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VII-KLEMM WSIIIIIUZOLE » « .

»Ju- die herrschende Soowaetkills ein?
ein-grober HWLEIIDWI »gsefshcsk.u : qllkÆslbeuj tauchen, :
Wie ein Eli-E msdf die HNEUIIII Basis« nnd die-Gme-
NFII unseres gestrigien Eslststsks www-i, beswsegieade III;
g»- wkdssc Qibkkfcsåichise M ppwschw Jmwksskak
M qui smd vociaussiichttmp wsikd sxch UW ichs-w vie»
bog Zielen gismåsafichtk Windstiilse etnpkllsw In du! ;
allein; noch sagend-u Psarlnmentm von Franks-new
and England geh! estleb.hnkfter, »den» je her; dias Ihm
Phakåonkkksaade uzusfgkstiiegeue Gespenst dersksslfitslera
will W) Upch immer· nicht bannen Lassen; »aus im:
seh: gapereiziven Liebesbriefesh weiss die Organe der
preußischen Regierung und des. Basis-us taki einander
austnuschem weht uns wieder« sei« statk «,,csfältstkdäimpferi-
Wes» WZUH Jenes-eigen;skudwp Was— —-
domesr »SpM-aIs-Depesktiæ«e gar» einen knnidhafmt Csllffitk
zspifkchm Edslcmd und Fcukkeich tm Aussichh Zwi-
Wew beides« Ncmchbncstiaixteu hat jich jiipocs Lange da
Zånkdstokss igsogmseitigsek VseqIiænmnnkg xaud mkißtrauijichapec
Vserbittckung sauzgexf-aimimelt: di«- Entjchesidnmg in Ak-
gyptkihjpsik Canapsal-Tunnse.l- wiss die S.ue»z-Eau-al-Fksagk,.
die Expedjiionska Frankrkischs in Tlfrbka und Ilsim
Hulden gkuugfiaak den Antagonismns »zwsi’fvchwien die! frass-
zapößfschkn Republik und III-r »,B"eherrjch«ekiin"» der Bist-er»-
zugespitzy und diakum mag dem jüngsten »Z»wische.a»-
falle in Madagsaskar wohlzeine ernstere Bedeutung
zngeichriewibeu werden. Dwiazß kvie ,.-dioktizgcn Vorgänge

szabek den Zündstoss giegenjeitigen Unwillens gis: Ex-

e »feszujlte»teødjn. »

Eklebnisfe eines Karls-Innres in Amerika. «
»Es ist schon vie! gefchfieben worden» über die

AU-K»E!Igstvf5knIi-znen.»Gefuhpenz niji »denn-n der»Kann-fIV« Dåfekexchcn den neuen »Ecdthe1len vccknnpft m,
esc no n« t genug, nm den Olnnben inuszukoiien,

Axåkikn sei das Land der Vekheißnngk in» dem man
g« « — r- nnd mühelos AIIeT mass dem Mcuklweu Werth
ist, eceeichen knickt. Wie vsteil der ist, auf. Un:
IN» VII! MS Ikschuke »Hs«öhe erklkimeni und Fvie Ieichtsz

.
»

»
·. d d BE e, zeigt Isolgended kleb-

"«"" s« «« EIN-« -«"k«sp’.’.gääkcllrejlssagkteglksetåeeccbnsng es; Bd« Ader ikwk einigt!
Z. eentnjenmt die Sichsildienueng asllkjssåbkxtgeiuekk

san einen Verwandten igekdchteten Witwe, den sie, wie
foIgt, wöntlich wiedekgiedn nn »»

jSvuitb Fuchs« II. Mai, mag.

Jena«-WELTKINDbåbs DIE? beiden Bkjefe nnnc W.s »

Mk· »« « « M stecken; dieselben haben bis
legt mszQphivr gelegen, während ich. »auf Reis-en war.
Laß Dtrbaeäzkahleey welche trauriger: Absentenek ich be-

Wie ich Dir du einen! mninet legten Bkiefe mit-
Mlde war ich fkc den Winter von de: Big san: Jana

III. Geiste: XII-Chef der mgrtjxnenäechnisgenextmg « «e,engngict. «. e Lim e a-
..Mnhnsåk«k" beneidet ji«-h u 13«,5«0i0- übe: den:

JMMEFIPEIOSOI und nugefäihc ABBE« der« THE-enge
TITANIA-gerann. aufs: Psckpnqnvsnmv m «)

f» 1 Koch, l Bsergbw-«JngeetMvsI1-"s3 Mit-«
Zeiss« und mein. z— Einige Tage »der-pries; szntzeine
«» MMWJAjstlfq zu HIIULMLILPQSII des; »Es;-ns,-k.«M»»-s:e«-Ts-W-.»ni.

jene eepixzw" V« II« VMWW W«d dsssndnnkseu senken, diesem» aussen-ge

plofivu bringst: werde« », stehtLvorab doch noch seh:
zu bkzyweifeinåj wahrscheinlich werden! disk« stunk-»zu-
gxischeu Beziehungen nur im« einige. Grade —.me,"hrsz
erkalten. - ·- « - ---

«. N .;·«
-

Ja immer Vgsrcåzfersem jZToue jchvlleti in der
kitkhutbiliiifcheu Augeltswhtik die Stimmen» der
Oißiciöfea von der Sprosse Inn-h de! Tiber und svpn
diefet nach der !Sptwiees- this-über. Auf das gestern—-
wiedevgiegebieske Eaunkiuwimentv »der zNvrd Allg- Z.:","
dessen «-provwirendseapn. -» Chors-Rest» freilich« PRieasYand »in
ÆME stvztktc wish; wiss. gssteknueiin -tslsegrsswhiichek«
Dlaszugi smkldcetsy »Es-sie sczljv » shessiimstts E von! ··

den QWcjösen des Vaiiimus ewfoigtsj csdiäcssmfischi
Regierung. mit ist-ems- nkxum Mel-HAECKEL
Eies-He tm« A) »Ein»- Jheilweife sNtlstittkitiouwiwik angebo- » s-
tsm ;- die Kirch( wirkt-ne- ulm e u: sts d o tu! bsijfri e i-

digt sein, wesen« umn ihr nah: Rechisu
und Frieihkjxtsu imxrdk .«zuapr1ückgeg.elbe.n
habe n — dies Qxäkutcksscnz apder Antwort
Rathaus sauf die Visuwartkjchen Vorwiss- Wus-
die Ultksmvntaueu Dsknkfsplutcds die lesb- Wes-Heu;
gepriestertk machck Mit um: auch. das påpstlcche Organ
zu eigen. "—«- Nicht ohne Interesse ist and) eine.
Bonifaz-sag» welche »das- fskihxsre Jxvvzt TAFEL,
Dr. Milch-is» fätdiie ihm zugegangen» Glück-
wüufche zu feinen: Name-Mag- vecöffentliicht Darin:
heifc es: »Die Wiückwüqsche Mhsulten abermals
III« alle den Iasdtucks freudiger Hvssnutæg auf ein
nahe btvticjftehrndE Ende« der »ikjTchIi-chea jBedzrängk
nisse und zmf di« Hieiuckchkf Tvec vseibsnnien Oberhsirs ·

Mk- Jch gikstehty Gab ich ssmäch uoch immer uichst zu
der· Hntssmuiig Erheb-n Faun, daß die Erfüll-any der--
Wbm Mo« »sehr bald zu. erwartet! sei. Dis: neue.
ktcchenposiisifche Giejeßvmtnge enthält fskeälisch ie i n iig e
Misderussyen Der iwhiapfiesn Bswwmnsygsen Der Mwisk
gsfseyez biej dieses; Mjidsecmwgen M! »aber die sog.
Aazeigkpflfsichck biet« alles. mjchiigewn kirchlischen Riem-
teru hsstehen Eli-ihm und deshalb ckmm offenbar eini-
.Wiederbefekuug dies-riskieren «Sellen nie-M.- eher »er-
follgesh bis von Seiten: des! påpstcicheu Stuhls-s »die
ekfvrdikrliäse Gsrisckhmkigung dazu »sechs-XII « fein XVIII-z,
die» beabsichtigte« Ernennung-n dank) vprgängige
.Anzei-Ae. W« diemdjlcthxeile der· Staatsbehörde abhän-
gig zu m»a-119en..cs Diese »Geu»ehmsigmng- Jsteht jedvch
»fishwsecsljikh ziu »etwas«-zu, bebe! W: Bedingwiunkg sei-»
sie! Mchwi vom Papjste vervlismgjux Bisschciänkwgsp da
die« Anzeigkpjliiwyt betreffende» Besstimmikngm »und—-
disk Bkfkitjzgszwsg »Wer: mit VII nöthigen Freiheit der
Kirche um«-Steinbocks« GXWE HAVE-DIE fein; - wird«
Das ist dmch die nseui Giesfseyvoklsasge »aber m o sch
ndcht »qeiwehen««s. . ». . . » s» - .

Die Axafschkmusiug », daß die Peche-entsprangen, swelswsg
durch das H sank) w n H: r« i In d k c P s: qsyixm z
S eh les ieda in den lktztgeu Wsoxjmk hkkp.p"kgkxkuss.kxswiap,

das. Mnsschinetiisnns ergreifen— eviirdesnx Es swuedie mir
geantwortet, descß nn idieser sSiexllkie nie Reis-isten giesse-»
den »Motiven und daß, sails eine-h wiciiich eimns Snnees
hernbtollen sollte, die Gediinde immerhin ssiskieks sgenng
seien, um Jdenseiben ieagen zn Mienen. Als» wir
Abends nnich Ozphit znkäckiehrien, M) ich· "den- Bes-
ikiebssDireeiokspdiek Compngnie nnd ssvrnch ihm gegen-
iidee gieichfnw næine Besitnchinsngen ans. Derselbe.
aniwoedede mir jednich in derselben Weise wie sein
Beegbnnssknneniienr nnd stjchie die Angelegenheit ims
Liisch eeiiiche zn ziehen. Um niichi siik seige zn geiien,,
epnsckie ich meine Sachen, Kleider, Wieder, sSskcmtnlnng
vveseschisedenee Ekze n. ans ein Mnniihiee nnd begab
Inich in die Mine- s

« Vom meisten« Angendliicke nn haiie der Bergbau-
Jnsgetniiiene encie mifßsailein nnd emissiel mie »von Tag
zu Tage immer meine. Diese Antipathie schien gegen-
seitig m sein, n» Ihm wie um s» »in am wegen»
miedenz nnsee ganzes: Beekehe beschränkte sieh ans das
Geschästiiche Dn dnnnsi Die dir-Wen, dnsß ixn kein
nnesssxineaewkkthee Denn: feine; die andere« Leut« wie-
ren Alle Insel» oder »Ur-weniger dein! nngiebilneh meine
ieinzige »Zesksinennn-g bestand im Schreiben nnd Lesen;
Die Zeit ging jede-oh hin nnd ins begann bereits die
Monate nnd Wnchen zu »z«ähien, naich Brei-ans den
ivelchen im dieser GEIWMDEIF WITH WMM
winde- -

II« pnsetich am es. Zaum» sie! des Baron-stet-
der Himmex shkwdiktk sieh» es trat Thauwettzex ein.
Enge» Mittag kam d« Pkkksygmiem zu mir und.
sagte, ek erwarte wichiige Bei-se nnd wolle selbst nach
Opbit gehen, um qui der Post. ums-seinem; in dem
Ångenbiick dacht» ich g»Besonderes und ent-
sgegneie nur mein « lndoiscissdk HW ALLE« Spät«

werde uzsik des« Grund» MIB Weggehen Ha: e-.-"

detHeethaneetwws state-Rund wollte
Zeichen. n Ieise Beste» VII! Wiss!

«
—

Achtzehnter Jahrgang.
sinnst-nett« Its Stirn« Ieksittcltz in Rigas h. Laus-III. In—-
activen-Burgen; in Wall; M» Mcdnlsss Bachhascdtpin Resul- Bnchkk I. sing«
C Sn7öhm; in St. Pktetsbnkge R. Mathissm Rai-nich- Brickt III; h.

Barsch«- Rajchmsn s Freudig, »Staat«-Ists X N. .

nieht so bedienikend seien, daß eine diriecie Unierstäynngs
der Noihleidendeen nnd Siaaisniitieln erforderiich
wär-«, hat Tsichkals nnrichtig erwiesen nnd hoben be-
reits im »Schoooß«e der Staatsregierung Erwägungen
staiigcknnden «,« weiche dazu geführt haben », ans den
bereitet: Mitteln eine größere Summe zur Unter-»
siäynng »der Nothleidenden Füssig zn maschetn Es
winden hierzu oorlänsig 5003000 Mark verwandt wer-
den , jedoch dürfte die Verwendung nicht einesolche
d« fonds porän fein , sondern. in ähnlicher Weise er-
faxseiy wie idiess —i1n"Jahre 1880 geschehen: , wo in
Folge» der - Oderäiedersfchwemmnnkgen’« den vom Un-
gldck Heimgeiuchiken Darlehen Behufs Beschaffung von«
Snnfgniz Wie-hindern. in einer-Höhe bis zn 275,000
»Mir gen-eben wurden, die Tspicier»znrückznz-ahien waren.

Die« Vorbereitungen für den Vol: Its neuer!
Griff-then Rtichssdsigsgebåvdess iverden Seiiens der
Roischddehiirde inii zgrokem Eifer: heiriebzenspi Soeben
ißt» die Yernfnng den hoher-n Bnnbennxien ierfolgh
onsexchent neben dem »Schipier isdeo Baiiplnnees nnd
dem nrxhiiekionischen »Künstler Wahn-i die iechniiche
nnd geichäitiiche Oberieiinng der Bsaninndführnng
oltiiegzen fix-II. »Werft-ihr ift nnf Erinnyen des ReiehW

nns im: Zahl der prenßijschen Staatsbetri-
dscimten idnrnh den lMinister der iöffeniiichsenArbieiisen
gewählt worden, . und zwar hat Minister Msnybach
sich für den dgl. Banzsnfpecior »O åigxer in Berlin«
entschieden, eine Wahl, .-oon der Walloi dem Ver-
nehmen nach sehr befriedigt ist. Hiäger diicki bereit-Z
ans eine xnnigetoöhniiih Ipielseiiige und erfolgreiche
Thäiigkeii znrinlk i -

Karosse? istsmiii Mühe nnd Noth der Jnssxfsfche
Zioifchenfali dieigelegt worden, nnd schon ijst ein neuer·
Ceuflicihzsoifclhen Oefterreichsunsarn nnd Rnocänien
zu» »oserzieischnien. Vor einiger Lied, dieriichiei diarüder
die— zPrefsseic ergaben Mai) auf« oder. Grenzstsaiion »Ih-
kiiritij der CspzrernossonihzJiaHijer Bahn Sireiiigkeiiexci
»zwiW-enidien dori irxnonirien diierreiohifchesir »und. rn- .
månifohen isoildeaniiesxr. Die« -diierreichiichie. nnd die
rHPnifche Regierung iiatnen iidvezrieinz die betreffen-
dikn Beiiniten vor der Hand zu« sinsspsindxiren »; den
Fall zu nintecsnchen nnd auf »Er-nnd nnnarieiisichser
Erhednngen dann den »enistandenien »Sioeiifaii i »zum
Ausirakge zu bringen. Qesierreinhiichekseisis eiehanssiroe
man sich besagter AHaire wegen blutwenig. »Ja:Nun-Knien hieii man es aber für angemessen, den
Jyinnyer Vorfall in den Journale-i zzn einer-gewal-
tigen chauvb nnd Sisnnisäaeiion nafzndanjchetn Man
konnte seit vierzehn Tnzgen keine Nimm-er eikgiend
reines der chianvinioistiischen "Bi»kiiier, nnd g« odiosen zissh-
ien ja ibieiinnhe alle moidoswoinohiiohen Zeiircnigeiy .-

iin die Hand nehinesn", ohne «"lei"deniohafiiiiipen XVI-ein-
niaiionien zn dezgiesgniexcn IDiiefe icheirnen den Dckeiegjrsien
dei Oder - in i erEsn iaiionallein nich-out in iifsii o n,

. «- Gegspen Z »Und: iRaichrnciiinnss begann »Hu regnen-
» ieest Iseiin,, ixmnnn sinkt-er, nm n inne iksaesne

Hsäisie der »Es-erste nnn der Tngsininhi innig» Tsehien wieuns. Alle: zum. Ainendessenze nun n: Uhr »WenW snhrdie andere .-Hä·lsie· der: Denie zur Mnichischicht sein. Es
- wurden einige sicherzsenrde s INeElIienBMen igiewieschssieli nnd

ieinereder Leute sagte, snils eine rssnepinse neenbtvnimensoMe, würde sie We« Alle« beginnen; » nur Tdie Esenite
, im Schnchi seien in Sicheesein denselben kenne AeNiichis - ihren. —- Jch sekke mich hin nnd bennnn nn
— meinen »Co«lokado-Skizzens»zn--schreibien. Da plösiiich

nnr 8 Uhr 20 Minuten ein dnnnernriigses Getöse,steif-is nnd links von mir brechend-e Beil-en nnd Pse-nnd M« dieses Gerinsch iibertiönt von dein mark:
erschiciterndeey hierzzerneißenden Schreien der unter den
Tricncmern begraben«, mit idem Tode tin-HeerdenMeers-eben.

··

-
Es dauerte wen! einige Minuten bis ich selbstwie nns einer Bieiänisnng »rein-reiste nnd meine Sinnesnminieiie Ibiss ich biegriff dnß im unversehn der Ge-snnr »eniginngen. »Da dachie ich denn· nu TM Reiten

meiner nniglicicklichen »Gesährien. —-· In demselbenQinnxme mit mir swecren zwei »Bei-Hierin, welche nur
III-M von den ssnllkendsenTeirmnriern nserlesi waren
nnd VIII-Ehe bereit weinen, mii mir Irieseren IMME-iichen Kannen-seinen, sn Viel[ es in unseren Knäsien sinnli-MPOBSMIUD zu steinern. Wir enmidien uns znersi in des!
-Schlassnnl. sidier wen: Niobe-s zn seinen, nnr
schmserzecsiillies Stöhnen drang non iiei Mk!
Trümmern nnd dem Sichnee zn uns hin-Mi- W«
gingen ohne Zmrdern daran, Schnee nnd STIMME«fvttislfchtkffen nnd naich herein, eiustktstdksgsk Ab«Hatte« wir vie: de: Wen-heiteressee-MI- diks WIN-
die sichinidiesem Theiledes Gebäudes
packen, mußte» wir Moses» gebe» —- Us SEND-FVII« fis mk fortgerissen« , » . -

»

» » «
- Uns· gerne: Gesenk- nes es« Wesens» « M,Andreas, Muse; II! M Sitte-II.

welche in Czernowiy ,
niiedergeseyt wurde, um die

Assaire zu untersuichein und beizulegen, zu Kopf ge-
stiegen zu sein· Wie ein Jede-grauem von dort met-
det, haben die öfterreichischen Commis-
siousdlitjtglieder siichiidurch das products-
torisrbe Benehmen des rnemänischen Edselegirten R«-
duiesro veranlaßt gesehen, die Theilnahme an den .

CommissionsLBernathuugen zu s i st i r e n. Die tu-
uiänischen kdelegirten sind hieraus abgereift und die
internatiouale Counnission ist als »Hu-sprengt anzuse-
hen; »Es »scheint«, bemerkt weiter die »Presse"», »ein
planmäßiges ISysteuf hinter diesem Verhalten der
rumtiuischett Behdrden gegenüber Qesterreichsllugarn
zu. liegen. Sie werden mit - demselben aber nichts
Anderes erst-sichert, als daß jvon Seiten unserer Re-
gierung nun mit rierdonpeliem Nachdrncke Rnmänien
znr Beobachtung seiner iuternatiionnalen Pers-Nichtern-
gen gezwungen werden wird. Zu diesen internatio-
nalen Verpflichtxungen gis-hört under Andere« auch.
die Bebbinchtunkg des gewbhlnliichtstien Anstandes biet
igemeisnsninreit Verhandlungen, nnd soliiein dieselben
»und) nur eine sBsagiutelkAsfaire bietrsessenÆ «

Di«e Nnsrhriichiten nns Frohssirf lnuten wide» .
sprechend. Im Allgemeinen jsind die Angaben der
Aserzte berudikgenderz die Mittlpeiicrngen der Diener-
schast ungünstiger. Die Nacht den Mittwoch ans
Donnerstag war in der verflossenen Wurde die
schlimmste. Am Freitukge hatte, wie über Wiens M«
meidet wird, Gras Cdiambord schwacheb ErbrechenÄ
von Schleim», dvch .-ohne Blut. Die« Verdauung
hat sitt) ein wenig gebessert nnd die Fleischbrühes
die der Kranke nahm, wurde nicht erbrochen.-
bat die Abmagerunsg keine Fortschritte gewann.
esessvr Drasche hätt eine temporäre» Besserung
möglich, ewenntgtleisch die Krankheit unbeilbar sei nnd
in streitig-en Jahren Uden Trod herbeiführen gerisse-

«Dsie« secuzäsische bekommt allmälig
einen Vvrgiesrbmack von den Verlegenheiten, ivelche ihr ««

die dritte Lin-g e der Finansze n in
bereiten »Wind. Die Mitglieder der Xenien «

Anbsehiisisie sue-arm« Halb gesinsnunigbtitwtige
ners ein«-mithin in— der Bemiintielnnsgi der« TMbfseertkssz
die W; in deniBindgetgb blieben ließen, xtromßdem stnank-»:, «
pnlitische Autoritäten wir Bernh-Gesandten dakc
nische Des-Fett der Iekten Joche-e nus idie ansebntiche
Dnrchschnittösnmme denn 150 Millionen berauscht-IF«- sz «
ten —- sein jähe-liebes Des-tritt, idas dnrch Gestank—-
laufende: äslusgaben aus under. schwebentden Sitzt-Id-
und Dir-leihen Ipersieckc wurde. In " diesem Jahre.
giebt. die Firmanzlnige znen erst-en Mute im. Bndgek
Asssichuss Assslsi zu: Opposition. business-Tat»-fordiertcz daß die isGsenercilsDebntte über das gewöhn-
liche But-get rwich d b r den parliamentarischen FerienstMsTUDsIZ »denn et kommt tdäarans an, das der Aus-

hiuuuZ.T-- Ja, du lieber Gottrdu war( tsiislpksäds se—-
rftugsjikke Zieischien vor: erneut-Griffe oder: riukr Mäfchfszuy
uichw als? Schurse um) JSGIIM Mukch«i"ueu, Rdsseh
Wes war— Tderi Abhang hsittusuuembgskrfsseu »und der
Schuchr Iris oben! zu mit· Sohne-e I sur-Musik.- Wir
suursus »ein» Icsuß mir der! Mitteln. Mc uuuB zu »Gebt-Oe
ftuu"ueju, un rju shelfen, uu riu rkRsecktseu drr urmeu im
sSrhuscht befindlich» DIE-eure uirht zu rreurru ums: uud
duhjrdie Miiuure längerer: Verweilen-is für ums ver-
qhiäuguißuull wieruru kkoknuriq du uuch ueue »WVMM
zu rrrurcrteu waren. Wir Irrrsuyhiru Kur-B mit Duckeus
ekvujgru Tsebseiusrrrjrrclu uuu Bis-Ihr uud wuudrseu uns tu
ver! Tuuniel kper Wäre, siu rurlschem Mk einigen Wuchs-u
uicht mehr gearbeitet wurde; Hi« waren wir iu
Ssicherheitz judoch Moor! uuch Verlauf von ekuigssm
Sturmes« waren« unsere Decken» vuu dem vuu ver
Gkubeuzimmrruug herabtcbpfelader Wasser uullstårp
dig durchuäzßt Am uäckrsteus Morgen wollte» wir:
die Mütejoerlusssesy jedoch ftükmte und Iichuejre es i»
heftig, rsuk rojk uns sgeukskhkgk sahen« noch einer! Tag
rabzuwartrrk —- Am El. Jiauuar klärte der Himmel
M einigermaßen »auf nur» beischylosssen wir, uns nach
Ophir zu begeben. Kaum war-u wir »aus dem
Tuuurl prruusgstvetru als eine neue Lsuviue auf uns
braut-WIN- zwei uuu dru Leuten begrub-end» uns
Uebrigr fäuf wsuhl übrr tausend Fuß mir fvrtueißrulk

der vier. Most-are meines Miuseulebeus
IEEMA uu den CvlorudusSlyzeu zgrukheurh

dupiespzszkigzieu uud eiuisgr wrrthvullceu Bächrr Hutte ich
M VI! TM! Lukviyr yrrerM und Hwuurk Ae mit
mit nehmen, ver-Irr aber riukch duu zwrirru Erbitteru-
sivq Alles. , Mermis gsegru 7 Wr Tau-Mem swir äu
Okhirzuu »Du iu eiuruu Drin» Wir« Bereit,

Silvxttvwu W »Wäh- M Einwohner,
wåhvsudsOphdt West« »Wir, ds- Ort
besteht uns— 10 oder 12 XII-Odium. PM-
Msts kst it! GENUS! WEIBER-ZWE-
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chuß ohne Verzng feine Meinung kundgiebt über
die Cxfzhöihnng des Vsoranfchlages der Steuereinnahmy
weIcHEi-;"«;i;«ie;DJesicits i» neu Budgets 1882 ins-o 1883
zur Folge gehabt hat. Das System, die Einnah-
men zu hoch zu veranschlagen, muß gerichtet werden,
weil davon-das Gleiehpgewichi des Budgets pro 1884
abhängt. Dee BnndessAafchuß ist es seiner Ehre
schuldig, zu erklären, daß er dieses System gründ-
fätziich mißbilligM AltaitpTargå wünschte ferner,
etwas« übe: das anßeegewöhnliche Bad-get
zu hören, gleichzeitig forderte et, daß dies· außer-
gewöhnlichseti Ausgaben durch eine Anleihe gedeckt
würden, nndhzwar durch eine offene und nicht durch
eine verkappte Anleihe. ««

« i
Die italienische Depntirtenkamnter hat sich ver.-

tagiL Die Comcnnnak nnd Poliz.ei-V,orlage sowie
viele andere wichtige Gefetzeiitwürfe find nicht ein-
mal znsr Erwähnung geiasngt und Her: Dep r e -

t is Tdzefiiidetg sich mit seine-n früheren Zusagen stark
im.Riückstande. Da« kann es nicht verwandter-I, wenn.
sichs— gegen ihn im Besondere-i- nnd gegen— den Pan-
laniseniaeismnisi im Allgemeinen allentheklbeiii eine de-
denkliehite Aniimoätät geltend« ais-seht. «D«e"r Hienbsst
wie-d vosransfiehtlich in Italien« ernisiliche Post-titsche
Sitte-armse- bringety denen das ji«-Bisse« Cabiitiet schwier-
lichcs seminis-Wen, fein» dstirftek .

Die »Unrnshen in Abbtatieu machen- de: Pforte
nichts: mehr: Ganzen, sxeitdem sieh. heraasgsestelilst hat,
daß— die Wider stated-straft de« o A nfst..å«te-
d iis ehe-n g eiroschsen Hi. Sie« haben sieh geneigt
gezeigt; hieb Frieden-sso«o«vfch-l«iisgie, welche Hafiz Pers-ihn
inrfseinen Unitenhansdiirsnsgeni mit einigen ihres: Stam-
mesihensosfen gelataeht hatte, —alnzanehnten. Hafiz Pa-
sschas veniangies bedingnnsgsiose Unterwseefnng der«
Bergwerk-beten, fiehieete ihnen dagegen Amneiiie füse
ihre Emsdöeung und» die Refqoteetirning ihirer Privile-
gsien--xsszn. Es dick-sie» den. anfständiichsen Stännnen
wohl innen» etwas Anderes übrig bleiben, als— fich
dent Bedingungen, Passchafs zu unterwerfen.
..etttbehnen" der: Lebensmittel und, was in: gewis-
sem! Sinn-e noch« mehr bedeutet, es fehlt ihnen. an
Mitsniitionx Ueberdies werden sie. von den anderen
Siiätnenen im. Stiche gebissen.

k «

e
;- alnin d.

1. Juli. Wie gestern in» Kürze« bereits
Ascesi-teilten. plinbbiscirt diei neaeste Nunnner des ,,Reg.-
Anz..««szei11 nat-eint 26. April c. Allerhiöcizst bestätigte-si-
Reiehoiisatihsgntachtzesn über: die Erhiebun g. einer
JashsntwcxalxktesssxSzttexnee zn Gunsten- des) Fiseuå
Mit: anf die neue Steuer, mit deren wesent-
iichften »Besijimsm»nng,esn- wir bereits vor mehren Mo-
natksshxissfkitf Grund der Meidusngen privater Blätter
unsere; Lejfeer bekannt gemacht haben» werden alle
Jahaneiixktes je» nach ihrer Dauer· in fünf Kategorien
getheilt»- ·- Zuzr ensten gehört der Jahrmarkt von
Ndfhniiesiowgorodz zur zweitens. gehören- allei übrigen
Jahsmästskta von mehr ais dreiwöchentliichsey zasr
dsniitienxaslle Jahtmsiitkte von» zwei bis dreiwöchentlicherp
zkiziiisjssdiiiextenv all-e die von ein bis zweiwöchentlicher
Dauer; znrzküieften all-e. übrigen Jahkmärkkez Die
letzteres Kategorie ist von jeder Besteuerung zu Gun-
siens des« Fiscnssi befreit; in den übrigen vier Kate-
gkoseietnk für den Jahemarktshandel «— mit Wins-
nathme. der: in. den Parteien— i und 2 dass Art. E, im
Art« äs und— s, Beil. zum Art. 464 dess Gefetzes fein
Gebfeheen ausgeführten Gesgsensstäiide cGesetzbt Band

V. v. J. I«876) —- JahjkinrerktOBillete zu·
lösen; desgleichen haben dieiCouimi s der Jahr-
nrartxssKqufleutebespndere Scheine zu erwerben, sp-
ferrkls"sz·«sie nicht bereit-s sptnit ständigen CornmiæScheineu

« versehen« sind. Ja der! ersten K a te g ori e beläuft
sich« ders Preis für Billete I. Gilde auf 1700 Rbl.,
L. Gilde anf25 Rbl., für dien Kleinhandel auf 6
Rbl., für die CommiNScheine I. Classe auf 6 Abt.
und L. Classe- auf 2 Rbi.z in der zweiten Kate-
gorie für Billlete I. Gilde »auf 50 Rbl., 2. Gilde
auf 12 ,Rbl. 50 Loh, für den Kleinhandel auf B«
Rbl., für die CommiWScheine 1. Classe auf 3 RbL
und 2 Classe .auf 2 Rbl.; in der dritten Kate-
gorie -— welche uns» besonders interesfirh da in
sie auch der« Dorpater Januar-Jahrmarkt hineinge-
hört — für Blillete I. Gilde auf 40 Rbl., L. Gilde
auf 10 Rb·l., für den Kleinhandel auf 2 Rbl., fix-r
die ComnrisaZcheine 1. Classe auf 2 RbL und Z.
Classe auf 75 Kern; in der vsierteti Kategdrie
für Bijllete I. Gilde auf 25. Rbl., L. Gilde auf 6
Risiko, fide den Kleinhandel auf I Nie-I. 50 Kuh» für«
die E-omcn-.i-s-Scheine- l. Classe auf I Rb-l. 50 Rose. und«
L. Classe auf 50 Kuh. — Wie aus Vorstehendem er.-
sichsttirlk sind» die Beträge der neuen »Jahrmarkts-
Steuer nicht: sehr— hohe. Nisehtödesztowenigier dürfte:
diese: Steuer unserem Zeitdauer-Markte, derlschosiis lau-ge
in vollem. Niederganigxe begriffen« ist, ein-en- neuen
Stoß versehen und ihn, was wir. ja» übrigens keines«
tue-gis zu beklagen haben, noch» tiefer in« feiner Bedeu-

tusugk für das hiesige Geschäftsleberr here-absehen.
--»D.ie ,,Knrländ ifschse Gonverwe me ntss

Zkeritu n g« enthält nachstehende, auch: von der Z. f-
St» n. NO. reproducirte Pub«li-cati-vn: ,,Durch«- das,
in der Karl. Genug-Z. Nr; 44 abgedruckte Circular
vorn. 321 Mai c. hatte der: Herr Knrländeische Gou-
vernenr wie die anderen, so auch» den« Rigxrk schen.
»Le«ltischen Verein« aufgefordert, ihn aus— der Zahl.
der Ehrenrnitglieder zu streichen. Dieses Circulat-
ist in den. Ricgaschlen Zeitungen« nicht abgedruckt
worden, während jedoch dieselben Zeitungen den in
Nr. 125 des ,,Ris-h-. WeftxM veröffentlichten Beschluß«
des Rigckschen »Lettifchen Vereins«,

laut. welchenr
dieser Verein eines seiner« Ehrenmitgliieder ausge-
schlossen hast, abgedruckt· haben, wobei aber zugleich)-
Seitens der russischen und lettischen Zeitungen vers-«,-
schwiegen worden ist, daß« diese-s Ehrenmitglied, da-
runter offenbar der Kurländische Garn-erneut gemeint.
mer, schsosn vorher sielbst diefe Würde. niedergelegt s
hatte und daß folglich dem Rigckschen ,,-Lettis—ch«en
Verein« nichts Anderes übrig. blieb, als— ihn ans
dem Verzeichnisse sein«-er Ehrenmitglieder zu streichen.
Zur Znrechtstellung der erwähnten ungenauen Nach-
richt des ,,Rish. Westm publicirte der« Herr Lied-tän-
dische Gouverneur in der Nr. 67 der LivL Genus-«—
Z. ein amtlich-es Comrnuxniquö folgenden J.c·1·hsalts"«I:«
(Es folgt das erwähnte, s. Z. von uns wört-
lich wiedergegeben-e Connnuniqå-, worauf die Kurt-
Go»usv«.-Z. fortfährtQi »,,Auch diese zweite Bekannt-
maichunsgx der Gouvernements-Obrigkeit» haben die
russischenx und die lettiis«chen, in. Riga ersscheinendensp
Zeitungen. in entstellter Weise, namentlich smit Weg.-
lassueng der ersten Hälfte der Zurechtstellungx des?
Herrn Livländifehen Gouverneurs abgedruckt, laut
welcher der unspassende Ton. nnd die Ungenauigktlt
der oben erwähnten Nachricht hervorgehxoben wird.
— Solche-e wird hiiemit zur allgemeinen Kenntniß
gebracht«

—- Zcc den! Bderichte über. den Allerhöchst en

Empfang der Deputationen anisohaxinisis
Stiege: bemerkt des ,,Ri-g. Tgdtiis ,,Obglekch sich de!

des- Rigakschenk lettjsfzchsen Vereins , Confulent
Kaln Arg, gleich-falls als Deputirter uaeh St. Pe-
tersbsurg begeben hatte, vermisseir wir seinen Namen
dennoch in der. votskehend abgedruckten Liste..«
entsprechenden Notiz begeben wir auch in der Z. f.
Si. u. Bd.

—- Für die Dauer des Urlausbeä des— Staatsrathess
Gallmeister ist, der ,,Livl. Gouv.-·Zkg,« zu.fptg.k,
der beim Ministerium des Innern stehende und: zur
Verfügung des Gonverneurs gestellte Coll.-Secretiir
Baron M a y d e ll mit der stelle. Verwaltung des Arn-
ies eines Rath-es , der I. Abiheilung der Livländk
schen. GouverneUterus-Regierungs betraut worden.

—- Der Secretiir des livländisfchsen Camejralhosfz
Soll-Rath— Jwan K olof f o w, ist, wie die ,,Liv(l-.-
Gouv-Essig« meldet, unterm 17. Juni c. auf feine
Bitte des Dienstes entlsassen worden.

—- Wie im.- Jnferaterctheile des »Wald- WestnÆ
bekannt l gemachi wird ,« ist der leiiifche Cenfor G·
P« axffit am 27. Juni. aus St. Petersburg zu-
rückgekehrt und»- hat feine« Fnneiionens als— Ee ais-o r
wie d er leb e r n o- m. m« e n. Demnach scheint die« von
uns reprodueirte Nachricht der Rig- Z., wonach. Ober-
lehrer Passit feines Senior-Amtes entbunden worden,
eine inrthiiimsliche gewesen zu sein. » l -

· Zu jtlliu ist der» Johan ais-Markt, dein
,,F.e«-ll.-Anz.« zufolge, dieses« Mal auffallend spärlich-
befucht worden. Ganz besonders theuer soll das
V» i e·h gewesen fein. Dieser Umstand« dürfte darin
feine Erklärung finden, daß. in diesen: Frühjahre der
unter dem Hornoieh grassirenden Krankheit
allein im. Felliikfchen Kreise, wies auf der letzien Si-
tzung des Fesllinser landwirthsehaftlichens Vereins mit«-
getheili wurde, etwa 4000 St ück zum Opfer gie-

faIIen find. -

Zu: Jelliuischtnz und zwar« unter Alt- Wo i-
d os m.a, hat sichs, wie der »Fell. Witz« berichtet; die-·
fee Tage ein Art« roshser Lhinxchzsfustiz abge-
fpsieln Ein D ie b, welche-r einige Pferdegefchirre
entwandt halte, fiel den verfolgendeniLeuten in
Hände, unter denen sich ein Richter nnd Männer
vom Aussfdzisuffe befanden. Ungeaelzsiet dessen, daß der
Grgrisffene das gestohslene Gut sofort heransgab und
fiel; außerdem zu einer Zahlung von fünf« « Rbsh er-
bot, wurde« derselbe in ein Gehölz geschleppt und,
nachdem aus einem Dorfe auf fpecielles Geheiß« des
Richters einige junge« Leute requirirt waren, tniit ver-
eintens Kräften for lange gep«rüg.elt, bis» er anscheinend;
leblos! dalag. Der Unglückisichsy welchen feine« Peini-
ger nach— violslbraichtier Thsat im Walde liegen ließen,
hatte jedoch trostz eisreess Schiideelslpsraches , ward» des?
allein an fünf Stellen: zerfchlagenen Brustbeines,
wahrscheinlich noch eine ganze Nacht gelebt. Arn-
frühen Morgen war er todt gesunden worden. Die
Barbarei nnfereit Landleuttz wenn« dieselben einen
Kasittel zur Hand nehmen, denierklf weiter der ,,»Fell.
Anzfs ist. grauen-haft. So ist uns aus dem Anfang.
dieses Jahres ein Vorfall aus» den: Psisl listferk
sehen Kirch f pi el e bekannt, wo» ein alter Mann«
um» kleinlicher persönlicher Differenzen willen zu

Todes mißhandelt wurde, dem. allein an. elf Stellen
die Rippen zer.broch«en. worden waren. Der einige-
zogene Mörder hat sich in der Folge im Gefängnisse
selbst entleibh

« Nägel, 29".. Juni. Der: um Riga hoch verdiente
ältere. Polizei-tiefster, ObesrftAdolph b. Rei char di,

ist, wiedie f. Sd. u. Ld. erfährt, i« gggfggkwg«seiner bereitsseit längerer Zeit gehegte« Abgchzdie Entlassung von seinem Amte eingekommkkx
VIII! END! AUlåßkkch V« Affttirre mit

demDrdnungsmanne Silberhkkzhxeroorgxetreterre Erregung wird sicherlich a nazs in. Un,serem Leserkeise ihren Nachhall fiirden und gehen da-
her auch wir eingehender auf diesen Eonflikk Hin»
Ja— der bereits— erwähnten ansßzero·—rdenitlichen« Vers-Iris»-
lnng der Ordnungdmairinschast der Ren-aller Jena-«
weht: referirte, dem »Hier. Bedo-in«- znsfolgex, der Eins,der Ordnungsmannschaftz A. M e h« b o« nr , folgen-
derinaßen über den Sachverhrtlti ,,Wåhrend» des»
Brandes am 22·. Juni, Morgens, wollte sieh« ein
Officier mit einer Dame am Arme durch«die Kette der Ordnungsmannfchaft den. Durchgang«
zum Feuer erzwingen und wurde vom Ordnungs;
mann Silbe-Werg, Feldseheer im Hospital des Gaswe-
gium allgemeiner Fürsorge, znrückgiewies en, was· sich
der Officier Lsngenieiwsapitäns G« o l o w a tz k i)
nicht gefallen lassen wollte, indem er drehauprstp,
daß er stets durehgelassen werden müsse, und» dann«
gegen— Sstlderbergs Ausdrücke wie ,,rroponnoax«ssds
cSchuffj u. A. gestatte-hie. Jch wsnrde zur Sie-Ue
gerufen« Es war· jedoch« zu spät; denni der« Offirteri
war mit Hilfe der Polizei »dnrch-gelassen wnsd til-dritte«
strh den Namen Silberbergfko und einiger Gerede-
wois, die ihm vom Stasditheilssäluisseher Hradetzsktjs
aufgegeben wurden, als— Biengen, um Klage zu: fich-
ren, so daß nrirx weiter Niichttst rillsrigs blieb, als dem
Hauptmann über den. Fall Rapport abz,ustatten. Als
ich« den Hauptmann end-lieh fand univ- ihnr Wirthen
lang. machte, sagte er mir, daß der Herr Polizeima-
ster ihm schon davon. gesagt und hinzugefügt hade,k"
daß er den Officier vollständig beruhigt und— die—
Sache daher w e tter kein e U na n n e hin! lich«-
ke it nach sich ziehen werde. Sehr erstsuust Most W
daher, als man mir am vergangenen Donnerstag-e, den
23. Juni, Nachimritags 3 Uhr, die« Lin-zeige machte,
daß Silberberg in Folge der Affaire ooxns 224 e. zu
7 Tagen Polizei-Ar.rest verurtheilt sei: dersetbes war:
nach gesälltem Urtheil « augenblicklich zssie den ge«
tneinist en Spitzldsndizen in eine« Zellen gxes
sperrt und in einen Arrestasnstenwlkittehs
gekleid et worin-n. Lin-f meinte» Mirtheiluirg
fuhr der Herr Harrptmiairns S— iie dsesrt nsniv»serzj’rgslich-
zucn Hm. Polizeiinr:eist"er, traf ihn jedoch- nsixeht soc!
Hauses. Jn der Sitzusnxg des Vernraltaiigssratshsed
theilte er darauf denr StR. Gresixffeuihagseeii den«Fsalt stritt
und versprach« Letzterer fürs die »Werft-errang« Silber--
bergks Schritte zu thun» Dises gesnhaly den-n; STIM-
indesn beide sich mit der schriflslichseno VIII!
im deni Poliizeimeirster wandten, S. augensdli-cki"isch« its-If«ihre Causrion hin— frei zu troff-en. Er wsusrdes jedsotch
Ieicht freigelassen, sondern von der Polizei« am» Ists.-
Jiunih 3 Uhr Naichmitlags in das Collegium allge-
meiner Fürsorge in. Haarsarrest übergesühsrt.- Bilds
Herr Siiebert dies! anr Sonnabend, den r» er-
suhr unid Gelegenheit gehabt hatte, das— Ver-Wed-
Proiocoll zu lesen, theilte er es· dem. Herr; Greifst-n:-
hagen mit und beschlossen beide Herren« im; Namen
des« Verwaltungs-rothes der Freiwillligsen Feuerwehr
gehörigen Orts Beschwerde zu erheben. Auch« soll
durch· die zu erheben-de Beschwerde die Stellung der
Freirvsislligiens Feuern-ehe und ihr« Verhalten ans dein
Brand-Plage sowohl der« Polizei, wie airchi dein« Milli-
tär gegenüber vollständig klar gelegt werden, damit.
derartige unliebfsasne Austritt-e für die Folge nicht

disett di» er verkauft davon, dasifind geiakzene» und:
geriinehertce Speckfeiten,- Mehl, Kaffee Whidkysp
tabaeis re. Ein Fleische-Of, »Welches: jedoch. nur vier
Monate. im Jahre folg-dachtet, versengst Qphir nnd die«
usmzliegenden Minen mit Fleisch· « » .

Bei unsere: Ankunft» in» Opshir fanden wir bei
einein Manne Unterknnftz welcher es übernahm, uns

den Preis« von 12 DolL = ca. 24 Stils-l; pr- Per-
fon zu betösftisgene War Tage! »wir-ferner« Ankunft
erkrankte einer« von unseren Leuten, aijtent Anfcheine
nachixnn ein-er Gehirnentziindnngs. Da in Ophir we-
der« Arzt. noch« Medica1nente« zu erhakten find, ging.
ich: mit« zwei« Anderen auf Schneeichnhen nachs- Tel-
lnridek wo ich, wie« ich wußte, Beides« finden konnte.
Teiksuride befindet sich« an der andern Seite— der Siena,
weslche das OphinThal von Sau Mignel schekdeks
Die— Entfernung ist ungefähr: « 16 englische Meilen
U Meile = is« Werstx Wir langten Nach-rnit-
tags in« Telbnride an, fanden den Arzt, konnten ihn
aber unter keinen Umständen bewegen, nein-ergehen;
Naschdenr wir ihm die Ssyinptome der- Krankheit be«-
schrieben hatten, gab er uns einige» Medixcamente
und Verhaltnngsmaßregelty für welch-e«- wir 25 Dok-
Iarse zu zahlen hatten. Wir mußten. in - Telturid«e.
übernachtete, da es schon sehr« spät geworden war-nnd-
wir der Ruhe bedurftem » »

Arn andern Morgen begaben wiri
Rückweg; gegen Mittag bewblkte sich der«
nnd als wir den Gipfel der Sierra erreichiieris,s·«bskaess
ein« Schneesturm los, welcher uns die Asnsficht bis?
auf einen Schritt vor uns benahm. Wir "«fahen« ein,
daß wir uns bei zjedem Fuß breit, den wir verrät!-
tenz der Gefahr ausfetztem in einen siegt-nnd— zinstrag-
zen, deshalbs zogen wir« es vor, an der Stelle, im;
wir· waren, den Morgen zu erwarten«VIII-hatten
einige Lebensmittel, eine Fkasche WVMY MW · XME
wollene Decken mit uns. Wir befMkVSN 11118 M
zwei dichr neben einander stehenden FeMkWUs Weschs

zwiifchen fiel) genug. Plan ließen, um uns drei neben
einander: ansfttecken zn’könnien.. So warten wir denn
einigermaßen ver dem Unwetter geschützt. Wir nnd-
men einen Jmbiß,» sollten: uns« in unsere Decken und
schliefen bald, von der Müdigkeit iiberwkrltign ein.

Als« ichs am. crndern Morgen erwachte, war es
recht. spät, die Sonne stand. wohl fehvn länger denn
eigne» Stande am Himmel. Ich fühlte wirst) des-r Kälte
halb erstarrt nnd erforderte es! daher aller: Energie,
mich zntn Aufstehen zu entschließen. Jch rieb- mir
Geficht und Hände mit Scheere.- fchlug mein-e Arme
um: mich, um das Blut in Cirrnlation zu bringen,
nnd- mnchte mich daran, meine- Gefährten zn weiten.
—s Du kannst dir Ineinen Schreck denken, als die-
selben auf nlP mein Ruf-en und Rütteln keine Ant-
wort geil-en; ich rieb sie mit Schnee, ich versuchte
ihnen Whisiy einznflößeiy kurz ich that Alles, inne
ich konnte, um fie ins: Leben znriick zu rufen. —— ver-
gebens, die armen Bursche, weiteren e r f r o r e u.
So» nahm ich denn meine» Schneeschuhe wieder mif
und. drein-Ente. meinen Weg nnch Optik.

Hier angelangt, ordnete meine Verbindlichkeiten
und verließ das Cnmpz nur wohl nie wieder dorthin
zuräskznkelyretn Dieser ein-e Winter hat zu traurige
Erfahrungen« in« mir zurückgelassen.-

r «« Wantcigfaltigen f
«·Y’Re«s"form der Okrthio grap-hie. Jn- der

letziien Sitzung des ,,Centralvereinrst für vereinfaichte
Rechtschreibsunxf in »Wien« kam zur Spmchk , dqß
bereits zwei Zeitungen mit, Erfolg füir eine Verein-
fachnng der Rechtschtsjbtzklxg eingetreten seien, nämlich
der« »Schwäbische MEITUYTWEICIDSI VII? ,,tz« gänzlich,
und die ,,eöksuischk Zeiss-nickt, werd-e das— »tr- ksst
gnug ausgewetzt DIE— »Die— RIGHT-EVEN Vsspflkchtsksv
sieh, im Privatverkehrcs dieselbe Schreibweife thing-su-
altem H -h«

—- Dix Ei qw cihnng der THIS-Ca-
p alle, fo berichtet man aus Brunnen untern: M.
Juni, geftattete sich zu einein wund-weil geiungenen

Feste. Nach der Generalversamsmlsunsg des schwei3e-
reichen Kunstveteins « der das» nächste Jahresfest in»
St. Gallen abh·ält, erfolgte die Fahrt nach der Teils:
Platte. Architekt Jung aus Winterthur übergab in
ausgezeichneter Reden dieselbe an den Canton Uri und
überreichte Stü«ckelberg, dessen prächtiges Werk freu-
diges Bewunderung erregte, den wohl verdienten Lor-
berkranz. Landmann Müller. aus Altorf antwortete
mit einem Hoch auf den Kunstvereirn Auf den An-
höhen der Teils-Platte wurde gelagerh dann begann
der Redestroad Nach vier Uhr Fahrt nach dem Rütli.
Aus der Wiese sprachen Wnlter Vigier, Präsident
des schweizerischesr Kunstvereinz nnd viele Andere.
Nachts Jllumination, Feuerwerk, lebendes Bild am
Streits-er, den Rütlischwicr darstellend, niitternächtlichees
Ständchen des« Männerchorsk

———Hebnngsversuche ande"r«,,Da"ph1Ie«.
Der beim Stapellaufe in Glasgow versinnkene Dam-
pfer sollte am Donnerstage voriger Woche gehoben
werden , was jedoch trotz aller Anstrengnngen nicht
gelang. Die Tancher haben die Leichenbergungs-Ar-
betten eingestellt, da der Zugang zum Maschinenraum,
der ihrer Aussage nach« mit Leichen ganz angesüllt ist,
sich zu gefährlich erwiesen hat. Es unterliegt keinem
Zweifel mehr; , daß atindestens 152 Personen ihren
Tod gefunden haben. »Bisher wurden nur 52 Leichen
geborgen. Die Königin hat an den Ober-Bürger-
meister von Glasgow von Windsor aus ein Beiletdæ
Telegramm gerichtet.

—.- Unter Blumen gestorben! Französ-
ssisches Provinzblätter erzählen die folgende riihrende
Geschichte, welche für Poeten ein ergreifendes Sujet
enthält: »-Ztvei junge Eh.eleute, welche in Joinvillæle-Pont in der Rne des« Ecus einen Blunrenhandelbetreiben, hatten in Gemeinschaft mit ihren Erd-Inei-
tern gespeist. Diese zogen stch gegen neun Uhr
Abends zurück, und das allein gehkiehetre Paar ging
Arzt! m Arm im Garten spazieren. Da es aber in-
zwischen kiihl geworden war, so treten sie im innigen
Geplander in das Zwanzig Meter lange TreibhausUND« fstzen skch dort nieder. Hier« müssen die jungen
LML Wshk vom Schlnmmer nbermannt worden sein,
denn nur andern Morgen fand» steder GärtnerbnrschekegUUgsIvT Hand in Hand »auß- den Gartenstühlenschen. Sie schienen zu schlafen. Bald aber zeigte
Es M, Daß sie von jenem Schlaf defallea worden

waren, aus dem es kein Erwachten mehr giebt! dersiißh zu starke, berauschende Blumendust hatte— sie er-
stickt. Die gluckliehen Unglücklichen welche z» sel-ben Zeit Arm m Arm eines so schönen Todes »ge-
storben sind, waren erst seit» Kurzem vermählt. Aufihrem Sarge hänste man die herrlichsten und selten-sten Blumen aus, die man hatte finden können, nnd
mindestens süufzehnhundert Personen galpen ihnen
bis zum Grabesrande das Geleite« . . . . . Das Le-
ben gefällt sich bisweilen in einer seltsamen Romautikl

—- Bor und nacki der Vesrheirnthnng
Ein iuteressanter Fall wurde vor dem Schtvurgeriehte
in Gera verhandelt. Jm Winter lernte« ein junge:
Mann aus Apolda ein hübsches Mädchen ans einem
Balle daselbst kennen. Er begleitete das Mädchellg
nach Hause nnd wurde unterwegs zudringlichey alses die Gesetze der Ritterlichkeit nnd Galanterie ge-
statten, denn seine Begleiterin mußte um Hilfe rufen,
die ihr auch ward. Es wurde von dem Vorfall
Anzeige erstattet. Jndesseri hatte das jung-e Mädchen
einen tiefen Eindruck aus das Herz des— jungen Mannes
gemacht; er näherte sich ihr wieder, wurde auchwieder zu Gnaden angenommen nnd führte vor
Kurzem das Mädchen als seine Gattin heim. Abs!irber dem jungsen Ehepaare « schwebte die verbannt-Iß-
volle Anklage auf Grund des §« 176 des Strich!-
setzbuches, die, nachdem ein förmliche: Antrag bei
Gericht gestellt worden, nicht mehr zukückgsivssn
werden kann· So erschien denn der jungeEHCMMans« Apolda mit seiner jungen Frau- ( die Lichte-IF FUZZeugin) vor den Gefchworerienl Der Verthtsdvssk
plaidirte um milderude Umstände und spinnen-n«
der junge Mann, der mit seinem jungen Werbchttls
in glücklichster Ehe lebt, mit dreimonatlicher Hast» da«
von, die ihmläßtzielleicht der Großherzog von Weimar
au suo s er - . rch-.. g« in Paris das Geschäft blszähdkmxkzxichukt »der »Figaro« durch folgenden. bittern
Scherz: Ein Kaufmann begegnet einem jungen Mann«
der früher bei ihm als Fcommis thatig gewesen. un?klagt übe: den GefchNfEgscUg- »Glaubt-it St? -

ruf: de: junge Maus« »bei uns bluhtj das
dazu, daß wir Erwerternngsbauten vornehmen zuxijvsen« »Ja welche: Bis-nie ach-M St« s

,Leihhaus.« - s »
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mehrdotkommerM . . Der Jngenieuwlsapitäll GEW-
watzki solt betont haben, daß er sich l« dienstlich«
Function, und zwar speciell deshalb auf II« BUNT-
stätte begeben habe, um sich davon zu uberzeugen,
oh nicht Eigenthum der Krone dutch MS FEUEF g«

fährdet sei. »Es wäre interessant« —- bCMCkkk DWZU
der ,,Rev. Beob.« an leitender Stelle — zu ersah-

ren, welches der Verwaltutlg V« JUSEUEEUIEDMAUZ
unterstellte Kronseigenkhum V« He« CCPUZIT M
der Neuen Slobode gefährdet wähnte : etwa die West-
hattet-te, die dicke Margarethe, den Stückhos u. s. w· ?

Seit wann ist««- fVCSEU Wir« ils-Es UspT daß die
Herrn tlitilitiirs in d i e n st l i ch e r Function mit
D a m e n am Arm erscheinen? Die Antworten auf
diese Frage« werden abzuwarten sein. Wir möchten
alsdann aber zugleich eine Antwort aus die Frage
erhalten, ans Grund welcher Gesetzesbestimcnung die

Revaler Polizei-Verwaltung einen mehr als drcitägi-
gen Arrest über Silberberg verhängte und ihn einem
gemeinen Perbrecher gleich in einen Arrestantenkittel
steckte? Hoffentlich lasseu die» Antworten auf alle

-diese Fragen Hnicht allzu lange aus sich warten. Das
verlangt die der gesamrnten Freiwilligen Feuerwehr
widerfahrene Jnsultation; das verlangt das Genreiris
wohl, welches in der Feuerwehr eine seiner bewähr-
testen Stützeti erblickt-« «

II! Wtißkttftein hat der G o u v e r n e u r am
28. d. Mts die örtlichen Behörden und«Jnstitutio-
nen inspicirt. » J»

St. jektkksvukg 29. Juni. Ueber die gener«
stattgehabte Allerhöchste Flottenrevue
meidet eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« vom
28. Juni: »Vom frühen Morgeirift die Stadt mit
Flaggen geschmücktz es ist herrliches, der Revue
überaus günstiges Wetter eingetreten. Zu Beginn
der elften Stunde zeigte sich von Peterhof her die
Kaiserliche Yacht ,,Alexandria« unter der Kaiserlichen
Standarte, gefolgt von einer Menge anderer Kaiser-
lichen Yachtery Dampfer und Kutten Bei der Ein-
fahrt der ,,Alexandria« auf die östlicheJ Rhede nah-
men die Mannschafteii auf den Raaen Aufstellung
nnd auf den zweiten, vom Admiralsschifse abgefeuew
ten Schuß begann» auf quer-Schiffes: das Satur-
schießen. Nachdem die ,,«?llexaudria-« den Ober-Com-
mandenr des Hafens, Lldkuiral Kosakewitsch, an Bord
genommen, fuhr sie, begrüßt von den Hurrahrnfen
der Schiffsbesatzutigeiy zwischen den beiden Schiffs-reihen hindurchjdie der Disposition gemäß auf der
östlichen Rhede Asufstellticig genommen hatten. Nach-
dem »die Schiffslinie passirt war, legte sikb die
»Alexandria« vor Anker nnd Se. Alt-if. der Kaiser,
Ist. Mai. die Kaiserin, der Cesarewitsch Thronfolgey
Großftitist Georg Lllex-1udroivitsch, die Großfiirstitp
nen Maria Herzogin von Edinburgh nnd Maria
Pawlowrrazsrderx «« General-Admiral xGroßfürsti Alexei
Ale3androwitsch,» Großsürst Michail Nikolajewitsch
middeit SöhiteiiszAlexander und Michail ·Michailo-
witschsgeruhteii eine Kaiserliche Barcasse zu hesteigen
und unter der Standarte von der« Pacht? abzufahren.
Der Kaiser begann die Besichtigicneg indem er beim
Kreuzer ,,,Afr·ika«« anlegen zu lasseu geruhtez auf die
großeBramstengewtirde sofort dieKaiserlicheStandar-
te ausgehißh Darauf folgte die Besichtigusig der
vier an's dem Auslande zurückgekehrterr Schiffe und

chks heute noch inSee gehenden Klippers ,,Strelok«.
Auf jedem der Schiffe nahm Se. Majestät den Rap-
port entgegen, begrüßte die Besatzungen und wünschte
ihnen Glück zur— beendigten Fahrt, dem ,,Strelok«
dagegen eine glückliche Reise; der Kaiser besichtigte
die Schiffe, ließ »Miuen- und Artillerie-Uebungeu
vornehmen, ließ auf gegebenes« Signal die Segel
spannen und reffen, dieBramraaen und Bramstem
gen senken und heben. Auf jedem Schiff dauerte
die Revue etwa eine halbe Stunde. Gegen 272
Uhr« bestieg der Kaiser die Yacht ,,Deishawa« nnd
empfingden Rapport Nach» Begrüßung des Com-
mandos trat der Kaiser zu den auf dem Hintercastell
stehenden Stadtverordneteti und zu der Handwerker-
Deputatiom Das Stadthaupt Nikitiii brachte Jhren
Majestäten im Namen der Stadt auf einer vergol-
detm Schülsel Salz und Brod dar; Jh. Maj. der

Kaiserin überreichte er ein prächtiges Bouqtiet Der
Präses des Handwerkerarnts Garbko, überreichte

· Jhren ·Majestäten im Namen der Handwerker eine
in Gold gestickte Kircheufahne zum Andenken an die
Krönung. Als der Kaiser erfahren, daß die Fahnebereits geweiht worden, bekreuzigte er sich andachts-voll und küßte die Fahne« Seine Majestät de:
Kaiser dankte in tief empfundenen Worten dem Stadt-
haupt, den Stadtverordneten und Handwerkernz als-
dann wurde auf der Yacht ein Dejeuner servirt.
Zur Allerhöchsten Tafel wurden außer den JhreMajestäten begleitenden Personen auch das Stadt-
haupt von Kronstadt und die Commandeure der
Alls der Rhede befindlichen Schiffe hinzugezogen. —-

ZU Anfang der sechsten Stunde eröffnete der Kaiser
VUkch Signal dem Geschwader Allerhöstseinen Dank,
WVkCUf die »Dershawa« unter Salut die Standarte
EVEN! Und Ihre Majestäten auf die »Alexandria«hinübkksuhrem Unter Hurrah-Rusen vom Geschwu-dsp Wurde die Rückfahrt nach Peterhos eingetreten.

i
«· 27. Juni hatte der Verwcser des Ma-

;;e’ä7""sterium, GcnerabAdjutant S ch e st a kow ,Mk« M) Its. Mai. der Ka is e r in vorzustelleinhetärsin IF« Juni « ist in— Heidelberg seiner sder
haft westsän stsks Wsslscheci Journalisten von-wahr-
dmu Wpaifchst Bildung und literarischer Be-

Ugg, Valentin Korsch , nach langwieriger Krank-

heit gestorben. Nachdem unter ihai die russ St.
Bei. Z. ihre glänzendste Zeit erlebt hatte, war er
später Mitglied der Redactionen des »Gut. Boten«,
der ,,Russkaja Prawda«, « des »Porjadok«, des
,,Eo"los« re. ·

— Die ,,Gesetzsainnilting« veröffentlicht Allerhöchst
bestätigte Reichsrathsgutachtcn über die Creirurg des
Amtes eines Botschaftsrathes in Rom und
eines Vice-Consulates in H a ni b u r g.

·— Zum Besten· der BulgareispZöglinge
Sfko belewUs laufen bei der Redaction der »Bei.
Guß« täglich Spenden ein, die meist von Bauern,
Arbeitern und überhaupt armen Leuten herrühren.
— Uebrigens berichtet der ,,Riisf. Eonr.«, daß die
beiden Knaben die Fürsorge des bulgarischen Kriegs-
ininisteriuiii überwiesen worden sind, sowie auch, daß
ihres bisherigen Leiters, des Hm. Sforokin , Geld-
anfprüche Seitens der Erben Skobelew’s vollkommen
befriedigt worden sind.

— Der ,,Pct. Gaf.« wird gemeldet, daß der Justiz-
Minister, Staatssekretär Nabokoio, in diesem Sommer
eine Revisions-Reise nach einigen Gouvernements
des ceiitralen Rußlands unternehmen werde.

Ins Odtssa wird unterm 27. Juni telegraphirt:
Heute in der Frühe stürzte sich der Director der Pauli-»
Realschule, Marte as, aus einem Fenster des
vierten Stockioerks hinab und trug so schwere Be-
schädigungen davon, daß er nach einer halben
Stunde verstarb. Die Ursache des Sclbstinordes ist
unbekannt. «

Im Kalten-Gebiete ist nach einer Depesaze der
,,Nord. Tel.-Ag.« eine glänzend e Ernte zu er-
warten. Die Aberniung des Winterkoriies hat be-
reits« ihren Anfang genommen.

geraten
Den besten Lustspiel-Ausführungen der diesjähri-

gen Saison stellt sich die gestrige des ,,D o c t o r
K l a u s« von L’Arronge würdig zur Seite. Dieses
Stück, das hier schon oft und iinmer gern gesehen
worden, verfehlte auch gestern seine Wirkung nicht
Dank der durchweg äußerst befriedigenden Wiedergabe
desselben. « . « ·

Vor Allen war es " der Träger der Hauptrolle
Herr A l,b r e eh t , der seiner, wenn auch dankbaren,
so doch ziemlich schwierigen Rolle durch charatterisiisches
Spiel gerecht wurde. L’Arroiige hat neben der Figur
des ,,Lubotvsti« diesen Charakter mit besonderer Vor-
liebe behandelt. Er führt uns» den Doctor in seinem
Familienlebeiy in seiner Praxis, er führt ihn uns
auch als Arzt der Seele vor. All’ die Nebenhandlun-
gen, die der ziemlich dürftigen Fabel füni Llcte hin-
durch das Jnteresse verleihen, der gestörte Ballbesuckh
die Scenen im Einpfangszimmey am Gesellfchafts-
Abende, geben dem Dichter -und Schauspiel» ein wei-
tes Gebiet zur behaglichen und breiten Entwickelungdieses Charakters. Und ebenso vortresflich wie Erste-
rer beiiutzte auch Letzterer alle die sich darbietenden
Situationen, uni uns eine scharf und natürlich ge-
zelchn-te Gestalt zu geben, die des Arztes, der seinen
idealen Beruf erfaßt, wie er es soll. Schade, daß die
sonst so gelungene iieistung durch eine Aeußerlichkeit
beeinträchtigt wurde. Wenn Doctor Klaus zum Ba-
ron von Boden als zu seinem jungen Freunde sprach,
wenn er uns Paul Gerstel als »den Knaben vor-«.
stell-te, dessen SchwesterRöschen in den ersten Jah-ren seiner Praxis verstorben, und das Alles uns hätte

cplaufibel scheinen sollen, so hätte Herr Albrecht um
zehn Jahre älter aussehen müssen. s

Vorzüglich wie immer war Herr B i e s e auch
als ,,Lubowski«. Diese urkomische Figur, ein ge-
lnngenes Kind des Berliner ,,Gebildeten Hausknechts«,
mit ihrer curpfuscherischen Leidenschaft, die sieh ein-
fallen ließ, den »sogenannten« rlssistenten zu spielen,
wurde so drastisch von Hin. Biese wiedergegeben, daß
es des Lachens kein Ende nehmen wollte. · Die To«
des-nagst, mit der ihn seine Nadicalcur ersüllt, die jener
enispringenda uns so belustigende Melancholia die
dieser komische Bursche zur Schau trägt, dieFreude,
die ihm der Anblick desTodtgeglaubten bereitet ·—»

in allen diesen Momenten entfaltete Her-r Biese eine
so große vis- comica, ohne je die» Grenzen eines na-
türlichen Spieles zu überschreiten, daß er uns wirklich
einen ,,sogenannien Genuß« bereitete. —- Eine sehr
gute Leistung bot uns auch diesmal Frau Al-
bre cht, welche die aufopsernngsfähige sich immer be-
fcheidende Gattimdes Arztes natürlich und äußerst
ansprechend darsteilte

Eine Leistung, die von eifrigem Streben Izeugt,«
war die Frl. D o n ato ’ s. Doch da die Rolle-der
»Einmi« nicht ganz in ihr Facb schlägt,. nahm es
uns nicht Wunder, daß der Ausdruck des Naiven oft
das Einstudirte durchschimmern ließ. Wie gelungene
Momente die Leistung des Frl. Donato auch auf-
wies, so können wir uns doch nicht verhehlen, daß
dies Rolle der ,,Emnia« wie auch vielleicht die der
,,Julie« gewonnen hätten, wenn Frl Donato und
Frl Grosse, unsere vortreffliche Darstellerin für naive
Rollen, dieselben getäuscht hatten. ·

Damit wollen wir durchaus nicht gesagt haben,
daß Frl. G r o s s e ihrer Rolle nicht gereiht wurde.
Wie immer, so zeigte Frl Grosse auch als »Juli·e«,-
welch’ schätzenswerihe Kraft unser Theater m ihr
besitzt Den schwachen ärtlichen Vater, wie ihn L’Ar-
ronge mit Vorliebe siiyon in »Mein' Leopold« und
»Hasemann’s Töchter« gezeichnet« gab He« U h I ! g
ganz; vortrefflich. «

Gleiches Lob verdienten Her! E U g E I h a t d t,
Frau Julius-D—ona·to und Herr Berent.
Das Zusammenspiel hätte bst ein sichEkFkFT Des-M-
dsts im letzten Arie, seiniskbnncnz seh! IKWIS Wak de!
faux pas in der Schlußscene, der auf die Darsteller
ebenso erheiternd zu wirken schketh Wie aUf Das
Publicum ,

».
. ——s——-

Zu der »Vräsidenten-Frag e« lag der,
General-Versammlung der Alexan-
detxschubV ett r etc-r« zunächst ein Antrag des
Hauptcomites auf , Nievexsetzung einer Coinmissivazur Untersuchung-der ipiljskxisxäfsastor Hurt ivorgebtackls
ten Klagen vor. Dagegeirethvbea fsch Mkhke STIM-
men, welche eine sofortige EUtschDIVUUS DOMAIN-

damit» endlich Klarheit in die ganze AUSFIEAEUHETEkomme( Es entspann sich eine Debatte, in deren
Verlauf u. A. ein Schreiben des Hilfscomitcss zu
Lais verlesen wurde, « welches erklärt, von sEIUSM
Stimmrechte gar keinen Gebrauch machen zU Wellen,
indem es das Betreiben von Geldsammlungen zum
Besten der Alexanderfchule für feine alleinige Aufgabe
ansehe Pastor Hurt erklärt hierauf, die Delegie-
ten der Hilfscomitås seien garnicht competenh IPUabzusehen, und auch beim Ministerium habe er fich
von der Richtigkeit dieser Auffassung VergewisfeTtZ
ohne höheres Erkenntniß werde er unter keinen Um-
ständen seinPräsidium niederlegen. Dr. W e·«s k e
erinnert daran, daß laut-Beschluß der Juni-Sitzuiigvorigen Jahres die Delegirten der Hilfscomitås m
alle n Angelegenheiten Stimme hätten, also auch
in Dieser« Von verschiedenen Seiten wird die Ver«
lesung der gegen Pastor Hurt vorgebrachten Klagen
verlangt, wogegen dieser fordert, dieselben mögen«
ihm schriftl i ch vorgelegt werden; in der nächsten
Sitzung, nicht aber jetztgleich, werde er sich dann wider
sie vertheidigem Von anderer Seite wird auf so-
fortige Entscheidung gedrängtr das Volk und die
Sache des Volkes duldeten keinen Aufschub Pastor
Hurt macht u A. ferner geltend, einige Klagen-
namentlich die von Jürgensteimseien noch so frisch.
das; sie erst am Tage zuvor in die Hände des Haupt-
comitcås gelangt seien. Die Majorität will hieraufnur- die im März-Monat ·im «Walgus« veröffent-
lichten Beschwerden verhandelt wissen —- di e seien
doch alt genug. Pastor Hurt erklärt dem gegen-
über wiederholt, daß er sich einer Entscheidung dieser
Versammlung nicht unterwerfen werde und daßauch
das Ministerium eine solche Entscheidung nicht
anerkennen werde. « Er verharrt dabei auch, nachdem
endlich die Anklage wider ihn verlesen worden. —-

Sodann wurde, nach Verwerfung des Antrages auf
Niedersetzung einer Commission, in namentlicher
Abstimmung über die Frage abgestimmt: soll Paftor
Hurt im Amte als Präses bleiben oder nicht? Von107 überhaupt abgegebenen Stimmen erklärten sich
70 für und 37 gegen die Absetzung Pastor Hurt's.
——. Derselbe legte sofort Protest wider« diese »Ent-scheidung ein und erklärte, nicht früher von seinem
Posten weichen zu wollen» als bis. er höheren Ortes
hiezu angehalten worden. - «

Damit war die Hauptentsclieidung gefallen. Wir
unterbrechen hier unseren Bericht, um ein Referat
des;s»Oletvik« - einzufchieben, welches den» Charakter
obiger Discussion, wohl etwas tendenziosz u. A.
folgendermaßen schildert: ,,K a p p beantragt- daß
zur Entscheidung der Differenz eine gemischte Com-
misfion aus den Vertretern der Anklagenden »und
des Angeklagten niedergesetzt werde. Tr effn er:Wird Hurt sich der Entscheidung, dieser ·Conimifsioiiunterwerfen? Hurt : Jch meine ohne eine Sentenz
höheren Ortes ist eine Entscheidung in dieser Ange-
legenheit nicht zu hoffen. K ö rw , welcher schon
lange vergeblich um das Wort gebeten, droht wegzu-
gehen, falls man ihn nicht zu Worte kommen lasse.
Wes le: Jih frage, wer will auf die »Walgus«-
Klagen hin ein Votum abgeben ? Es wird bedeutet,
daß viele Nicht-Stimmber·echtigte sich unter die Stimm-berechtigten gedrängt hätten. » Hierauf We sk e:
Auf e i n e Stimme kommt» es hier nicht an T r e ff-
ner:-"-Sind die »Walgus«-Klagen" stichhaltiglt .59
Stimmen besahen Solches. Wegen der großen -Er-
regung werden die dagegen abgegebenen Stimmen
nicht gezählt. C. R e i man n erhält von dem
Vorsitzenden eine Rüge, weil ser in unpassender Weisedie Erregung gesteigert habe» sTreffnerwill die Frage
über das Verbleiben«- Hurks zur Abstimmung bringen,
als gleichzeitig zehn Anwesende um dass Wort bit-ten. Große Verwirrung. G renz st ein weist dar-
auf hin, daß die Absticmnungen gegenwärtig gar-
nicht mehr unzweideutige seien, weil Viele -ohneStimmrecht sich; in« der Versammlung befänden.
T r effn e r; » -Wünfchen »Sie,- Grenzsteim Wühner
und Kappz eine fchriftliche Abstimmung ? Gr enz-ft e i n: Natürlich eine schriftliche, wie Solches überall
»in Parlamenten Brauch ist. Jemand weiß zu be-
richten, in den Parlamenten würde nicht schriftlichgestimmt. .—— Die Namen d»er Abstimmenden läßt
man nicht schriftlich aufführen. . Tr e ff n e r klagt,
daß Viele die Ordnung nicht einhielten Die( Ma-
jorität erklärt die Diskussion für geschlossen. Die
Verhandlungen werdensso bunt und laut, daß wirunseren Lefern kein rechtes Bild davon geben kön-nen.«. .

. s
»

— —- Nachdem main Pastor Hurt seines Amtessur entsetzt erklärt, wurde Professor J. Köl er mit70 Stimmen zum Präses gewählt, während PastorHurt von 7 wiedergewählt worden war. Auf den
Antrag P. Ain son’s wurde sodann beschlossen,
der abgesetzte Präfes haben binnnen Monatsfrist all-e
bei ihm befindlichen Actenstückq Docuniente re. dem
neuen Präses einzuhändigen Mit der Empfangnahme
derselben, erforderlichen Falles unter, Requisition der
Behörden, wurden Lehrer Tho m f o n» aus St. Peters-
burg und P. Ainson gewählt. Für den Fall, daßPastor Hurt gegen die Versammlung gerichtlich Vor-
gehen sollte, wurden zrir Vertretung des Rechtes derVersammlung der neue Präfes Köler und Dr. M.
W eske gewählt. Dein neuen Präses wurde ein Hoch
gebracht ebenso wie dem Leiter der Versammlung,
H. Treffnen und Pastor Hurt wurd für seine· einst-malige Mühwaltung ein Dank gesungen. —- Jm
Gegeltfatze zum ,,Olewik« bezeugt der ,,Eesti
Post.«, »daß die Discussion und der Streit häufig
sehr lebhaft und heftig gewesen seien, gleichwohl aber
die parlainentarischen Grenzen nicht überschrittenhätten«. ————-——

iWie wir hören, ist der H. D. S ch mi d t’feheD a m p f e r ,,M a r i a«, welcher, wie gemeldet,ans der Welikaja zwischen Pleskau und den am Flusse
belegenen Orten einen regelmäßigen Verkehr unter-
halten soll, ans Reval hieselbst eingetroffen. Derselbe
soll in heutiger Nacht niittelft Extrazuges zur Eise-U-bahtvBriicke expedirt und dort in den Embnch hin--
abgelassen werden, um dann zu Wasser die weitere
Fahrt nach feinem Bestimmungsorte anzntreten Der
Dampfet hat einen Tiefgatig Von 4 Fuß.

Z« dem gekerbt-Ists«
» Jn Nachstehendeni geben wir in deuischer Uebel«-

teagting eine in estiitfcher Spkächsstlns ZUSESCNSCUO
Zuschrift wieder. Wir. hoher-ihr die Aufnahme inunserem Blatte ausnahiiisweise nicht versagen wollen, .
weil sie, obgleich in eksterstritenur auf private und

unserer näheren Beurtheilung sich etltziehende Ange-
legenheiten Bezug nehmend, dvch FUCUchE Rllckichlüssk
allgetneinerer Natur zu gestatten scheint.— Das SCHM-
ben lautet:

,,Danksagung.«
,,Weß das Herz voll ist, deß geht der Mund

über l« Fünf Jahre sind bereits verstrichety seitdem
wir ·von» einem lieben Herrn schieden, dem Arrenda-
tot Carl H o l st zu T a i w o l a (Kirchspiel Har-
jel). Zwölf Jahre hat er hier gelebt — den Wir«
then der Gemeinde ein lieber Vater, zuverlässiger
Rathgeber und williger Helfer. Wir leben an der
estnischelettischen Spracbgrenzr. Als die Letten inunser Gebiet kamen, um sich Gesinde zu kaufen, und
fich bereit erklärten, sofort 1000 RbL baar einzuzah-
len, da streckte He. Holst mit milder Hand 400 Rbi.
den bisherigen Wirthen vor und sagte: Gebt euer
Land an die Letten nicht aus den Händen! Mehre
Wirthe haben unter seiner Leitung Gesinde zum
Eigenthum erworben und sind ihm nun sehr dank«
bar; aber Hr. Holst lebt in Dorpat, wo ihn dieser
Dank erreichen möge. Seit der Zeit, wo Hr. Holst
von uns schszied, haben wir bereits einen zweiten Ak-
rendator zum Herrn; obwohl dieser aber ein Gste ist, i
hat ers-seinen Stamcnesgenossen gegenüber dennoch
nicht so viel Zutrauen und Liebe bekundet, wie Hr.
Helft. Dieses treibt uns um so mehr, unseres früss
heren werthenHerrn uns zu erinnern, und wir-bitten
daher Hrn. Holst, unseren herzlichen Dank entgegen-
zunehinem . i

Fritz Kymak Grundeigenlhümer zu Taiwolm
lllk n e il c I! o it. «

St. Drittelung, 30. Juni. Dem Vernehmen nach
trifft der König von Dänemark im Juli hierselbst
zum Besuche ein. —- Gestern wurde hier das läc-
jährigc Jubiläuui der Peter-Paul-Kathedrale feierlich
begangen.

Wien, 12. Juli l30. Juni) Die ,,Neue Freie
Presse« meidet aus Paris, Lisaddiiigtoii sei zum Bot«
schafter in Wien ernannt worden. ·

London, 10; Juli (28. Juni). Bradkaugh ers«
klärt in· einen: dem Unterhause vorgelegten Briefes
an Gladstone, den Eid ungeachtet des vom Unter-
hause-gefaßten Beschlusses leisten zu wollecu North«-
cote beantragt die Ausschließnng Bradlaugh’s, biser
verspreche, das Haus nicht mehr zu belästigem Die:-ser Antrag wurde mit 232 gegen 65 Stimmen an-
genommen. »

London, 12. Juli (30."Iuni). Jn der gestrigen
Sitzniig des Unterhauses zeigte Gladstone an, daßaus Ntadagiiskar berichtet worden sei, der französi-
sche Admiral habe den britischeti Consul in Tumu-
tave aufgefordert, die» Stadt binnen 24 Stunden zu
verlassen. Vor Ablauf der Frist starb der britische
Consul und der frauzösische Admiral forderte die·
Engländer aus, der Beerdigung beizuwohnenz die.
Engländer erschienen zahlreich, sowie auch vieleOffk
ciere und Viatroseii des Kriegsschiffes »Dryad« und«
mehre französische Ofsicierr. Der französischeAdmis
ral schnittdaraiif die Verbindung des englischen:
Kriegsschiffes mit dem Lande ab und gestattete den
englischen Capitäiien nur niüiidlich zu protestiretn
Die Flaggenaller ansläudischen Consnlateswurdenivon« Seiten der Franzosen eingezogen, der Seeretär »

des britisehen Consuls und der englisrhe Missioniir
— Shaw wurden verhaften— · ; .

Alex-erlitten, 11. Juli (29. Juni) Inn-erhan-
vierundzwanzig Stunden verstarben bis gestern Abends·an der Cholera: in Damiette 52, in Mansurah IN,
in Samanud .16, szinsz Shirbin I und in Tanta
Personen; " · s

. , . Tklegramme .
der Nordischen Telegraphen-Ageiitur.

St. Zllttetliblttsh Freitag, I. Juli.- DB ei de r
heutigen Ziehung der ZØ Inneren Prä
Wien-Anleihe I. Emission svom Jahre
1864 fielen folgendeGewinne:

-200,000 Rbl. auf Ser. 01098 Nr. 46.
75,000 Rbl. auf Ser. 6960 Nr. «. , «
40,000 Rbl. auf Ser. 16424 Nr. 39. "

25,000 Rbl. auf»Ser. 14690 11.
l0,000 Rbl. auf Ser. 13996 Nr( 39; Sei.

3436 Nr. 43; Ser. 17759 Nk.i4.s i " «·

8000 Rbl. auf Ser. 12500 Nr-. 18; Ser.
4894 Nr. 23; Ser. 17424 Nr. 36; Ser. 3725
Nr. Mk; Ser. 15731 Nr. 25. — -

5000 Rbl. auf Ser. 4073 Nr. 11; Ser. 9860
Nr. 24; Ser. 9799 Nr. 10; Ser. 6282 Nr. Z;
Ser. 13920 Nr. 1l; Ser. 9579 Nr. 47z Ser.
17003 Nr. 363 Ser. 14916Nr. 24."

1000 Rbl. auf Ser 14607 Nr. 49; Ser. 8618
Nr. 33, Ser. 10331 Nr. 47; Ser. 10561 Nr. Z;
Ser. 1040.Nr. 10; Ser. 11025 Nr. 2»4; Ser.
4984 Nr. 153 Ser. 1267 Nr. 45; Ser.191688."«·tr.
39; Ser. 4490 Nr. 19; Ser. 4791 Nr. 8; Ser.
14597 Nr. 18; Ser. 16232 Nr. 5; Ser. 15739

«

Nr. 45; Ser. 13623 Nr. B; Ser. 9963 Nr. Z;
Ser. 8767 Nr. 50; Ser. 1418 Nr. 20; Ser.
12323 Nr. 23; Sei. 2383 Nr. 29. «

status, Freitag, 13« (1.) Juli. J« T o n k in
werden die militärischen Operationen beginnen, so
bald die dieser Tags: daselbst kkkzkmkkkkn 3000 Man«
Verstärknngen eingetroffen sind. » - s· «

Ennrsbkticht
Riese! Börse« 28.Juni1883.

gzf Orientanleihe 1877
. . . . XVI· Bitt« Seins«s; · i: Eis? : : : : : IF« ggjjs Eil-g,-gsk.-ise..isiikgk.ikis- ers-»; s.- -

Nie-TM, Ciiexesieziiiybpif «! T L« I«576 PIg·«-D1·"rn;« Eis. z 100 . . . .

— 93 927Vslttsche Eisenbaaniz 125 . . . .
—

— -«

576·«Krl.·»Pfdbr. . . . .. T .
. .

-—
—

.-1,
Für dies.Reh activ« derantwortliakone. Maximen. ask-a. ei Pius-irren.

«
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Hierdurch wird bekannt gemachtJ Von Einem Edlen Rathe· der «. « . S » T I l MTTTITi
daß diejenige» Personen, welche zu KaiserlicheiiStadtDorpat wird hie-» - er·
Anfang des zweiten Semesters 1«8·83 durch bekannt« gemacht, ; daß· am! s - AK

- Sonntag, de» Z· Juli iBB3, ·

,in die Zahl der Studirendein Sonnabend den L. Juli c. von san» »Es· z«« 1333 s Abpkkkkemenksnxzpkstelluxkg Nr. 44. »Zum
der Kaiferlicheu Universität 4» Uhr Nachmittags ab, in der Jus,

»» .a «

«« Fsamjszens Visite« Mal Ganz VCUYT F« lustig« ·
Dorpat aufgenommen zu wer- cobspStriiße Nr. 13 im Hause des lUVMITSÜSTJCY UV........-d.eFlLssswssz EVEN« DOHYCEF In ZMUJPZEU Von· F« l)
den wünschein sich zu diesem Be« Michel Ruus, gen. Gram, einige c t »Es» gzkajzszjenee u« w« J« ·

hufe am U» 12.« und 13. August« Miöbel und Kleiduugsfiäcka -
dieses Jahres in der Unioersitätsk eine Hebel-und eine Drechselbanh · ausgeführt von: · Anfang 7 Uhr— - Pg·mS« SS I« nl-
gerichtssCanzellei zu nieldeiiund die sowie verschiedenes Werkzeug er. «

· l -« .
·

:

gorscliristinåkigen Zeugnisse bei dem meistbietlieki gegen sofortige· Bank· l operäerolfeljzsstzlkzegster lugsxxk istzefauuchch dliielåsrkkkzkåxglks i
iT2I·;:i.:ss«"««sOHsz »· e» m« .. · » . . . . . · is« er-- erein ge a ·»—esp.

»'

J; · slich: · - i · F Donat, RÅcähhaxxs.d3o.-sJuui iBB3. ·« lspksnßcoksfsescaosen «« H··, »··«1) Ein Zeugnis? über· Vollendung - · · DIE« Blum! « ··II I c, OF· Htl V l[ s« S «

des UgsbeslslahresEaulscheln VVFVI Anfang 9 Mit· Abends. o e
» L

UUIPMU AUEVSUUchWEIH)· Z) El« s· Von Einem Wohledlen Rathe der - .·" Speise« aus dem Hause « ·«Zsllgjtlß Ab« de« Stand UUV DIE Kaiserlichen Stadt Dorpat werden · Fremd? können An·
»»

.
. etwa« erforderliche Legitimation zum »He Diejenigen, welche an den . s gkizlfahrt werden. FFFHJTLTUEV M! szschsn W meiner Kuche v«- -

Aufenthalte »in Dorpat während der Nachlcifi des hierselbst verstorbenen» D· Direction .—»..-..«---.--".-JCLYLL’D·HK—-HSFLI-.X ·Stusdienzeih siEiii Maturitätszeugsi Haushesitzeke Reiche! Ruusaiias PR«AKTI sc Il B . sRiß· ODEV das AVAAULIZZEUSUEH Von« Grant entweder als Gläubiger« ·«» ICICIIJSCPXISSO 20 - · · E EUIc Fcllll «einer— Universität; bei Atiestateii aus- »He-·- Ekkigz M» unt» irgend einem· WSIIOII ZEISS« ktsktligßs· ·
ländilchäx Univexsitätell zugleich« Fin qndxrn Rechts-site[ gsgrütldete .Asn« "McllUklklZkszEl!gUlß· .4) DIE lchkk«lk« spruche machen. zu lmtllen Riemen, zu haben· i sehaktlielie Lehranstalt- tur Schneider, wgnschk eine Stellejs

liche Eiiiwilligung der Eltern Adel? hiermit aufgefordert, sich binnen ··«""«——«"""—-—·"——"—"«—s anerkannt »die-Its und sit-berste die-l i» ein» nehme« Wkkkhschzkz WHUÆVormünder ziiinStiidiiiiii auf der sechs Monate» ·a— dako Dieses . i ist-one; ·praiiiiii«t Stuttgart lssh ein— gäiereqgätz Zum; Lodgk einem szaitin Hexen,
Universität Dis-spat nebst den» Adsksss Proclams- spätestens also as» so— - · « · REALIST-« 'å;f’«"iii-?is9såääsekiiisilmkäx Schsslss «« «""«" «« F«
Obst dcil Nachweis detwuklllbhaiis December 1883 bei· Diesen; Ruthe· xsxxnzuekkgxxiellungenvxgsgiärlil Bggiåiäsklliiiåitl åewekbeg um· »Was-·.eins-sit. oiszEin Zlsttestet Zins» Wehr· z« »MEIVEU rund literselbstt ihre· et« pp. Mk. rkkåu w» noti- ia nkcaieuiior Gespenst, geistige-ist Jch suche leiste» sehr guten« «psklchksVehskds TFEW kjls EVfOIgkL waigen Forderungen und sonstigen Gikoiispjel Oiieupuhx siackaeickstkasse 7. · Pinam-Anschreibung zu einem Einberufungss Ansprüche quzumeiden Und z« he.«·s

·

"«—«"·—·——""«H

»

« acquknk ·
»Eanton. » i · - · gründen, bei der ausdrücklicheii · f« Ho« HERR« « ·

kAnmexkuns-g: Diejenigen Personen, Veksmakuun d— - Ab! d« » « · ·;-,;-:» V
·· ·· Ust I! H It.,

«

. g« ais· nach au·f ie · -

sinke. sie, in i« Miit-»in« zu·- An s» W Nimm» weh· b» W· -

nahme in die— Zahl der Studirendeei Nachl s. It· ·. d
M · - · · Ein guter . - «noehs nicht in dem zur Anschreibung»b·ei Als VII; We« Wslchcm · An· . ,- von g 1einer Wehrpfxlichtbehtäöriiie gorschifclftctälgtszts gpruche geliloåt oder zugelassen, son- «" - s ggen Alter. be til-en, aen ie re p- e- ex» Hi» iab m· w d - · »« -: - I ·state nachzuliefernx · spll ·

gwoszach
» silh « lexg - - K

Der-par, den ·1. Iuni·188-3.« " den solches angeht zu— richten · « VI Rigsa s Mvfs .-
.«— I« ma·lldatsz«m«. has— . , «-

«

, ein Ersatz fur die« bisher übsliehe Art; des Berohrens Ei« ordentljches
Platz F———————————· T«mb«g«se« s V' R« W« s « H iilsl «

h: si- n d
.

· D DR ·- - · . nur ers e ung eic er ce: evvän e, zur ·
. -Von Einem Wohledken Ruthe· »Im Rxåen IZTHTIZTITBISHT Fiktkxslggsen - . ·

»» s .
der(KajserljchenspStadt Dokpak wer« , Raches d» Stadt Dorpasz «

wekkwäuden und Isolirung feuchter, Wände;
· ··

Mit gULEU ZEUANIUIETI Wiss! scspchk
dies« litt, -inigen, welche UND« Justszbkskgekmellkeks Kkspffeks
gksähkaß Des? FTCVIEIUFBJWV sV«BIeF" Nr·l3lB. « Oberiect(:Stilims-xk. . Brei-version, Bkauereieiy Bade— und viåsoikeusisiisuz lspct tell Ver Or enetl ·.

Urgek UU - und Schatten-Decken fiir Gärtner-seien am— v t « l·Hausbe·sitzers· .Ehristian· Mag« Gemeindeverwllktungse pliehit als alleinigeispvertreter 7 . es Z - e
verstorbenen· 7Alerander Robert Veyi DPUENVCVTCIZCN , · I« Otpast v O KIITGI «. C Zqztjjgsgkks Vuchdkl« «« i« d -" uTlsGlubi er oder M«9«3""V«rfchlä9" «« « «sen» we is. . E! g

- Manns-sein«, tin Weimar Loh. Besitz. ». ZigeexpkeElkhxll XIV»- UUM IVSE»UV« TIUEM . Maaazinbächer für einzelne Gemeinde- —E"iJh———«—-sp«——"··"—
akidzexiii Rechtstitel "gegrundete- An- « altem,

»

« CTWÆHEJOJDJÆO "—«(-5«-"S-«·—···T9"-«FØ"··· C · s

s« Tszkie machen u können meinen Ca a-Verfchlicge jeder Art« « Speise« begann zu esichslMU Und« imd Pcobebefte und Pwipecte m jeder Buckr oaufgeforgeri binnen« Ge ietsladeu-Verfchläge- · Handlung Vvtkäthkgs s 5 Z »· ll W· thfchf· · - »·
.» · V I« f" K « ·.Sch« k,.s- . . . von immern mi aen r ais-

Mpllatcn « a Cato dæles Prcsp Vxxsglllgk filtr- Hkttittggltileeibendået Das etsernc Jahsrbnndert. bequemlichkeiteiy Veranda und Garten

ipatsstsnssglig UMRTOH OE- Abgaiieausüchek Meinung-c kaamatx s V»
« Z) tSsttNglttsAugust zu vermietheu Stem-

t"s"s ·. ~1883 .» bei je em ,Ite« ; zu Depntatiftensssiicher (Moona rannten) · -

»
- M eiilxlllileki imdihieieibsi ihre« etwaige« Zwist-Journal- «E) I.A« «· Hchmmet YMHNTJT

.

i? H« wh
«"

· · ··· ·« ·« · »«« Jmpfek·-·Jpukuqi, . . Mit 200 Jllustrationen und. 20 Karten und Platten. lIIS 0 UIIIIZ »Forderungen und sonstigen Anspruche - . . . · . .. .. . .
»

.
..

. -w« . d b-- de bei Revaceitiativtts-Jourual- - Das Werk etschcrnt m genau 25 Lieferungety welche m regelmaßigen zehntagrgen von 3——4 Zimmer-n, vvo moglicli mo-
UUZUIUE Si! DE« Si! ESVUU U( Kopffieueruitepartitionslisten- «

· ·

- « Zwtichensaumen zur Ausgabe gelange« bin-i, wird zu Bude. August: a. J.
Ver UUSVVUckllchFUssVekwfskUUlsgss Daß Blau-wette—- zu « Magazin Meyer-ti- Drin; Jedes: Meinung 30 Er. = 60 Its. =BO Eis. =36 gen. gesucht. Okkekieu bietet me» i» c.
Uqch sAgkaUf dieser· Frist Nietllatld . Firmen, - ·· . · s Jede Lkiefetiing enthält zwei Druckjbogen Text, nnd ist das ganze Werk mit 200 sorgsältigst Z) Mattiesetijs But-bar. csz ztgxExpiL

sieh» isssi dieses: Ngchlssss »Im« «« «« Ist» is G«"««""«".?sp««.«:kik« EEisen»regt?»die«eirgzsgexktkkssrxg kxxikkxsistg..ksiessdegk.sirnskriksk «; EOMW«·««gendzmeisem Anspruche gehort oder gksizeäftorszerlchens anquette st s·vp· . . . . .D« We» »· b» Ende· 1883·»lls·ä»»·g· KUMHIMMZHZ Lkmdc .
ZU»JEIU»ssBU, londckn sganzllchi arise· i C« . « In lebensvollen Schilderungem anregend und· gemeinfaßlich geschrieben, joll »Das Coma:erz-H2itel. Hist. Fabrikant Gkggksp
wiesen werdet! wonach· slch . · Ziickiiltiiiletei i-ii Hiermit.- ; ~essekttt JAHVHUUVSVVJ zllktekftlltzt PM- zahlkplchstl tVgsfllchKU Jlltlfkkatkpvekt UUd ner aus Fennern, von Anbtäe und stud- Berg-
also Jeder· den es angeht zu c·nteressanten·Karten, denienkgeirglbschintt menschlrcher Arbeit schildern, der wie kein an« hpkz vom Lan» Um, Fu» Chzkd nebst Tpchkkk

· .

- . » - Fkeundszchsg · derer unserer Cultur und Ciytlisation seinen Stempel aufgedruckt hat · aus St. Peter-Murg.
kxchken hat«. · - . ·«--»· · . · · szSeniep stofflichen Gliederung nach zerfallt der Inhalt dxs Werkes in folgende

G» · Hpkek d» Nord· HHU PpspCpMmjFkäx
· - - · · W · · - F« Hgupt-.Abszthckkmkgeu: l Die Ecsenbahnen.·— 2.Schlffsahrt.··- ». Das eiserne Gespinnst ·, Wjckbekg· aus Hinz-»sama« Vexwakkek Aufs»V( R« «« - - —. . -» . vek Erde TI» kkk und Kabeix - 4. Eisen. und Kohle Guttenivesen Großindustrie 2c.). «

.. - - . . - . d . F? . l! Skapli , , · - aus Walmastfer, Kaufmann Linien aus Tvt
.Dorpat· - H. Dis; modernen KUCHBIEIXETSF «-jgsztzkägkäkxllsnsvåsksållckgzllkby JVcklcgck »Jaget! iz mahof, Kaufmann Simon aus Obekpaylclc

Im Ranken Und, VVU WESCUEÜICZ Ehren Zlsssslnlmern
,

» » · . . b orragenden Ver g ch z s Z g f xch -Naths D« Stadt DIRECT- haben , alle Wirthschaftsbequemlichs iuustkatipeu Tini pas Neuste um» Bist« zur-seien. ·
·· ··

· Zum» schksssphkz
Für den Jnstizbürgermeisten « " keiten und erstere ist sofort zu bezies Duxch aus Buchhaulzlusssssi ZU betlchejs f· LIWUUS I Eber-«« V"««l"S» Mit dem Dampkek-»Alcxauvek«iangten am

. Rathsherr Thsz Wulfsiuz gen· Auskunft wird ertheilt Ja. A. Hartlebens Verlag m Wien, 1., Wallsischgasie l. . Rsäniqhiex »in-b Fig» V»»S«T,·p;k·;«g,
Nr. «969". Oberfecr.:"Stillmark. roh-Straße Nr. 18." «« « TG"««««""9«V«·«S««9———————ET—ECT-———— sillfachoivsz,silållltärjclreciks, Hishi-usw«: liiiieuikikows

., I Hamen Fuss-leisem, LebeveivK szoritstaztrftttivllyIII« ·«7.·.«· -·.«s· " «· ··

· » , · i« ·

·«

, , s U,IF-ZEIT-«-7-C«-«s4li.tf KOEIXXZDXI »Im guter-Feuers» ver-lage ist so— Hishi-T, Its-FULL? VIII-I? Fkikmvkä Vsiinåc
»-

«

- 43 -

- · .

. « »« soeben erschien und. ·Ist in allen
D· am 29. Jum v» hiek Hi, -·· Ohr, Baronei sie elungs- isse so a -

,
..

« L« k , l , i
sz lklssslgs ge«. »· · . engtn u .« .

·.

. · «·
»

·- . wie einer Ist? Las« Und Kllkhac Eslliiueilixkxll Slgixklkielkfj GZZEZPZEZkZ,««FiauSiYid-Tl«
- « Bisenbahnkarie von Russland. Für Gärtner, P« ek- u. Gartenfreunde mal-m« r·- WÄWW «« «7«Sm« «« ««

Yollemgezahltes Grundcapual 21,000,000 Pudel. Sommer 1883 ·····m;·s·»···»·»· sszzszsiizzzzsszzziimpw
»··«·»»»» »Hm? »·e s - « « : .

OF)F ve · g Elsenbahlikahrplane..——Beslzluimuligen Directorgehilfe am Bote-kriechen Garteuumd Um· Drange· Wiznapjy Danjspw· Ospkkzz
« - fijk Eisgghahg-passagjgkg· - Ejsgkk Privatdoeent deiszßotanik an der Tini— Frau Vemitz nebst Tochter um, F« P»-

· i · . W« · bahiibilleik uud Sclilakvvaggonbillets Vekslm Dorpsm THE-W« · · ,,,...--s

Immobihexx Mobilien. ös W Staren VII-Ess- DÆPTSOIIIEEOVVVSTOUTEIL ukoss 80, 290 u. vni seiten. liitliiiekiiiigeiikovaciiianqkii
« « und « how« FHZSUZFISU u« s« w· Preis brach. 2 Stil. VII« WITH-J,-

·
-«« M· l) Muttieseiks v 1 Wiss-s«- Temr «! W««—...»· s«i.cbcns·vcksschckungcn s XVI« N« EVEN-Cl Ulwsl Es« is

- « · -. - T—«—«·s« —««·«·»"·—·:-« · I·
-

-

» zeizszsxssssnxxgs gis -—s -F.gs..»s;caiiiuilieii G Reinen aiif ileii Teiles- 62 Lelieiiskail ————-————-———J.-

. v a en, . msteinernen Hause, Ecke der Rath· -

«) ·

—-·-;MS Hur« eksokgang act« a et· - · hanss und Petersburger Str. find . lMljjs J· ZITL· -

werden zil eklllåsslgtell Ikättittzllsädsell entgegsengenommsv vom l. August ab zwei elegante Jjnwtssxklst M« Um! III« smpkjvg UUEI III; 4zjz ,»17·0,83 «. ·z? s;
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1 De» z, (14.i Juli 1883 .
VIII! Kkwgslchanplatze der Cholera xshat uns die

yerflossene Woche wesenilich neue Nachrichten nicht
Ssbkschks Nur zwei Momente wären nach den bis-
herigen Bekichten Übel? der; Gang deJCHVIHHYCzU fi-

.xiren: dieselbe nimmt in ihrem Ausganksspnnctxz
--Dan1iette, augenscheinlich ab, wüthet dagegen «"un1

so verheerender in Mansnrah und scheint überhaupt
icn südiicheren Nil-Delikt an Terrain gewonnen· zu
haben. -— Jnspsllexandrien scheint die Zahl der
Erkrankungeir gleichfalls im Steigen begriffen -zn sein,
doch tititls hier die Epidemie ungieich weniger bös-
artig auf, indem es dort bisher nur einige wenige

·Eholera-Todessälle gegeben hat. .
«» Selbstredend bildet in, Preußen die durch die

.,,,J2«p,s,::,s«,-AiZg,,»Z.f« .erfoigie,zcinidgebzrtsg- des Fjrrsten
»Biöniarck» i-n, S ach en. des· ii r eh l i eh e n
S tre i »t es. zur sZeit den Brennpunct der öffent-
lichen« Interessen. Jndem i mirs, zurtxskennzeichnung
der Situation auf unsere heutigen »Berliner,Briefe«.«
verrpeisen,- sei hier iiur it; Kürze auf die Stellukig

»Der. sliberaierr Presse zu der beugten— KUIIDSEVMTS
aufmerksam. gemacht« »Die gemäßigt liberalen Orga-
ne begrüßeng dieselbe mit Genugthuungzwähtenddix

risiciter - nasf- linkc stehenden« ihrer— Schadrnfreude bund
sxihmtpMißkituthe über« das bisbepdervCurie Con-
aedirte nicht Lzurückhalienj HDEeEKiEchenpDlitliXO der
Regierung-«, meint n. As. die-Nat.- ,,wird Tdurch

Usdiesen Artikel auf das Schärffies IbeleuchteLEJ Wie
xversehlt erscheint« die Wie d-e rsa nkn ü p fern-g
ssinesdiplonieitischekisVerkehrs; der· nach so kurzer
sspseibschdnkwloder ziriErörterungen geführt hat, Iwie

zxtzsäkgonst den-El b bru ch dessLTdiplonratsseben Vet-
kehrs unmittelbar vorher-Zusehen. psegenls Und« wie
versebltkEerscheinit die Politik welche mehre Jahre

« hindurch« daraus . zugeschniitsrdxkwijrk »den irnderen
i ThiilsgutbeftiedigeMz »wenn— dies als-E,;unnlsglich««

bezeichnet wirjknachlkceni Knab: jenen! « Bestreben Tun«
wiedezsbkikkgciche Denke: gebrach: in« Irren-pre- of-
ficiöse Artibel darauf berechnet? sein«-sollte, s die tief
verbitterte Stimmung weitester Kreise der preußischen

« Bevölkerung ein swenig zu -berbessern, so wird er
T muss-es: Erachtens diese« »Sage-e nicht ekxeicheux
Worte thunes nicht nicht« · .

«

-

« Der Dcitisse shat steh am Morgen des
- vorigen Montages ans, Coblenznach Carl sruhe
. begeben-wo er in der Mittagszeit eintraf und atn Bahn-

hofe von dem Großherzog »und-der Frau Großher-
zogin, dem Erbgroßherzog und dem Prinzen Ladung—-
von Baden esnipsangen wurde. Seiteus der Be-

-2 völkerung wurde Kaiser» Wilhelm enthufiastiseh be-
k wüßt, die-Stadt war festlich gesch«mückt. Nachmit-

- tags wurde der zweite Sohn des GroßherzogsFPrinz
- Ludwig Wilhelm, von dem Kaiser als Seconde-
, Lieutenant in die erste Compagnie des vor« dem

1 SchloHe bersammelten Badischen Leib-Grenadierregi-
t mentss Nr. 109 eingestellt und ihm gleichzeitig der
c Schwarze Adlerorden verliehen. —— Am Vormittager des folgenden Tages sollte die Weiterreise nach Mai-
, nau erfolgen. : «. « - i
- Der Reichskanzler Fürst Bismarck hat, wie man
e aus Friedrichsruh schreibt, seine aus den vorigen

Sonnabend geplant gewesene Abreise nach Kissingens wegen Untpohlseins bis »auf.Weiteres v-krscho"ben. - Die
Fahrt« vocrßeriin nachxffriedrichörnh siic der7«tropi-

;, fchen Hitze und dem auf dem Berlin-Hamburger
- Bahnhofe gerade an dem Tage der Reise herrschenden

; Gewühle der außergewöhulichen Menschenmassem die
nach Hamburg zu denFestlichkeiten reisen. wollten,

; sollenden Fürsten sehr angegriffen haben. Ledigslich
; mit »Rücksicht. auf. den sleidenden Gesundheitszustand

- deskßeichäkunzlers bat. auich der russischeßotschafters in Paris, Fürst»Qr.lo.w., seinen beabsichtigten— Be«-

sfK ii« Fkiedkichskuh uicht svgestattet ideenreiche-
ler, so heißt— es, bedarf der Schonung so sehr,

"d er darauf hat verzichten rnüssen, den Botschafter
weit-umfangen. Darin stimmen jedenfalls alle Nach-

richten überein, daß Fürst Bismarck in letzter Zeit
foitgesetztin einer-höchst reizbaren und erbitterten
Ssimmung gewesen ist, deren Rückschlag nur hem-
nzenltszaus die"phhsi»fche« Genesung hat wirken können.
kzgzzxMit einem, wie· ess.sch.eint,« aufrichtig gemeintem
»Hier, person-ji« hat »Nun-Geier: gegenüber Oefters

reiishisicicgam die derlansgte Statisfaction wegen desGrad«ift·eano«schen, Zwischenfallesa in ·der"Fornr einer
sNötesszan den österreichischmngarischen Botschafter in
Bukarestegegebeth »Nicht erst heute« - das-, etwa
besugtdsrfexvotpders»Win- :Abendpost« . veröffent-
liehte Note« —-«- gversurtheile die Regierung alle illegas
leid, siiifspgegen die Sicherheit und Ruhe von Nach-
bakstaateiy also auch gegen diejenigen österreichisch-
ungarischer Przovinzen riehtsende Aufreizungenz stets
habe sie Denjenigen. ein formelles Desaveu gegeben,
welche-dem Könige ein legitijme Empfindlichkeiten
herausfvrderndes Recht zuschreiben uiöchtem Die
Haltung— der Regiernngfei in jeder Hinsicht bestän-
dig· geblieben, szauchshabe die Regierung Beweise da-
für; gegeben, das; sie die; durch die internationalen
Beziehungen der Staaten gebotene « Verpflichtung
kenne, Agitationen nicht« zu dulden, welche gutnach-
bailiche Beziehungen zu stören» vermöchten. Rumäk
niesn und seine Regierung würden niemals, von-die-
serfkLtethckltungslinie abgehen, und bitte- der Minister
Inswärtigen den Gesandten, seiner ifiegierung
Hiesüsker die positivsten Persicherungenztr geben» —-

»«Wien.»A»beudposti«fügt hinzu, sie könne diese
tät-ringen nur mit auf-richtiger Befriedigung be»-«sz»»,»sz.- ndsqzzieichzeitig .versichern, daß dieselben Von

» «ckn--Regierring als befriedigende anerkannt
I. Das gen. Blatt spricht die Hoffnung aus,
» durch die entgegenkommende Haltung der
; - Regierung beseitigte bedauerliche Zwi-

Tjk - dazrxqheitragen . :ntc'«i7ge, gewissen» g rumiinischen
’· darzurh«itii;"«eisnie ibi·e·«s«·’«fö"·e«n«igs« fjatridtische
Hiiitukig eine Agitatiousn welche dem eigenen· Lende«
nur Verlegenheiten und »· selbst Gefahren einbringen
könne, »und wie wünschenswerth im allgecneinen In-teresse ein aufrichtiges freundnachbarliches Verhält-
nikß sei. - - - " i " «
« Die Bevölkeruxigs vpn Paris bereitet sich seit
dem Beginn der« Woche« auf das heute «,.da«se»lbst« zu
VCAEHEUVL große Diastionalfest des 14. Juli

HY9ü«Tk5-eMPO4«rT kIJII l) rjg an g.
sitt-ein« uns Ssferate vermitteln: in’ Rigw H. Lang-vix, su-
rwneeniBrceanz in Welt: M. Rudolfs? Jus-habt; in Revalx BUT-b. ·. Aug·
c Ströhtsq it! St. Peteriburgz N. Mathissq Kasaniche Brücke « II; is.

« Weis-hau- Rajchman s FULL-la· Seuatdrskä ·» N.

vor, in dessen Programm dte große Revue der Pa-
riser Garnison den Glanzpunct bildet. Olngesichts
der herrschenden Hitze und der weiten Weges welche
die Truppen zurückzulegen haben, soll man sieh dazu
entsehlossens haben, dieselbe statt aus 2 Uhr Nachmit-
tags auf 11 Uhr Vormittags anzuberaumern - Die
Besserung im Besinden des G r as e u v o n C h am-
b o r d ist im legitimistischen Lager mit großer Freude
ausgenommen worden; einzelne Blätter der Partei
warnen indcß vor zu optimistischdn Bulletins über
den Zustand des ~Eoi«. Der General Her z o g
v osn Aum a lehat kürzlich schriftlich von demKriegs-
minisier die Erlaubniß-erbeten, sich, im Falle daß
die Krankheit des Grasen von Chambord die
schlimmste Lösung haben sollte, nach Frohsdorf bege-
ben zu dürfen. «Dieses Gesueh wurde durch General
Chabaud-Latour an den Kriegsministey General
Thibaudin,· überreichh und ist die erbetene Unterth-
tion unverzüglich gewährt worden.

Wie ein Telegramm unseres gestrigen Blattes
meldete, sind die Franzosen entschlossen, in Tonkiu
««mit den Waffen in der Hand energisch vorzugehenz
aller Wahrscheirilichkeit nach haben die krtegerischen
Operationen wider die chinesischmnnamitifchen Banden
zur Zeit, wo wir dieses schreiben, bereits ihren
Anfang genommen. Wie nun wird Chi n a sich
zu diesem ZüchtigungQWerke stellen? .«Wir« haben
bereits bemerkt, daß das Scheitern der Verhandxuns
gen TricouYs mit Li- Hung- Chan noch keineswegs

einem» Abbruche der Unterhandlungen mit China
gleirhksommez ob aber Tricou inszPekingerfolgreicher
operiren wird, als in Shanghah ist sehr fraglich.
Jn Shanghai konnte schon deswegen aus einigen
Erfolg gehosft werden, weil sich Li- HungsChang
als Haupt der Friedeusparieisicherlich zu allen nur
möglichen Zugeständnissenverstandeci hätte, wie er
ja auch bei dem zwischen ihm und dem früheren
französischen Gesandten, Herrn Bourrcz vereinbarten
Vertrag mehr 3ugestand, als dem chinesischen Regentk
schassztsrath annehmbar erschien. »Anders in Peking,
wo die chinesisrhe Kriegspartei«ihren· Hauptsitz hat
und eifersiichtigi darüber srvachhspdaß vyn dem princi-
piellen Standpunkte Chinas nicht ein Haarbreit«ge-
wichen und an Frankreich nicht das gekiggstg Zug»
ständniß zur Ausübung einer politischen-Herrschaft
in Tonkin « genracht werde. Tritt oollendsszsjricou
auch in Peking in derselben "Weises und mit densel-
ben Forderungen auf, wie in Shanghai bei Li-
Hungi Chang, dann werden anch die Verhandlungen

H gscnitlcton «

TJ,-« « « «. «»
««

" Heimathl Wsksbc WUUPFIISUHHOLF Zakkkzf ZDTFJ Eis-us«»sek«reint wiss-Zins?- JREV HTMMKIJJDIEYEHZR ZTZUIIJ YDHHEX ZEIT-is
anderswo) sind elieblicher singen· die Vögel« »Ob«-instit
es um: heut« s»o,jist:ses-. ein«-Gruß der Heimatlx der
mir— entgegen "»klin·Ft«·-" ausk - Vogel»btsllstivs— »YGTZ·IJ-
XVI-«« ich«i)idisnke"okx,e" Liisisch «skki"s«ssilii«exi-Äi«"lg"tlsgen i Jahren? TEiII
Jiiiiigxitke zog ins, fort« isiisx—btirtieetk-,Mdsiissr ich« ich
bei-ist«. . . .-I - - »«

Hier ist die Biegung im.Waldwege,— hier- tenne
sich jedes Bläschen-« Jeder »Baum schkkttkiftktlkdlich
zu nicken und mich vertraulich zu grüßen, als wenn
et sagen jVdUte: «,,Bisl d»a?" Jch -WU«ß·tc,
das; du kommen würdest If« - » .

Jch konnte euch nicht vergessen; ihr Bäume der
Hekmathl Jch konntedie Träume nicht vergessen, die
ich in eurem Schatten einst träumte, wenn Mjeisen
undåfiothkelchen lautlos »durch’s- Gezweige .huschten,
und ein. Säuseln durch die Wipsel ging, wie ein
Hauch vom Niunde des Ewigen, daß meine Seele
schauerte. « -

Heimatbl Laut jubelnd möchte ich es·rusen, und
dennoch bleiben i die Lippen stumm; denn gar zu
traumhast süß ist die Stille ringsum, so traumhaft
süß, wie einst. Und wie einst strecke ich mich am
lichten Waldessaume ins Gras und smne und träume
wie einst. Nur ist es jetzt die Heimath, von« derich
träume, früher war? die weite, . schöne Welt. Sie
rief und sie lockte, und das Dorskind wußte doch
Nichts« vvn ihr. Nur ein» Ahnen füllte die Brust,
daß sie-so iierrlich sei, so unermeßlich groß« und
schbng · , « «

Und nun schweigen die· Augen am Bilde der
Heimattp Die Sonne "sinkt..j Ju den.Feldern, thiet
und dort zerstreut, sehe ich die Gruppe-n der Land-
leute vie Hände fleißig regens . «

Drüben liegt das Dorf, halb tm Grün sonst-et,
les« des:Bat-ihm mit weiteres« diesen-reckt;- dieKkkchss Hoch überxdiesiircker empor« rast-der Mißst-
tünchte Ihm: mit-ve- seugieruuv dumm-presse«
FULL« Ost stand ich dort unten und zog die Stränge

der Glocken, daß der: hauende »eelang die Freißigerx
sheiijustvärts rufe, aus den« Feldern oder zum- Gebet
und am Sonntage zur Kirche sie»ladee.- Und immer
folgt-In sie gernder ehernen ; Stimme. Alles« seh’ ich
wie einst. Wie— · bist -du schön, oHeimatinnwiebist
du still und friedlich« sEnttäufchung und Schmerz
beginnen-erst« im. Bereicheder Menschen; Durchs kvie
Luft zittert sein .xliebl«ichertKiang-s- «jetzt« vorn Winde
verwehhirwie Orgelbrausenc und Chorgesang. Die
Glocken sind’s, sie rufen den Pilger heimwärts;
Rasch springe ich auf vomlauschigen Ruhepiatze und
schiittle schon. vorwärts s.chreitend, das dürre Laub
aus. meinen Kleidern. Jnrmer lauter und vernehm-
licher tönt der GlockenhalL und in das majestätische
Klingen mischt sich, halb- verloren, lieblicher Gesang
aus xiindermund Mein Herz wird schwer, Inunweiß
ich, was die Glocken läuten.

Sowie seht, so ilang es damals, als man mir
den Vater hinaustrug zur letzten, ach so heiß ersehn-
ten-Ruhe« unter kühlem, grünem Nasen. Da ruht
er nun, der Liebe, am Fuß des Gotteshauses in dem
er treu gewirkt sein ganzes Leben, und was oft weh-
muthsvoll von seinen Lippen klang, ward Wahrheit:
~Drei Lilien, drei Lilien, die pflanzt man auf mein
Grab !«. « .

Dort am Eingang, des Dorfes leuchten schon die
Kreuze und die weißen Steine des neuen Friedhofs
Niemand wollte der Erste sein, der dort gebettet wurde,
jetzt hat der Tod schon ihrer Viele versammelt. Ein
Trauerzug nähert sich der Pforte. Voran mit Pfar-
rer und Lehrer schreitet die Schuljugend, frommen
Sang auf den Lippen. Dann folgen zwei Särge,
hochgetkagkn und fast unter Blumen begraben, dann
ein langer Zug leidtragender Männer und Frauen.
Jch schließe ers Leere: mich an und bettete den

Friedhof» Die Säkge werden auf die Erde gestellt,
man senkt sie hinab, Seite an Seite; darm entblößt sich
jedes Haupt. Den Getsttiche tritt hinzu und spricht
ein heißes Gebet, und feine Stimme bricht im Wei-
nen, . als er Vergebung und feliges Grstehenjkrr die
Bekstxtbenen euren, nnd edit ihm weinen« aus An-
wesenden. Dann tritt Jeder: bis-ZU- mu away-from-
merSitte drei Hände-Gebein— die Gruft "zu werfen.-

Ich kenne sie Alle, die Alten, obwohl das »Haargeblseichts Tist und Mancheksgebückt eines-erweitet, even
ich in vollersllianneskraft zuletzt gesehen« Viele feh-len von Denenx die ich kannte, aber ein· Blick auf· die
Kreuze ringsurn sagt mir, wo »ich siesuchen muß;
· « Hoch sioblbt sichszder Hügel; s Noch einmal« ent-
blößen sich die Häupter zu stillem« Gebet, »dann istdie Feier· beendet, und· man schreitet still zum Aus-gange des Friedhoses.s· Nur eine Gruppe· bleibt« starr
und regungslos und· kann sich nicht losreißenz zweiMänner und« zwei Frauen. Die« Frauen still wei-
nend, die Männer den starren Blick zur Erde g«-
senlt, und mit dem weißen Haare auf den entblbßten
Häuptern spielt der Wind. Jch keunesie wohl, es
sind die Aeltern,» deren Kinder wir eben zur ewigen
Ruhe in Gottes Garten gebettet. Alle, die» den
Friedhof verlassen» wenden den Blick noch einmal
zurück nach der ergreisenden Gruppez uch ich.

Neben mir schritt ein Mann mqk schneeweißemHaar zur Pforte hinaus, ein Arbeiter, wie ich wußte,
er aber erkannte mich nicht. Meine Absicht, ihn an-
zureden, schien er zu erkennen; denn er kam mir zuvor.

»Die hätten es auch besser haben können« sagte
er, indem er mit« einer Handbewegung nach dem
Friedhofe zurückdeutete, wobei jedoch unentschieden
blieb, ob er« die Lebenden oder die Todten im
Sinne hatte. -

»Wie so? Alterchen,« fragte ich, um den Faden
aufzunehmen, »die Verstorbenen waren wohl Braut-
leute?«

»Gott weiß, daß sie es waren - zwanzig
Jahre lang. Und sie wären wohl längst ebensp
brave Eheleute, wie sie Brautleute waren, wem!
Bauörnstolz und »Eigensinn nicht veriucht hätten!
sie aus einander zu bringen. Sie glauben nicht,
Herr, wie stolz und halsstarrig unsere Bauern siUIY
wenn ihre sog. Ehre ins Spiel kommt-«·

·

. »Aber ekzählt vorn, Actekcheusc bat ich« »Zwcm-
zig Jahres sagt Ihr? Wie ist das möglich ?«

: »Es ist eine Geschichte von- treuer Liebe und
uuv-Bauemstplz«,-s«gie er. e »Ja) will sie Ihnen
erzählen, so— gut ich kann. Nu: srniissen Sie nirht

übel nehmen, wenn es etwas durch einaUdergehtJ
Wir Landlseutesind sfchlechte Erzählen— ,

» Sein Vater war der reiche Bauer B« kund
er selbst spdas einzige-Kind auf dem· Hof. Die Alten
hatten große Dinge im Kopfe init dem einzigen
Jungen; sie haben ihn auch in der Stadt auf der
Schule gehabt,- nnd zuerst hieß es« gar, er solle-stin-diren. spNatürlsich sollte erEspäter die reiehste Bau-ei«-
tocher zurFrau nehmen. Der August aber hat-von
Jugend an eine Auge auf die— Marie gehabt, und
sie verdiente es« auch. Jn der Schule war sie das
artigste und fteißigste Kind und hat auch bei der
Confirmation zu oberst gesessen - zum großensAerger
der geldstolzen Bauern. Als sie heranwuchsjwitrde sie
das schönste und bravste Mädchen im« ganzen Dorf,
und bald wußte man es, das; sie und der August
sich gern hatten. Kein Mensch hatte etwas daran
auszusetzem denn erstlich, Herr, führt, bei uns jeder
junge Mensch seinen eigenen Schatz « zu Tanz, in
allen Ehren natürlich, und dann war Marie ein

fkreuzbraves Mädchen, das Jeder gern leiden «mochte,
weil es gegen Jedermann freundlich und gefällig war,
und selbst der Neid konnte ihr nichts Unrechtes nach-
jagen. Auch arm war sie nicht; denn ihr Vater ist

fleißig und sparsam und hat. Etwas vor sich gebracht.
Erst war er Gemeindehirh wie sein Vater und
Großvater auch; dann aber erbte er von den Ver-
wandten seiner Frau etwas Geld und kaufte fich
ein Stammguh Herr, das sind die Gebäude von
einem Hofe, von dem der Acker verkauft ist. Dann
kam die Separatiom woran früher kein Mensch ge-
dacht hatte, und er bekam zu seinem Stammgut vom
Gemeindeboden soviel Acker und Wiesen, wie alle
Bauern. Daran hatte «auch kein Mensch gedacht.-
Als dann später einige Bauerhbfe ausgeschlachtetN
wurden, kaufte er noch mehr Grund und Boden, und
ist jetzt ein wohlhabender Mann, wenn er auch nichtkkkch ist. Marie aber war sein einzig Kind. Alle
dachten nun, daß August und Marie sich heirathenwürden, und sie hätten es auch gern gethan, aheksein«-Vater wollte nicht. Und warum nicht ? Weil«

«) In kleiner: Parzellen verkauft.

M 148. Sonnabend, den Z. (14,) Juli III-Z.



in Peking kein anderes Resultat haben, als die Vor-
verhandlungen in Shanglzttd UUV VIII« Ekscheink
auch ein vollständiger BIUO Ukivkkmeidlichs UUV
daß man auf chinesischer Seite selbst den Krieg
mit Fkggkkeich fest in Auge faßt, darüber lassen
die Verfügungs« und Dispositionen der ohcnesifchen
CelntrakRiegiernug keinen Zweifel mehr aufkommen.
Man kennt die Absichten Frankreichs in Peking
nicht und bereitet sich daher auf alle Eventualitä-

t ten vor.

Berliner Briefr.
De. Berlin, IV— Juli (28. Juni)-

Den »F"rieden« sollte das vor Kurzem vom preußi-
sapen Landtage angenommene kir chenpolitisch e
G es eh , wenn schon nicht bringen, so doch wenig-

stens anbahnen. Es sieht aber ganz so aus, als ob
der Kampf nun erst recht losgehen sollte. Man hatte

ssichs in conservativqprotestantischen Kreisen mit der
Hoffnung geschmeichelh daß Rom die Großmuth nnd
Friedcnsliebes des protesiantgischen Preußens zu wür-
digen verstehen und in diesen Tugenden der Berliner
Regierung nicht würde nachstehen wollen. Die weni-
gen Tages, die seit der tlnilahmse des Gesehes verflos-sen, xhaben bereits gezeigt, daß· man in Rom nur
nimmt; aber Eiiichts giebt, daß man dort-seine eige-
nen, stolzen Bahnen gehst, daß, man dort nach einem
ganz anderen, wir können nur sagen: großartigen,
toeltnmfassenden Planesliolitik treibt, und, daß man
das weltliche, das Æerische nnd im Vergleich zu
dem gigantischen Reiche der Kirche kleine Preußen,
wenn es sich» einmal sclstvach und nachgiebtg gezeigt
hat, von oben bereits-behandeln zu können, ja zu sol-
len glaubt. Den »Er-antreten und conservativen Pro-
testanteti, die auch niitst gerne für Nichts nachgiebig
sind, thut das natürlich weh. Einmal macht ihnen
das protesjantische Gexwissen Beschwerden — im
Lutherjubilännv Jahre doppelte und dreifachey Als-
dann haben sie- politischen Kahenjammey denn un-
ierlieniibar isst die Mißstimmung im Volke über die
dergedliehe Demüthigung eine ganz ungeheure.

Da kam noch vor der Annahme des kirchenpolitk
schen lssefetzjentwurfes »ein Erlaß des, Bischofs von
Bei-Blau, der schon im Voraus gewissermaßen auf
die Gelder» der Vsarreien Befchlag legte, die man
theils irre-Verfolg dereigenen Politik, theils um der
Anzeige aus dem Wege zu gehen, verwaisen zu
lassen bot-hatte. Alsdann kam der fiegreiche kecke
Windthorft und wagte einen Anftncm Das, was
Preußen. groß, zu einem der ersten Culturländer ge-
macht, »aus die Schule und den »Schulzwang. Die
Wehrpflicht selbst ist der preußischen Regierung» nnd
der prenßischens Krone und nun gar dem preußischen
Volke: lange nicht so in Fleisch und Blut? übergegan-
gen, so heilig geworden, als der· Schulzwang und
doch wagte Herr Windthorsh nachdem er eben das
kirchenpolitische Gesetz «·i«ingeheimst, einen Angriff auf
die öffentliche Staatsschule und so den »Kann-f um
die Schule« einzuleiten,, den er, allerdings ehrlich
genug, schon vor längerer Zeit — irre ich— nicht, aus
der Karl)unten-Versammlung in Ntainz — trug-elim-
dig»t,- und von dem er damals gesagt, daß im Ver-
gleich zu ihm der Culiurkampf selbst ein bloßes Kin-
derspiel gewesen sei. Später kam der Exbischos von
Köln· mit einer langathmigen Erklärung, daß mit
dem neuen Gesetze noch Nichts erreicht sei nnd Preußen
vor allen Dingen mehr, immer mehr geben müsse·
Endlich gab es noch eines päpstliche Note, deren Text
man zwar noch nicht kannte und noch heute nicht
kennt, über welchen aber gerüchtweise verlauteh daß
er ächt —- rbmisch sei. «

· «
Nun wissen wir aus berufenster Quelle, daß

dein in der That so ist. Die ,,Nordd. Allg «Z.«
giebt uns zwar. noch nicht den Text der spcipsilichen

Note, aber aus dem Text-e, den das Bisinarcksche
Leibokgau der Curie wegen: dieser Note liest,
sich leicht; genug auf ihn zurückfihließen (ek. »Ist;
Dörpt By« in der Nr. 146). . ,

· »Die »Iiordd. Allg »Es-« ist kein populäres oder
in irgendwelchenKreisen beliebtes Blatt. Aber
sei: Artikel hat ihr eine gewisse Popularistiit verschafft;
die freilich nicht lange dauern wird» denn schon sagt
man sich, »das; der hohejlrtikelschreiber der »Notw-deutsclpenll oster bereits kuhn gewesen ist und den ein-
zig richtigen, wenigstens dein prenßifcheu Volke voll?
staudigzuiagendeu Ton angeschlagen hat und dannaus ,,diplocnatischen« Gründen doch a n d e r s g e-
h a n delt hat. Freilich wird den kühnen Worten
das kuhne Ihren. das selbständige Thau fpigeu
Massen, wenn die Curie nach wie vor die Regierung-
und das preußische Volk geradezu heraussordern wenn
die Mißstimmuiig des Yolles nach» wie vor genährt
wird durch Erlasse und Handlungen katholische-eines,

swie sie oben aufgezählt, »und durch xliörgelei und
Ueber-Muth noch mehr gereizt wird. ·

Was in dieser Beziehung die katholische periodi-
sche Presse siindigh ist unbegreiflich, da ja sonst Cu-
rie wie Centrum die Hilugheit der Schlangen« nichtzu verachten szslegten So schreibt in Erwideruug
auf den eben erwähnten Artikel »der »Nordd. Allg-
ZÆ das erste katholische Organ in Preußen, »die,,«G e r in a n i a« : »Wir der Aussicht» daß-z eine.
solche Szisrazhe gegenüber einer Macht, bei» welcher«Se. Maxestat einen Gesandten uuterhält,spfiih- nich-i
g e z i e in t. Im Uebrigen wissen wir sehr wohl die
politischen Vortheile zu schätzeru welche aus dieser
Zornigen Qfsenherzigkeit der ,,Nordd. "Allg. Hi«ergeben. Ein solcher Commeatar zu den friedlich klin-
genden offiziellen Reden und. Actenstiicken ist in dop-
pelter Hinsicht von Werth. Zunächst lehrt er aber-
mals die Katholiken des Landes, daß das Oberhaupt
ihrer» Kirche in Berlin noch nicht« diejenige Achtung»
findet. welche es verlangen kann, das; unter der glat-
ten officielleu Oberflache noch eine bedenkliche Menge»
vosnspHaß und« Neid« schlummert und daß« an friedlicheBeziehungen nurjo lang-e zu denken ist, als der
Wille Si. Majestät sie erzwingt U) und dicht-Uti-
fche Nothwendigkeit sie erheischt. Als man neulich
wiederholt mit Drohungen gegen den"hlg. Stuhl zuoperireu versuchte, haben wir erklärt, die deutschenKatholiken würden sich wohl neuerdings wieder an-
ftrengen müssen, um den betreffenden Kreisen das
gebührende Maß von Achtung für den hlg. Stuhl
beizubringen. Wir glauben, daß unsere Glaubens-
und Fractionsgenossen aus dem obigen Artikel eine
neue Mahnung herauslesen werden, fest und uner-
schiitterlich zusammenzufteheiy bis solche J m p essr -

tin eu»zie n unmöglich gemacht sind! . . . Wir
haben keineswegs die Absicht der Diplomatie des hlg..
Stuhles das Prädikat »modern«! zu vindiciren, aberes scheint uns doch, daß die Traditionen noch nicht
,,veraltet« genug find, um nicht die Coiicurrenitden modernen Künsten aushalten zu können. III-Eli·stens spricht der Erfolg bis jetzt noch—-gegen— sie. Und im Allgemeinen kann
dclßjedks S ch FUI p f en auf die gegnerische
matie eineunwillkurliche Anerkennung ders ;

sind die »Kiiiiste« des Gegners wirklich vera
werthlos, dann überläßt man es gern den
die eigene Superiorität zu beweisen. Da wirsen Dingen Laien find. so ziehen wir vor, n i ,-t
nach der Weite der Mundöffnung,
sondern nach den fchließlichen Erfolgen den relativen
Werth der antiken und modernen Diplomatie abzu-
me en« ,ssisahrliih mit mehr Hohn ist wohl noch nie eiism
mächtigen. Staatsmanne seine Niederlage vorgeworsen
worden, wie in diesem Artikel. Man riihiiit sich der
zschließlichen Ersolge«, man ruft dem großen Bis-
inarck ,,vae vie-del« zu. Das könnte etwas zu »fri’i·h.sein: man hofft, daß es zu früh sein w i r d. Frei-

lich schwerer wird der Kampf jetzt fein, wenn es über-
" haupt zum Kampfe wieder kommt; und die sehr schlauen
Politik« des Vaticans nicht du«-ziehen, einst w eile na .-—.·Rour ist ja ewig. und warten —k sanft-ersich-
zzk zeigen, bis die: »Stiuuuung vorüber, bis die Gou-
stsellatjiou wieder gunstcget.

Inland
Insect, 2. Juli. Für die« Beurtheilung des Ni-

veau’s, auf welchem der Ackerbau eines Landles liegt,ertheilt der Umfang-der Productions an s

wirthschaftlich erGeräthe unt-Ma-
f ch i n e n nicht ganz werthlofe hinweise. It! ROTH-
land nehmen nuifin dieser Beziehung die O sk f e e-
p r o» v in; e n. erfreulicher Weise verhälrnißuiähig
einen sehr» hervorragenden, wenn. nicht gar, wenn
wii von dem Königreicbe Polen- absehen, den ersten
Platz ein. Nach einer von den »Von-bitt« geliefer-
ten Zusammenstellung· wurden nämlich itn Jahre
1879 in ganz Rußland landwirthfchastliche Maschinen
und Geräthe im Wer-the von 3,980,622- RbL pro-

" ducirt,. davon allein in den; 10 WeichsekGouvernæ
inentss für 1,1·24,730" Rbl.— Briugen »wir diese. lsetztere

»Sei-inne in All-zeig, iso- lzut das gesauunte übrig?
Rnßland icn genannten Jahre landwirthschaftliche
Maschinen für 2·,855,892 RbL hergestellt und davon
entfallen allein auf die drei Ostseeprovinzen Pro-
ducte irn Werthe von 4I3,128s Rbl., d. i. mehr als
der sieben-te Theil der Gesainmtproductioii Rußlands
auf dem in Rede stehenden iudustriellen Gebiete.
In» Erwägung dessen, daß die Ostseeprovinzen so-
wohl ihrem Flächendslkmfange nach als» naich der
Höhe ihrer Einwohnerzahl etwa den 30-«—407. Theil
Rußlands bilden, ist dieses gewiß ein sehr erfreuliches
Zeicheni Einen noch viel . stehereren Hinweis auf
den Stand des AckerbawGewerbes würden selbst-
redeud die Daten- über den örtlichen Cousuui lands-
wirthschaftliche Geräthe uuds eMafchisnen beteten, doch
liegen solche zur Zeit nicht vor. » .

—-i- Was Alles gegenwärtig. den. Zorn der sog.
n ation alen estnischeu Presse hervorzu-
rufen geeignet erscheint, dafür bietet der » W a l-
g us« ein recht instructives Beispiel. Derselbe
fällt über den ,, Eesti Po stitneses« her,
weil dieser die Kaiser-Worte an die Ge-
m ein d e ii l t esst e u. in folgender Weise zu cogn-

meutiren sich erlaubt hat. »Was", fragte der
,,Eesti Post« in seinem diesbezüglichen Artikel-
,,lernen wir Esten aus diesen mächtigen Kaiser-Worten?
Wir lernen daraus, daß wir unermüdlich. und emsig
arbeiten sollen "-.— ein; Jeder die« Pflichten« feines
Berufes erfüllend, verlange derselben geistige oder
körperliche Arbeit. D u r ch v erg e b! kchszs HO ff-
n u n g e» n« (auch der ,,Wallgusi« hebt diese Worte
durch den Druck hervor) sollen wir uns— nicht
betrügen lassen «.

. . Diese Worte erregen-
nun den heftigsten Unwillen des ,,Walgus«: Damit
habe fich der ,,Eesti Post-« auf eine Stufe mit der
St. Bei. Z» der N. Dörph Z. und Consorten
gestellt und klärlich dargetham daß er ein »Baltiker««·«
sei —- eine Benennung, die« in gewissen Kreisen, wo
man aiitunter Parlament zu spielen beliebt, empfind-
licher berührt, als mancher völlig unparlsamentarifche
Ausdruck. Nach einigen Ausführungen, welche durch

: einen Censar sStrich Utltstbtvichen werden, schließt:s das »Bei-wie: eftnische Blatt: »Von der Hand seinen
; Kaiserlichen Vaters und Allerhöchstdessen weisen Re-n vwnng sie-hofft das estnische Volk nach— wie vor,wases anrh früher gehosft hat, und der Kund: hqx

es als Vater des Vaterlandes wsnihl erkannt, daß dqz
Estenvolk bereit ist, Ihn! bis« zum letztcn Bluts-
tropsen zu dienen. U n v e r d· i e n t wären für uns

- weder die neuen russifehenGerichte »Hm»
, Verbesserungen, die unser Leben erheischt.- Wir uns
. dass Vol! wollen uns daher nicht durch den »Eesti
- Post-« und vergebiliche Hoffnung«
- betrügen lassen, sondern in wahrer Treue und
- festen Hoffnungen anf unseren Kaiser, nn-seren Bekreicr vix-d Gasse: blicken. Gott sei die
. Kniserå Schutz l« « «

»
·— Das soeben ansgegehene DoppekHcft V«

»Mittheilnnsgen usnd Rachricheten sie: di«ev. Kirche in RuhlaiiM hat« folgenden Inhalt: Pes-
fessor AL v. O e ttin g e n: Mvrik v. Eagelhwkdks
christlichäheologischer Entwickelungsgang A.H. H a l -

l e r: Znm livländischen ShnodakProtocoll vom Jahre
1882 H. S e e f e n: a n n: Das neue Gesangbn»ch. —-

Znr bevvrstehenden Lutherseirrn —-— Je.Kirch-ver:- Ket-
teehismns der Kirehengeschsiichty angezeigt von Profes-sor R. Bo nwetskh —- Personal-Nachrichten vom
ssnsäasrTsRsefrs- Juni· 188ET"-·—«-·""B?ki’rhk"lcs?k-?k
Missionsäöeiträge ans dein Livländischen Eonsistoriab
Bezirke. -

Znjiignistdie cnltnrhistorische Unä-
ske ll n n g« an: W( Juni nach dkeiwöchentlieher
Daner geschiossen hienieden. Ja weit höherem- Grade,
als Anfangs erwartet wurdezhat das Publikum. die-
sen: patriotischen Unternehmen seine regste Syinpas
thie und Theilnahme zugewandt. Ja Folg-e diesen ist
denn auch, wie das ,,Rig.»Tgbl.« melden der Peru-
niäre Erfolg. ein überraschend günstigey geradezu
glänzender zu nennen. "Was aber als der in erster
Linie in Betracht zn ziehende EIN-IS V« CUHUIWIIIE
rischen Ausstellnng anzusehen wäre, ist die deutlich
zu Tage getretene Thatsachey Riß— VEH HEMIGVRTKO
die Denkmäler der Vergangenheit pietätvoll betraichtei
nnd damit den Beweis geliefert hat, daß es auf den
Schultern— imserer ehrwürdiger: Altvosrdern stehen und
fich nicht von den Traditionen der Vorzeit lasse-
gen will. -

Achill, sc. Juni. Entgegen der Auffassung des
»Rev«s. Brod« theilt die Reiz. Z. mit, daß die for-
melle Bestätigung der Lätatntens der Re va-
ler Freiwilligen Feuerwehy obwohl ste

so« gut wie gesichert erscheint, factissch doch npchs
n icht erfolgt iß, wie ans einem Sei-reiben» des Mi-
nisters des Innern an den Horn· Gouv-erneut VIII«
Estland unter« dein 291 Juli 1882 herv«»o«rg«eht. ,Jn
diesem Schreiben erklärt Graf Tolstoi, gegen vie«
Bestätigung der Statuten Nichts zu haben, wenn in
denselben die Abänderung getroffen— werde, daß die
minorennen Mitglieder auf den Versammlungen: kein «
Stimmrecht haben sollen. Es· bedarf also- noch der
formellen Einreichung der entsprechend» abgeänderten
FenerwehsrsStastuten in das Ministeritsnsi des Innern,
um» endlich die deflnitive osfieiellse Bestätigung der-
selben zu erlangen. «

— Der Ost - Jerwetksche Halenrichter Baron

Mariens Vater» früher Gemeindehirt gewesen war
und nicht am Banertische im Wirthshause srtzen durfte.
Er wollte den. Hof an August abgeben, aber er ver-
langte, daß dieser ,si«ch eines Bauertochter aussuchen
sollte. August aber - hielt treu zu Marien, und
Marie schlug ebenfalls; alle Anträge aus. Sie
konnte oft und gut heirathen , wenn sie nur
gewollt» hätte. Aber sie wollte nicht und hielt
treu zu August, und beide dachten, daß der Alte
schließlich doch noch« nachgeben würde. Das war nun
ein Irrthunr Das ganze Dorf hat gesprochen, aber
B . blieb dabei, er könne an Marie Nichts »aus-
setzen, aber sein Sohn solle kein Hirtenmädchen hei-
rathen. Ehe das geschehe, wolle er ihn enterben und
feinen Hof einem Fremden geben.

So ist es gegangen die ganzen Jahre. August
war schon vierzig und auch Marie war schon hoch
in den dreißiger Jahren. Und brav haben sie sich
gehalten die ganze-Zeit, daß ihnen Niemand etwas
Unrechtes nachsagen kann. ,

Jetzt ist es wohl ein Vierteljahr, da wurde der
alte B . . . krank, und Jeder dachte, zdaß er sterben
würde. Da hat erAugust an sein Sterbebett komi
men lassen und hat ihm zugeredet, er solle ihm die
Liebe thun und sich eine Bauertochter aussuchen
Welche er wolle, könne er nehmen, auch wenn sie
arm sei, nur die Hirtentochter nicht. Weil August
nun dachte, daß sein Vater sterben müßte, ist er
schwach geworden und hat zu Allem ja gesagt. · Er
ist auch hingegangen nnd hat um des alten·K. jüngste
Tochter angehalten, und Alles ist abgesprochen und
sestgemacht worden. Von Stunde an ist es dann
mit dem Vater besser gegangen. Er ist bald ganz
gesund gewesen und war seh! froh, daß er seinen
Willen nun doch ditkchgesetzt hatte. August ist aber«
ganz still herumgegangen. Seine Arbeit hat er ge-
than, aber zu Marie ist er nicht mehr gekommen.

Als sie es ihr zuerst erzählten, daß August sie
nun doch verlassen wollte, hat sie gelacht und wollte
es nicht glauben. Wie dann aber der Pfarrer das
Anfgebot von der Kanzel Verkündigt hat, da ist sie

traurig geworden und: immer stiller und bleicher, und
hat’s wohl glauben müssen, das arme Kind. ·

Der alte B . .-
.

. hat dann Alles aufs Sshbnste
einrichten und anschaffen lassen zur Hochzeit und hat
gemeint, eine» Hochzeit solle gefeiert werden, wie« noch
keine im Dorfe dagewesen. E: hat auch Recht he-
halten. Viele meinen freilich, er sei gar nicht so
froh gewesen, wie er sich angestellt hat. Es habe
ihm leid gethan um August, der still usmherging als
ginge ihn die ganze Sache nichts an. Immer bleicher
ist er geworden und hat den Alten Alles, thun lassen.
Er selbst hat sich um Nichts gekümmert Einmal ist
er zur Kirche gewesen beim Aufgeboh wie sich’s ge«
hört, aber angesehen hat er älii.emand. .

Je» näher der Tag kam, desto stiller ist Marie
geworden, und die Leute haben gemeint, es sei eine
Sünde, die jungen Leute so aus einander zu reißen.
Einmal des Æends ist auch der Pfarrer bei B .

. . .

gewesen und hat ihm ins Gewissen geredet, es hat
aber Alles nicht geholfen. l «

Vorgestern war Polterabend August hatte den
ganzen Abend still an der Seite seiner Braut ge-
sessen und kaum ein Wort gesagt. Bei dem Trink-
fpruch auf das Wohl der Braut ist ihm das Glasaus der Hand und entzwei gefallen, daß das ganze
Tischtuch roth, gewesen ist. Die Gäste sind auch
nicht recht froh geworden, obgleich viel getrunken
wurde, und der alte, B. Jeden «e’tmunterte.

Als Dis! Gåstk Utlchs Hause gegangen waren, hat
August. sich ins Bett gelegt. Später is: er dann
wieder aufgSstCUVeU Und zu Marie gegangen. Dort
hat sie der Nachtwichter lange bei einander gesehen.
Sie sprachen«viel, nnd Marie hat geweint, und ihsre
Arme um August geschlungen ; was sie aber sagten,
hat der Nachtwächter nicht verstanden! Später hat
ek uoch gesehen. wie sie Arm in Arm zum Dorfe
hinausgingen, und er ließ sie und wollte fie nicht
stören. Was sie gesagt und gefühlt. kann Niemand
sagen. denn Keiner-hat's gehsbrt alssGvtt allein. .. .

Gestern früh. habejl DE? F? Eli-Z: dem MHIWMHgezogen, hinter. der- Schlellis HON- FVV LTS
stsn in Sie hierin; einander· fes( »weil«-us.

Sollten sie nicht firr einander leben, so wollten sie
doch mit einander sterben. s .

Heut follte die Hochzeit sein, so war es bestimmt;
nun deckt die Erde« ihren Jammer zu«

Hier endete der Alte. Wir standen an der« Kirch--
hofspfortir. ichs driickte dem Erzähle: freundlich die
Hand und betrat den stilleu Raum. Vor dem Grabe
des Vaters stund ich still; drei Lilien blühten in
dem Nasen. · s«

Ueberatl Elend und Juni-mer, und überall Gira-
ber, den Jammer aufzunehmen l. Jst das die Welt?
Langssam verließ ich· den« Friedhof, und meine Lippen
summten leise : .

,,Dre-i Lilien, drei Lilien, die« pflanzt mir auf
mein Grab l« - -

c Von der Berliner HtjgieiuoAusftellung
schreibt uns unser 1o-Correspondent: -

Unter den zahlreichen sehenswerthen Ausftellnng s-
Objecten befindet sich ein Z e l t, das nicht die Be.-
sachtung zu finden scheint, welche es verdient. Denn
wenn es in der That so viele Vorzüge hat, wie der
Erfinder behauptet, wird es zweifellos über. kurz oder
lang eine vollständige Umwandelungz in dem militä-
rischen Lagerleben, im Hospitalwesem ja auch. im
Bade- und SommerfrischlekLeben hervorrufen. Ob
es diese Vorzüge sämmtlich oder« größten Theils»hat,
kann ich als Laie snicht wissen. Ich bemerke aber,
daß. der Erfinder vom städtischen Krankenhaus-e in
Kopenhagen,- von einem Capitän und Batterie-Chef-
der 1882 Besehlshabereines Lagers war, von einem
Hospital-Arzte, von dem Pächter eines Seebadesnnd
von dem Präsidenten der Centralverwaltung der Dä-
mschen Abtheiluug des Rot-here lireuzes Atteste bei:
bktxtgtz wonach das »F i l z -.Z. e l i« sich bei : dem
verschiedener: Gebrauch, den dieZeugniß - Ausjsteller
von»den Filz-Zelten zu machen Gelegenheit hatten,
bewahrt haben soll. Das FilzsZelt soll das Leinw-
Zekt ersehen, Letzteres wird schon nach zwei bis drei
Jahren nnbrauchbay beansprucht wegen der erforder-
lkchelt Sturmleine viel Platz» und die Surrmleirren
vetxttfcchen viel Collisionexnavenn man im Finsteren
oft vor! Zelt zu Zelt paisjkekx i muß, suußexdem ciit
de! Tklitfelttljalt ÄinrLeineitssekte ungefunky und die
HststeIFng·v-ie" das Avbrechea dees Zelt-s Erfinder:onst-Zeit: . Das Jihsseiztist beklommen: wasfcrdirhcde!- Alkfeltthalt in denselben schon deshalb gesunder:

DIE TSMPMEUP kst eine gemäßigterr. Es bedarf
keiner Sturnilecnety braucht daher nicht halb sp vie!
Platz. wie das seinen-Zelt. Da es an 25 Jahre
dauern kann, if; es auch viel billiger. Da der Er-
siuden Her! Dvckkxx Miliiäre in, var e: bei feine:Erfindung wohl m erster Reihe niilitäriiche Zwecke
III! Aug! SIEBEL. nnd die ncilitärifchen Vortheile in
okonkmtfchen santtarer und sirategifcher Beziehung
bemuht et sich auch ooezuggweiie is: das kechte Lied:
zu isten. Abs; es is! ihm auch nicht entgangen — uuv
der Gedanke liegt ja nahe genug — sei« Zelt für
Marktzwecke —- Buden, Kioske u. s. w. — zur Ber-
wendung zu,empfeehlen.

Das auf der HygieinseMusiiellung befindliche Zelt,
ein Generals-Zelt, das aber auch als S o m m er -

wohn ung fü r Familie n Verwendung finden
kann, macht den. Eindruck und hat in der That die
Einrichtung eines -— Hauses. Es hat Eiern-sauge-
Arbeit8- nnd Schlafzimmer Uetzteres für sechs Perso-
nen) nnd Corridor mit besonderm Ausgange Man

kann in dem Zelt kochen, heizen u. s. w. Das ganze
Haue kosietsioo sur.

Nun denke man sichs ivelche eine Umwandelung
eZ in unsere Lebensweise bringen würde, wenn wir
—- jetzt ift ja die Zeit der Wanderung an den
Strand, in die Berge und Wälder und Bade: —

wie die Schnecken unser Haus mitnehmen und an
dem uns convenirenden Orte ein Plätzchen miethen
und in 8 bis 10 Minuten six und fertig unser be-
kanntes Haus ausschlagen und mit den uns lieb nnd
bequem gewordenen ällibbeln ausstaffirt habenwuts
den. Ich· glaube, die Zahl der Sommetfttfchlsk
würde bei allgemeinem Gebrauch solcher leicht MINI-
portablem im Handumdrehen aufzuschlagenden No-
madenbäuser eine bei Weitem größere sein, VIII) SE-
wiß würden diese Sommerfrifchler ein weit gwßettk
Vergnügen von ihrem Sommeraufenthalte haben. »

»Es wird mir gesagt, daß in Däuemark Betst«
ein solcher Gebrauch von den FilkHänsern gemcchk
wird. Ich fürchte aber, daß das europäische VIII-ki-
cum im Allgemeinen zu schwstfälkkg fUt fEZIchIHNFXW
Augen, zu bequem für! fvlche Beqllemllkhkcik
Dagegen dürfte die Döckeifsche ZelkBaueret be! W
militärischen Autoritäten und bei den HospitaLVeP
Haltung» mehr nnd rascher, Anklang finden. JUI
Uebrigen rathe ihr, zmt den Bedntnen und dgl!
Bewohnern troprschetvsandtre Verbindungen
pfui; dtexsiiw dessen seines-ebner als wir— stckf g·-
xpqksemk an« Mtethäcasemetr gewohnten. Europa-r.

«« 148. Reue Dörptfche Zeit-ung- 1883·



St ack elb e r g ist seiner Bitte gemäß VVU diesen«
Amte entlassen und zu seinem· Nachfolger Oskat V.

Ku rf e ll ernannt worden. -
Jkikdtichsttldl ist seit Pienfchengedenken von« ket-

nem so verheerenden B r a n d f ch IV e U DONAT-
sucht worden, wie am 22. JUUL W« P« Rigs Z«
von competenter Seite miigekhfilt Umb- sind bis
auf-s Fund-»Um niedergebrannt: 4 steinerne und
14 hölzerne an der Straf« VIIESMI WVhUhäUiEk-
2 steinerne und 7 hölzerne bewohnte Herbergem
2 hzkzmz Sxzkxqgpgem 2 steinerne und 15 hölzerne
Spejch«k, 12 hölzerne Remisen, 2 hölzerne Buden,
1 steinerne Badestube und 1 hölzerner Bierkeller,
szksp in Summa· 9 steinerne nnd 53 hölzerne Ge-
bäu» «—- Der Werth der« niedergebrannten Ge-
bäude dürfte auf 120,000 RbL anzuschlagen sein.
Wie viel von Mobilien und Waaren vernichtet wor-
den, kann auch nicht einmal approximativ angege-
ben werden, jedoch ist er ein sehr bedeutende-r, da
in Folge-der Rapidiiäh mit der das Feuer um sich
griss, auch die »von dem ursprünglichen Brandhmdt
entfernt Wohnenden fastNichts von ihrer beweglichen
Habe« retten konnten. Das Elend ist groß. Aus
der Post« wurden nur der Geldkasten nnd die Brieß
beutel gerettet. c

St. set-reinem, 30. Juni. Die »Nein Zeit« un-
terzieht die soeben erlassene J a hr m a rkts s

St eu·er einer längeren Kritik, in welcher sie sich
nicht gerade mit Befriedigung über diese finanzpoli-
tische Viaßnahme ausspricht. Derselben liegt, meint
das Blatt, die Absicht einer Erhöhung der Staats-
einkünfte zu Grunde und im Princip wird szman
sthwerlich etwas wider diese neue Steuer einwenden
können, denn es ist nicht mehr als billig, daß, wenn
der ständig an Ort und Stelle beiriebene Handel
besteuert wird, auch-der Wunder-Handel die gleichen
Lasten trage. Zweifelsohiie aber wird die neue Steuer
den Besuch der größeren Jahrmärkte verringern, und
zwar nicht sowohl wegen der Höhe der Zahlung,
als vielmehr wegen der Unbeqneinlichkeitenund Um-
ständlichkcitem welche« mit der Erwerbung eines
Jshtmar»ke-Via2ts, keip. - Scheines vekkmipft sind.
»Ja vielen Gouvernements giebt es«Kaufleute, welche
gar keinen ständigen Sitz haben und von Jahrmarkt
zu Jahrmarkt« ziehen; jede Einbuße an Geld, na-
mentlich aber an Zeit ist für sie sehr empfindlich
und so werden sie in Zukunft durch die Noth-
lvendigkeit, rechtzeitig sich mit JahrmarktsJBilletenzu versehen, häufig in ihren Entschließungen sich beengt
fühlen. Der Jahrmarkt hat seine Bedeutung im
ökvtlvvlischen Leben Rußlands noch lange nicht ein-
gebüßt und verdient keine Bedrückung, sondern För-
derung. Die neue Steuer erscheint aber um so be-
denklicher, als ihr jährlicher Ertrag die geringfügige
Sammet-on« 2 -300,000 Rbl kaum übersteigen·wird.

--UcberdemLagervon Krass n o je Sfe l o
berichtet man der St. Bei. Z» entlud sich am ver-
gangenen Sonntage um vier Uhr Nachlriittags ein
heftiges G e w i tt e r. Ein Blitzstrahl schlug in
den Pferdestallder Cavallerie-Of-
fi ci e r s sch u le ein, entzündete die Heuvorräthe
und« pflanzte sich längs den mit Eisenblech beschlages
nen Raufen fort, den. gcsammten Jnnenraum des
Stalles grell belenchtend. Alle im Stalle befindlichen
Pferde fielen. zu Boden; die meisten erhoben sich
bald wieder, se eh z e h n aber blieben t o dt liegen
und zwei« wurden betäubt. Bei sämmtlichen der ge-
tödteten Pferde war der Blitz durch den Kopf oder
Hals in die Vorderfüße gegangen. Bemerkenswerth
ist, daß die getödteten Pferde nicht etwa neben ein-·
ander, sondern durch mehre Raufen weit getrennt
standen; so z. B. ist ein Pferd getödtet worden-
welches an der Stelle stand, wo der Bliß einschlug,
und ein anderes, welches sich in der entgegengesep
ten Ecke des Stalles befand. Diese Erscheinung
läßt erkennen, daß die Tödtung der Pferde durch
Berührung der mit Eisenblech befchlagenen Raufen her-
vorgerufen war, während diejenigenPferde, welche beim
Einschlagen des Blitzes von den Raufen zurückspraw
gen, unversehrt geblieben sind. Das in Brand ge-
rathene Heu wurde bald gelöschh

—-— Jm HinblickaufdieNicht-Bestätigung
VVU M« M— Stassjnlewitsch als Stadthaupk
CVUESE VDU St. Petersburg soll, wie die ,,Nowosti«
UIEIVEU

- Vsmvächst eine außerordentliche Duma-Si-«gnug— zur Erörterung dieser Angelegenheit berufenwerden. .

— Wie eine Depefche der ,,Nord Tel.-Ag.«
meidet, hat der Finanzminister die Reichsbank be-
auftragt, die Emifsion kurzterminirter
RskchsfchaipScheine dreier Kategorien —- de:
achten, neunten und zehnten — jede zu 10 Mill. Rbl.
am I. Juli, 15. Juliund 1.August c. zu effectuirein Die
Scheine werden zum Nominalwerthe von 500, 1000
Und 5000 Rbl. ausgegeben; die Tilgung erfolgt
binnen sechs Monaten mit OF» jährlicher Zinsen.

— Die Schutzmaßregeln wider die Cholerasivd in den .Häfen des« Schwarzen Meeres ver-
stärkt worden.

ZU Musiker! berichtet eine Depesche der ,,Nord.
TUEAHM vom «29. Juni: Die Gerüchte über tiefge-
hendeiitefortnen in der land- und forstwirth-Lspiflllchen Akademie zu Petrowskvje bestäsiekxgnsisis Die Frage über Schließung der Forst-
tm dies

Ist sp gut wie entschieden; jedenfalls- durfte
am

«« Jshre keine Aufnahme in dieser Section
SM- Jn de: Iandwikthichqftcichen Aetheuung

aber, welche bedeutend erweitert werden soll, ist die
Zahl der Vacanzen auf 75 beschränkt worden.

Tod» ten li sie.
Carl Eduard Go erke, f im 73. Lebensjahre

am 26. Juni in Riga.
Malwine D oebe l, f in Riga.

— Jnstrumentenmacher Johann Friedrich Trie be,
f im 71. Lebensjahre am 26. Juni in Riga.

Frau Katharina Mathilde Rosina B e rg, f am
27. Juni in St. Petersburg.

Peter Hugo Wi lde, f im 67. Lebensjahre am
26. Juni zu Rigm .

Frl. Anna Leontine T o d l ebe n, f am 28.
Juni zu Riga.

Heloise Margarethe Schnakeiiburg, f am
27. Juni zu Riga.

Carl Reudolph, f am 27. Juni zu Riga.
Hart-h Baron Wolff-Rodeiipois, f am 26.

Juni zu Loschwitz bei Dresden. »

Frau Julie v. Eos s a rt, geb. Matthissom f am
28. Juni in Marseille. .

—Frl. Ciementine v. Coruelius, f am 27.
Juni in Neu-Dubbeln. .

— August Wirte, f im 80. Lebensjahre am 27.
Juni zu Laiküll in Estland

Frau Henriette En gelm an n, geb. Oerdel, f
am 28. Juni bei St. Petersburg.

, . geraten
Vilt den »Hugenotten« erreiehte die soge-

nannte »historische Oper«, die in dem Decennium
von 1828——38· an der Pariser Großen Oper ihren
höchsten Auffchtvung nahm, ihren Höhepunkt. ,,Die
Stuinme«, »Tell«, »Die Jüdiii« fingen· an, die Runde
in der musikalischen Welt zu machen, als M e h e r-
b e e r mit seinem -besten·Werke, den »Hugenotten«,
hervortrat, das ihni ebenso begeisterte Anhänger, wie
erbitterteFeinde verschafftr. -

Den Text zu den »Hugenotten« schuf S c r i b e
mit der ihm eigenen Geschicklichkeih Er giebt dem
Coinponisten Gelegenheit zur Entfaltung des ganzen
complicirteii Apparates der historischen Oper: Eine
Bade-Scene, mehre Ballets, Schaugepräiige, kurz der
ganze Prunk der seenischen Ausstattung werden spiins
hier geboten und auf diese Weise entstand« ein
zwar äußerst effectvolles Libretto, das aber oft« der
logischen Consequenz etitbehrt und dessen Handlung
durch die zahlreich eingeschobenen Epifodeii so sehr
verworren ersiheint, daß eine gedrängte Jnhaltsangabe
Niaucheiii vielleicht erwünscht kommen dürfte. ·

" Nkargarethe von Valois, deren sehnlichster Wunsch?
es ist, bei ihrer Verniähliing mit Heinrich von Na-
varra den Religionsstreit zwischen Katholikeis nnd
Hugenotten beigelegt zu sehen, bescheidet Raoul de
Hangis, den Sproß einer derangeseheiisten prote-
stantifchen Familien, an ihren Hof in der Touraiiie,-
um ihn mit Valentini; der Tochter des Grafen Saint
Bris, des Hauptes der Katholikeiy zu vermählen und
so dem Zwiste ein Ende zu macheiu Auf der Reise
befreit Raoul eine ihni unbekannte Edeldame —"-— Valen-
tine -.-—- von einer Schaar Studenten, die sie über-
fCllCU- und sieht sich von heißer Liebe zu der schönen
Uribekaiinteii ergriffen, die sich aber in Entrüstiing
und Abscheu verwandelt, als er sie im Hause des
Grafen Nevers in heimlichen Zwiegespräch mit die-
sein erblickt. Er weiß nicht, daß Valeutine auf Wuusch
der Königin zu ihrem früheren Verlobten, Grasen
Nevers, gegangen, um ihn zu bitten, sie ihres Wor-
tes zu entbinden. Als die Königin« nun Raoul die
Unbekannte als Braut zuführt, von der er sich so
schiiiählich betrogen wähnt, weist ersie vor dein gan-
zen Hofe zurück. Saint Bris und dessen Anhänger
schwören Raoul den Tod und wollen den Zweikampf,
zu dem er sich dem Grafen Saiiit Bris in Paris
stellt, benutzen, uui ihn meuchlings zn tödten. Aber
Valentine, deren Liebe die ihr zugefügte Schniach über-
windet, reitet Raouh indem sie dessen treuen Diener Mar-
cel von demComplotte in Kenntniß setzt. Zu spät sieht
Raul ein,wie ungerecht erValentine beleidigt; von ihrem
Vater gezwungen, muß sie dem Grafen Nevers die
Hand reichen. Raoul, der sieh seines Lebens nicht
mehr sicher fühlt, will vor seinem Tode Valentine
uni Vergebung bitten und wird bei der Gelegenheit
im Nebenzinimer Zeuge der Verschwörung gegen· die
Hugenottem die im Hause des GrafeirNeoers vor
sich geht: um Mitternacht soll das Hinmorden seiner
Glaubensbrüder beginnen. Vergebens« sucht ihn Va-
lentine der Gefahr fern zu halten. Er stürzt sich in
das Gemetzeh assdessen Opfer unter den Ersten Graf
Nevers fällt. alentine hat nur noch den Wunsch,
mit Raoul vereint zu sterben. Sie nimmt seinen«
Glauben an und Marcel segnet ihren Bund für den«
Tod. Gefaßt erivarten die Drei mitten unter ihren
fallenden Glaubensgenossen die unter dem Befehl des
Grasen von Saint Bris heranstürmenden Würgey
mit fester Stimme antworten sie auf das »Wer da?«
-"— ,,Hiigenottl«« und falleii unter der auf Befehl
des Grafen abgegebenen Salve.

Das der Inhalt des Librettos, zu dein Meherbeer
die berühmte Musik schrieb.

Mit größtem Eifer gab er sich seiner Aufgabe
hin, er zahlte die CouventioiiakStrafe von 30,000
Francs, weil er den festgesetzten Termin zur Abliefe-
rung der Partitur nicht einhalten, sondern zum Ab-
ändern noch eine sechsnionatliche Frist wünschte, und
schuf so seit: Meisterwerh diese Ephesische Diana unter
den Opern, von der Hector Berlioz sagte, daß sie
zwanzig Opern Lebenskraft verleihen könnte. Wie
überhaupt, so gefällt sich auch Meherbeer in dieser
Oper darin, alle Gefühle voiii tiefsten Schmerz bis
zur höchsten Freude, voin schwarzen Verrathe bis zur
aufopfemdeii Treue, vom finstersten Glaubeiishaß bis
ZU! sanftesteii Duldung einander scharf gegenüber zu
stellen und sie mit größtem· Realisuius auszumalen.
Er verletzt dabei oft das küustlerische Maß, schlägt
aber Töne so gewaltiger Leidenschaft im, er findet so
uberzeugende dramatische Ausdrücke für alle sich er-
gehenden Situqtipkreitz er überschüttet uns mit einer «
solchen Fülle der duftigsten Blüthen des» Gesanges, »
daß wir uns tief innekst mächtig ergriffen fühlen, .
daß wir mit— größter-Spannung der--Handluiig" fol-- 1gen und uns willigdetrkksauber hingebenz der die- IserMusik entstkömh Die TDuetteValentinecks mit« «
MarcelundiRaoul stehen einzig in der ViusibLitp ·
VCUIV V«- Djs ganze -,S»MLLH.MSUIÖIFGEV Ltidsgchsfkplbringt hier Mehetbeer Fiisiirgkeifetistetfsisidru «"Die«s-·-
Ronianze Raouks und die« lyrischen Sceiien am Hofe der l

Königin, sie versetzten uns in die Zeit der Trouba-
dour’s und der Minnehöfe Ein Meister des polyphonen
Stils erzielt er in den verwickelten Ensemblefätze
grandiofe Wirkungen: das Finale des I1. Actes, der
Spott-Chor, die »Schwertweihe u. s. w. legen davon
beredtes Zeugniß ab. Und wie wirkungs voll ist
seine Orchestratioiil Sie weist die originalsteii Ton-
Combiiiationen, .die ansprechensten rhythmischen und
harmonischen Züge, die üppigsten Klangfarben auf
und bringt auch die Eigeiithümlichkeit der einzelnen
Jnstrumente in den VordergrnnmSo muß dievers
altete Anfangs zwölf-, dann siebensaitige viole ckamour
aus der Rumpelkammer, um der obligaten Stimme
für die Romanze Raouks zu dienen.

Man könnte glauben, daß bei den Anforderungen,
die dieses Werk an Sänger und Musiker ebenso wie
an äußere Ausstattuiig stellt, eine gelungene Wieder-
gabe dieses Werkes hier unmöglich sei. Doch nach
der gestrigen Ausführung-wäre das eine gänzlich unge-
erechtfertigte Annahme. Daß wir an scenischen Poinp
keine große Ansprüche stellen dürfen, bringt der enge
Rahmen eines Sommer-Theaters natürlich mit sich.
Wenn aber eine meisterhafte Wiedergabe des musikali-
schen Gehaltes dieses Werkes für die Aeußerlichkeiten
entschädigtz so können wir stolz sein auf die gelungene
Ausführung einer so schwierigen Aufgabe. Wahr·
lich, jede große Oper könnte zufrieden fein, eine. so
vortreffliche Valentine zu besitzen, wie sie uns Fri.
G«r im m i n g e r bot. Es wäre zu weitläufig
auf die Deiails der Leistung einzugehenres war
eben in allen Theilen, was dramatischen Vortrag, was
Schmelz«, Ausgiebigkeitz was tvirksameDarstelluiig
betrifft, eine Leistung wie aus einem».Guß,»ein Ge-
nuß, wie er uns selten geboten wurde. Den Raoulsang an Stelle des Herrn Grobs, der in dieser
Saison häufig leidend zu fein scheint, Herr B a r o s ch
und wahrlich wir können mit Violetra im» ,,L-u·stigen
Krieg«ssagen: »Der Snbsiitut kann niir gefalleii.«
Wir haben in dieser Saison schon oft zu bemerken Ge-
legenheit gehabt, wie sehr sich der gesch. Küiistler seitdem
Vorjahr verbollkoniinnet hat. Anchgesterii entwickelte
erin seiner anspruchsvollen Rolle äußerst« refprctable
Stimmmittei. Er sang rein und aiisdrucksuoll und
zeigte auchin den höchsten Lagen Fülle und Kraft; das
gilt besonders von den: Duett mit Valeutine Die

Romance im I. Acte wurde durch die incorrecie Ton-
bildung, die aber sonst äußerst selten gestern zum
Vorscheine kam« beeinträchtigt. Herr Barosch hatuns nicht zum ersten Mal eine Probe seiner Vielseitig-
kcit abgelegt, indem er drainatische Rolle« ebenso trefflich
durchzuführen weiß, wie ly«rische. Herr F is ch e r hatuns als Marcel in unserer günstigen sMeiiiuiig, die
wir ausgesprochen, bestärkt. Er sang mit draniati-
schem Feuer, reiner Intonation, ti·eniolirte nicht all-
zu häufig nnd zeigte auch in der Tiefe befriedigende
Ausgiebigkeit der Stiinine Sein Spiel war lebendig
und dabeiniaßvolL Wir glauben nach dieserLeistung
aussprechen zu dürfen, daß unser Sommer-Theater

erru Fischer eine sehr schätzenswerthe Acquisitiongeh: hat— iI; il. L e d w i n k a sang die schwierigen Coloratiirem
niTiEEdenen ihre Parlie überladen ist, mit großer Si-
cherheit und Correctheih Fri. S o l l b r ich gab
; Hcxzguette Cavatine mit viel Grazie und Gewandt-
h« kxkkjibzseder und bereitete uns in ihrer kleinen Rollereude. ·«Herr Wild war ein« edler Nevers.
Eskkizeugt von künstlerischeni Gewisseiy daß er sichauch der kleinsten Rolle mit Liebe hingiebt. Graf von
S aint Bris war nichtganz bei Stimme —

Mit überraschender Sicherheit und Verve löstenszCszöre und Orchester ihre schwierige Aufgabe. e Wir
salgen nicht zuviel, wenn wir behaupten, daß über-
a· absolute Sicherheit herrfchte, dank der Tüchtig-
keit und Sorgfalt unseres tressiichen Opern-Dikigkiktcn,

Und diese Voistellung ging vor leerem Hausevor sichi Wahrlich, unser Pnblicum scheint in
diesem Jahre nicht fchätzen zu wollen, was ihmgeboten· wird, oder uicht zu wisse·i1,««wie
Vorzugliches unsere Oper leistenksza n n. Wir können nur·iv.i«tnschen, daß unserem Publi-cum baldigst Gelegenheit geboten werde das Unrechtgut txt machen. des es sich ielbst Zug-sägt, indes-see -sich eines wahren und selten geboteneitsunstgenussesberaubt hat. ———-—-— s»

In Ietzter Nacht hat ein S chadenfeuerAbctmals zwei Haufer vernichtet Ter auf einerFahrt aufs ·Land begriffene Malermeister Semenowfah um Mitternacht beim Einlenken in die Rasta-nien-Allee etwa 50 Schritt vorsigaus dem andieserStraße belegenen Hause eines chmieds eine
machttge Flamme hervorschlagen und bewirkte, nach-VSM K! DIE VEWyhner der Nachbarhäusktj geweckt, die
sofortige Alarmiiung der Feuerwehr Gleichwohlvermochte diese bei der Entlegenheit der Brandsiätte
das betiesfendeHaus —- ein Holzbau mit Erkerwolp
nung, iu der sich eine Schmiede befand — nichk zureiten, UUd aUch das alsbald von den Flammen er-grisfene gnstoßende Nebengebaude brannteinieder —

Beide Hauser waren unbewohnt bis auf die Ekkep
wohnung, in welcher sich der Befitzer des Hausesbefand, der sich durch einen von den Nachbaren ihmzugeworfenen Strick» noch rechtzeitig zu retten v»-Mvchktb Wie wir hbren, warensbeide Gebäude iu-famm»en· sur die Summe von 3500 Rbt bei ein»auswartigen Compagnie versichert. -.3..

« In den in den neuesten« Rigaer Blättern vorlie-
gEUDSU Besprechungen der Le hrmittelkAusst ellung in Rig a sinden u. A. die Zeichnungeitder Srhnler der Dorpater Realschule sowiedie Leistungen der gewerblichen Fortbildung s -

ichule von Frl E. Baranius hieselbst sehranerkennende Erwähnung. Wir weiden auf diesenTheil der Rigaer Ausstellung deninächst zurückkoinmeir
R« Nach Anzeige des Besi ers des auies !Nr. 12 an der Fortuna-Straße siiid demselbeJ am a;

24· JUIU aus seiner Wohnung 8 3 R b l» g estohs 1IN! WOVVEIL und zwar durch einem Hausgenossen, ZWeisheit! der Hausbesitzer einen Rubels Von dem Gelde izu nehmen erlaubt hatte, der aber die ganze-Summe «
as! sich genommen und bis. qui xkeiiiibexna Naiv-l»-VISFM klttterksdsisCreditscheineii befunden) verloren «

Dabei! llsvlllc « e— »F i» « HI- ’j; .«" ·1- F: «« I:- ;
" IV« J« DER. Nllchkissssliktdsisxssflsswisflikdg« d» JohcmnikSikaße sie. 4 :vohuhaftenHausi-e- »;

Mit! spbon vetsghelÆener» Glas Veranda»·s4»"·«»Ha rjsGsia sitt-knien« u Zubehör,,«eiuige
dungsstucke mrd ein»mit« B; V. gezeichneter silberner «

Kiudekldffeh im Gesainmtbetrage von» »50 Rbl mit-
tl N " l« ls estohlen worden. »estkikcchxsxfxufxeje gsiiittazxszeit des 29. Juni wurde
dem Forbushosschen Gesindeswirthen Carl K ass -
ein Pferd nebst Geschirr, im Werthe von »Rbl.
auf deni Pferdemarkte gestohlen und am- namlirhen
Abende iin Besitze eines Jungen angetroffen. »

Z« Außer den an dieser Stelle genannten Diebsstählen sind in der« Zeit vom I5. bis zuni so. Juni »

zehn kleinere Diebstahlssachen gemeldet und verhan- «
delt worden. s— « —

Hitthliche Nachrichten
St. MariensKirche

— Am Z. Sonntageuach Trtnitatik Hauptgottes-
diensi mit Beichte und Abendniahlsseier um 12 ,
Uhr» Prediger:Willigerode. »

"
« neu-steilen.
Berlin, 11. Juli (29. Juni) Derrussische Bot-

schaster Geheimrath Ssaburow hat sich» heute von
hier auf einige Tage nach Bahreutbegebem «

Unsinn- ani Inn, 30. Juni. Heute um 4 Uhr
brach in der Ssadowaja Feuer— aus, das bei den:
herrschenden starken Winde sich über ein ganzes
Stadtviertel ausbreitete— und immer noch im Wach-sen ist. Auf eine schnelle Bekämpfung des Feuers

» ist keine Hoffnung. -
Willst, IS. Juli (»30. Juni) - Die »Nordd. A«llg.

Z.« sagt, der Besuch Orlowks in Friedrichsruh
mußte auf Einspruch der Aerzte-unterbleibeii, obwohl
Bisuiarck seinen russischen Freund zzgern gesehen hätte.Der Reichskanzler ».bedürf»e" aber "·i·i·o·ch lange Zeit
größter Schonung, Pflegkuiid absoluter« Ruhe. »

Paris, I2. .J»uli (30.«-—Jiiiil). EDie Regierung ist
noch nicht benachrichttgt von dein Seitens Glodstvs
ue’s erwähnten Falle auf Madagaskarx Der Con--sul von Zanzibar ist.beo1dert, Cijkiindigungeii einzu-ziehen. Die T«arste,llung"szder" Thatsachen gilt» für
iiiiudesteiis ·"übertriebeii.szs Die Pariser Abendblätterfassen die Angelegenheit ruhig-aus«. «

"

Ytlgtuly 12. Juli (30. Juni) Entgegenden
Melduiigen Tiber zahlreichex.Vxerhaflutigen« ;i11 de«
Kreisen «Kraguj.e,ivatz, Satt-jeher« und. «Waljew.o-. wild
von« coknpetenter Seite . nii.tgethei1t, - daß« in: :Hj1icigster»

Zeit nur zwei Verhaftungeii stattfanden, näinlichj die-
jenige eines Geistlichen swegen MajestätsWeleidigung
und eines Individuum wegen: gemeinen Ber-
brechens e « s » —

»;ctk»i"cleg-ramuir» »

der Nordischen Telegraphendlgejiixtirr.
Milmtz Freitag, l. Juli. Jci voriger Nacht ge-

rieth der Präsident der MorshacisbSshsrarier Bahn,
General-Lieuiei·iant Seuine, Tals er den abgehenden
Zug besteigen wollte« unter die Räder. Beide Beine

" wurden zermalnit und alsbald erfolgte der Tod.
3lerandrirn, Freitag, II. (1.)«Ju»li. VonMitt-

woch bis gestern Abends erlagen der Cholera: in
Damiette 40, in Mansurah 73, Samanud 11 und
Shirbin 3 Personen der Cholera. . « »

« Zsrttrhoß Sonnabend, 2. Juli. Der Kaiser empsiug
gestern eine Deputation des Börsen-Coniit6s, welche
St. Majestät mit einer AdressFSalz und » Brod
überreichte, und hieraus Börsen-Kaufleiit»e, welche ein
anläßlich der Krönung gesammeltes Capital von
50,000 Rbl. zur Erziehung und Unterstützung von Kin-
dern armer Kaufleute darbrachtem -

Berlin, Sonnabend, l4. (2.) Juli. Die kirchen-
politische Vorlage hat die königliche Sanction er-
halten und ist somitzuin Gesetzeerhoben worden.

Paris, Sonnabend, 14. (2.) »Juki. Der französi-
sche Eonsul in Zanzibar telegraphirh er habe, von
dein angeblichen sranrwbritischeus sConflict in Ta-
matava keinerlei Kenntniß. Anch der daselbsteommaik
iiirende Admiral Pierreuieldet in einer« Depesche vom 7.
Juli hiervon Nichts. Derselhehat ziveimalerfolgreich «
die Angrlsse der Hpvcks abgeschlagen. Die Franzosen
verloren dabeinur einen«»Mann. . s z ».

« l
Handels— nnd ijörsknsssiachriaiteas

»Nun, 29. Juni. Die Witterung war veränder-lich,- es regnete recht häufig, meist fiel Gewitterregem
trotzdem ist die Temperatur nur» wenig abgekühln -s-18 Grad Råaumuix ·Süd-Südwest-Wind. Da die
Vvrräthe sehr gering sind, fanden nur unbedeutende
Umsätze statt. R o g g e n in 120psücidiger Waare
wurde zu 100 Kop. pro Pud gehandelt, zu welchemPreise es jetzt an Kauflust mangelt. H a se r be-
bauptet sich im Preise, gedörrte Waare bessererQualität erzielte 87 Kopx pro Bad. Jn S ch l a g-
.l e i n s a m e n wurdeJEiniges zu 142 Kurz. pro
Vud aus dem Markte genommen. H a n f s a a t
ist wiederum niedriger. G e rste in guter Quali-
tät gefragt, wenngleich im Allgemeinen die Stim-
mung jetzt eine ruhigere "ist. Schiffe sind bis heute?
834 angekommen und «806 ausgegangen. . .

Tszelegraphischer Haut-herrschtzder St. Pete rsb urger Börse. .-

"- «St-Petersburg, 1. Juli. 1883. «

WesxessssssnsnssLondon · · s . .
. . - Pf» 2311 El»Hamburg 3 » ,,, . .
. . NOT-«: Pf. Ums« Es·Paris 3 « » . . . . 247 Pf, 24714 Eh»Halbimperialr. . . .

. « » , 8,38 El» 8»40 Pf»
»»

» cmds- »und AetieikczioursmVraniien-Anle»ie1. Emissivn . , Use« G« ·214i-« A·Pränueipslnle e 2. Emissioii , , Am« G» Zur« Pf«ostBankbillete l. Emissiczn , . 9684 Gib» gsszs Pf»594 Bankbillete b. Einission . . 94I- Gib. 947,"Bf-
-E« Jnscriptioxieu s. Seine. . . . 94 ·

«

Erd. — Bi-Pfkkttdbb d· Rufs. BodensCredits . 13814 Gib. —- M.Ums« D« Vslttlchen Bahn . . . 10714 Gib. Inst-» Pf.
»

»

» Berliner Börse,
nrbrzseizstirKszflslkiåiksikksWspgz » » R»HYsDei? its-«:- tsse : 333 g: 33 XVI;T"

,,

. "-100-.Nb1. . s .kvlltlche 1877,i"giiieib- .·· . ,—— u. .— Napel-If.Tssspkksxsrssisissssessssssss
».

».

- c
eP1’;C«-M"attieseen.

»»

»
»» zslszprisseldlalts
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» ».s:». »». . .»... .» :»·»»3» .; . .·. . . Sonntag den IlsOspluli Llssszi « »« -» . t »» . » !.« «« Es hat den: Herrn« Zefsllsvz »Unsere « liebeszscliwesters und« ·« « Nåoh dein« Gottesdjenste » i De» Er« « II» - .
- e» Ja i «I»83, R R z;-YWNS . . —« » »« · « »»«

» « « o · ««

«; «» « · « »,;;, , « ·

.« UÜFEPFISEIHWUUfch zum! vierten Mal: ,- Smpksshlkt

.»» »»«« nauh längerenfschfksrlåuLeiden EQDYLTJJJUui zuYsioh zurufånH «
-

« « · .««s. . -««"«
.·

«« z· «» S·ge’ ZEISS seit hejftx J«"s"»»"f«k!«s!ss- - 7
«- - 4H-..ZUm-- ,s « -«: - s?

·.

Pil b l»i ca« l - ««« »» »I·"·«· - «·«singe-tkdkketis«ist»ijukhållelsestelluhgäri szfåweFs IHISLIUIEUIHFPILI m4» Arten» Asjschsekzm « ·».
» Voll— s-.sEiil-eskisl ··Edtekls«Rk«t«khkss-Z,det l« «» infljudspxkus dersüsfklause »daselb»sl: gu-».»..»·Jefuitjund « »zssszckeazk«zfz«gekekzj »

KUss9kllCl;)i-s1 Stadst Dort-Tat: wisrdkhies ·« « «« « «-g7«.ommen«szls»sssszskzäsvzjx «· .«. - sxftücksfämmtlicheeszdeutfcher « Hosewszjzzgkzw «

d2mchJo3B-«L."-.s Zkkåazklikisz Ygzkxsgkkf -

allysssj Fuss— Stadttheii Hof) Nrxssg
, FHHFUVMITZIEECST UHJ««TET.-..-.--».EII«FYMIIIEU T. Viusiiikkkaiif wish»- d d I

M ««-««0s«s««««·«« « « «
an km« Eckcdkk VEMZIL Und; der »» .«. ..».

·. , »».», »· -« « · « . .-. .. »» . .» »»« » » es»
·« -· . . .. »«« - · « s «LUslg-Ot«uße«·ul«lf.E7bgsllvd» Oele-s« Mk« » UUGOIY -

gssss bis-sei» .-les.vii-o«i-s -

tetgerschts ·si’pffkzjfsi«ch jjskkzzsgftsp - »
««

werdet! soll. Eszxygkdekzz dejkzkzzzch L Dunkel-Teilung
KallstH»e»b.hulb«eL-»- -

Les« s« »wes-»Es- eiis de« 2-«»F«-«SPTFMIEV 1883onbeka11MkENI.erstei1-J.«) III-treu« 20«Icskop.- s · get-use bei usw-«. . . !—sz«.—-s——.· »

.« - .. « -olpte »em-«al.sdan·n..zu« bestimmenå ·.- « - « « «» «» »z- kzx HYFJ H«
«« t E -»»

den zweiten AusbotsTevsiijne gVork «. - 497809 9 Uhr-Abends.- . . -
Mittags um 12 Uhr inEfnes Edlen »« F·k9hx«kj«9· kdnggxj ein·-Pause? SHTIUSZZIMMCV

». elUzUfkUde»n- «· geführt; spvseerdszuj »«M Und Uebekbot ZU Veklmkk s . . . -
. . b

« »auch IV« Mo« «« MCMSV Kuche W« Haus Besnosow Barklay-Platz.
· « ·« «» « -

««

« « « « err- s—"·«'·—.sp—·————»———————-——-———- »» »·»»·»»E« »» ·» ··
dass» un» sum« muss» us Zu. - Dsssswns ET.TsIE-?ä««;«ZF2TZ·s7äTI2sTk;E-? Hals« s «"««7· ·
WMTVEW · . · « » « strasse Nr. 4., Gartenpfortiz « · « » . (Wessgixgkxksskxgssggkxuskkugxgeiso 3U«tbstsu--Muudwulcr

- kNatheg vekStkjpx Dpxpgkz M«« VIII« UYTZIZCIIFFITJ Mitte« . , - mit guten Zeugnisjeii wird gesucht - Stettin
Juftizbürgetmifteri Kapffejn s - YSYSF M« «? « « As« . » » » Ritter-Straße Nr. 9, eine TreppeNr» Use» Dbeksec R» Stillckmrt rljeumatcfche »Zc»th»nfchmerzen und kann sich melden M hoch» » »»

· PS I lOUS .a« ·.
«'——«··———«———————.——————«ss— Z4hUstETUbkIVU7Is· . C« Æzgfz - —k————-—-s-———x—— hält sich zur Desgl-gang- vor««VekAtlUtm c! ch u n g. ~Vielfache Heilmittel. waren nicht .im ——x———————-—s———————- E« . B , specific-nett unter ·Zu«siol·leru»rjg

Alle Diejenigen» die z« Anfanq Stande, mein ftetäblutendejs Zahnfleisckx
des akademische-H. Ich-»F · 1883«; rhemnatifcheZahnsehmerzeuzuzrdsleteZahnF »» »» » »
El! die Zahl der Studirenden FzsstssssdusIzgnZJHIJTLZFMIIIZYJI»Es;TJZTZ fUV VII AkTVEMTspHXOMUssS Wird s ist zu Vernimm« Haus Goldakbeites UMYI
VVDDTVVPUCCV PckkksiUUik-J«U«-fltehte, welches nicht nur obixje Uebel ———-——sz«·""""——-—gelacht' MS«- R« HSYUWU -.. « « E L-t’s H t l ««

sftkktsts eksttzuttkkktt WÜRMER» hu«- bsfsktkgke sonder« meine· Zähne gleichsam onus-wuwuwsoououcuowiSdeooneuuDWlWSWOSOWOW .-m!er «.
e

»den fich am U» Und« H· August · Frei: belege- und» den Tabakgektich befei- ; Z« » -

Die f » Z bisher Besitz; dont-Bessers Hotel
- '-- « · " « "- « . - et· nD« H« d» Isssiisiiisssssigsssi s» us«sks«»«kis«stkgsgkx.«usxsfxkhsxäg««;:-Ii:;-IT -

-

» » »« » .
-xkxszgx»«s«d,.Jskxgdssgsxkttlsxs Erz« le» - » · » . » »

»»

Igcixketäten staune: zu sehr soltden .
mündet. zum Eintritt-in die Anstalt, Wien. Freiherr v. Blumen: - M · · : . -

oder Nachweis de: Unabhängigkeit- - - -
2),e»in Auswärtiger eine Aufenhaltsj Oel-Its bEsiUVFU fkch it! Dvkpsst MT» .. ..."53«...»..»..-.-......-;«EH;«»»....-.... . «; »ZU ·"Y9l«ka-Uf9II« ««

kgkkse SeitekksdekOzfkgphksjzejz Z) ein«« TGGHLF VVML lIFPCVUCVU HAVE« »» S bringt; ·«"i""««sit zur Anzeigsz dass sit-»« für. »Es-Island, im alleinigen «ZWST dllllkslgkslls .
ssiigiiss es» Vis.llsiip-is-g««i-ss« sitz»ex»keck-s:«:.:«u:«».::"»i;

-« - « « .« « - « - usw» spz.ock»ox. Fzz Com »»dewz des Jcchress der— tekfens in« Wer« be« F· A· Fedw «« - solle auf PatentsÄchskjn Zu or—Schutt) "41 « Fig« «« «? Sxakldes"zejj«gkiiß· Wid- Jitl Ldmfal sbei Hx Klasse, Apoth..,·-- «- s Istund zselbigezszzu Fubrxkpretsen unter ssollsstaudiger lsrarantxe ver— ·« its» sS» Hi asszhö stkassa Nr· 67 - bei«(Steu.»sz«szpflzch«stsis- zdkse Eftsr . »Si- qkkk iWzjkk bei— «A..·«.«Rudöiff- in— Hapfals - - kauktsp Obige Maschinen »e1»-lne1ttzn. »auf der 111. baltxschen landz Z s Kugtzohselz gis - . -
«»

«. 7 ·
msse de· GS.d. I..FI·UTF.S,Z.EII;S«sppek G·»—F· H»uhkkg-,--ikk.: Mai« bei. Zwisxhsohakcljcheu»Aus»stslluxzg»zigp izksszxguspkzxis,-disxsithzzkue Jus-hing; ««

«khiik?2 s« EWsEIE«..PFIIEII THE-III? «J22.Wei-iicks- Its-Rede! VII— ess-g. «
II) w9iTzF7T-· Ssplchösstlkl .Pl«?.·.’2V.T«.:.Y.ttlcåu.n. und sit-ser- «

« s s-99s - »

Ehfkekkszslefkaktck»klk-"«lhk,ell Unterricht Hnenziiiib dureh alle TBuchhaudlxrgetrzu ·« s sstrassenluuumotiveu.zxeto,»
M Lehkctvstuktktkgförtzizfetzeuz? ZJIPErH -j«b·e"jzi3eheu: . - ·»san«» · kucherifchkzk szxodesr sxrefokrüiikterzspsp«

- 0·» -k ssgiY J« z— . » »» . .
schsiiiss s) Vkssckii«ssiixs«»iks«liii-ask«-aTss« soll.

- -s----2 ·.- -FtmttJahrTb««««ßFr««««««lE«sz«FlF7X: BEFORE,- : Eestbkkelde t9«"7et77""d. ;

ZZUSMHZ 77getrcsskxdc»zlltek.
gimg g» teltntenksWehkbflizkzkgCükkkvxn» - » » »F? »· »».»»sz»,;sz».»».·s-»»-»·»E,- » »Hier-en:Um« «il1l·?"1««« EINIGE« Ikk7tlkuk«« - -«---··- - · .: -·« · K; « «« - »- « 7"«jsfT"«»23«· s— « s « «« « V sksna - «

en» tax« en es orpat en· und T - . · « - Ijl «« es« miclslKarl-Zugs..E«"«.«T«T7T.li;’«7Ei. ·« ·« « « « «— · «

Ch«k««"sch««" V«e«""i«"·J"stit"V«« r— us s sosmsstesspsiiicuo«oks«it«« s« ««

Enge »Feilteb«beri»e)ch-tig»»g welck»)»«e?,« s.slsds·l»»»gs»äwpn.eh»t szgrossgr Aus· - sz THE-F. «»z-..fzgff»· F« »He-»
xeugni «· u.er ie etjntnisesp set-«?- · U· «. v.- . ss - - - «

Ekftstl 6 Classen eines Gyujnäeszvks » - « .
siurus oder das» Abgangszeugnißs » . . .. . « ». · fu«-as Jahr ·.

einer Realschule vor-weisen. Im . », .. .·« ·. « . - s »«
«

. « Es Preis 30 Ko» T»

Leute einer sPrüfun ·in der lateis —;- ..--——sz-.---..EEL«IE:SFXSKE««ÆT-.EY- »F;
««

«
«

. · « « ·! »————-—————-—-—--—'--———————«——Lnisehen
nisehen Sprache img Umfange der · s .. . ««»’»« ·» ~;

Dr» ekskm Gasse» ezkspz dass· W» zwei« a H« - .Aerzte, erwultungs eazmtu oom et.
»»»

-
»

s—-

siums ums-spuken. z» », hu« «« wszkdw geskeuuw Landwirthez Überhaupt für Jeden« Gebllcleten« ges-TM« New« Wstssswskss »Es«
·Dvtpctt, DM I. -JlMi «·1883«. ’" · -gelf eutgågen gdlldmmen hrjeflich « 7011 hervorragender Wichtigkeit ist die nunmehr im VIL Jahrgang""ersch«ei- «"40 wer« von Dokpat Sctyndekk Z«

Director: E. Raupcickx pp. Adr- Frau von— Koth iu Bromenhok ·T«
».

. «"9"«9 zeWhkjksz · «. . « « « ·—ZE’"—«—L—·«
Nr 309. - · - ,

(Kirohspiel-ode.npäh). ·,
««

» 1« lt« ·- «
Em

«-« . « »« ««» esun 91 «
« ««· JMPOWWUUZVUUVT YUGVUW

» - isssentliolie G private, llygieiaes
»»

. » » »»«».». . k » » l » »
V«

- I » -» » ,»«m« Am! - Ic lkkcsl s « Es« »F. «« ««

- . . I Pok.l). CCDLB I « «· ·· ··

. . ». . · unter» hljtsrhetlterschaxt dlztlsebedeutendsten Jegsckktklkrndnakjlxkgxglkzåxeu Fachge- « · . WHm P«ss» YOU · . » ' lehrten. Mouatlich 2 Nummern im Ugxfange von zwei Bogen mit Illustratjoneu g » IF» deåtilerDcfrkskpfegbfskgkxxxnkässkgtchz»
«. « - « · « - « « usw»» - - .. . Ahonaementssktsxss vietsteljdfissiioss Ist. It. ——« - Mwtnspng Rath« zK«U"«-«M- Mk»P. v.

. ». « -
«·

« "W«.cht· . -liefertGkahkksqze,lE-tlngskdkp9k,ringen-var m« «« ZHJZHFXZJ .zk3ää’·fkfFzsz(f"Z-«k«,"«" «« V« P«Ze??"«påk-" III: ZEIT-IT? » sppMZelt-EINIGE SOWS THE 801187589111 Rohgsnissssihrtittel s UNDER« «« U» THAT-MADE. S— - -
- ..O;:», usw-»F-— « « s « s -Hecheh Its. Thau-eig- V«-

»· · « Schutz: im» Fa;Steil'sng·u.A. « -

Von der Sense- geftstset De» «. den 2. Zur: wes. « «« « - · · Druck m Vektag ppu C. Max-is»



kletlk tptsche Zeitung» Ekicheitzt»tüglsz's.
xusgeupbistej Svtinö un« hi Festtag-

Ussgabo san 7Zl1ht Abt-s.

, Expedstioa Voiss Uhr:Morgens
m? s« Uhi

»
Akt-Lade, » ausgenommen spi-

l——3 UijvMittagö, geöffnet»
Spkechfh d; Ikedaction v. 9-—11 Vom.

Iteiy tu Arm:
kihktich 7 Npk S» passiv-cis s Im.
sc Kost, viekteliähklich i Hist. mntljch

· 280 Los.
" Las: auswürtk

jihkiich 7 sieht. so zip-«» vgtbx 4 In;
siemkk 2 geht. S. ·

ansah» de: Hafer-m- vigsz 11 Fxcizs jBossnittsgk «4Piiis» für-die fükifgejpaitskkk
Kocpuszeile oder deren Raum bki drennxiltger Jnfertwn « 5."·Kpp»,» »Du-C» di» Post

kingsveavakzsifetate exttrtchtepvsssvzxk Gospsgq fük die Kpkpuzzkixk .

Tgstlsonnemeer t«
auf« die-«»N«eueTsDörptfYSZeifuügC werden zu jeder«
Zeit entgegengenvsnmetk «— — » s «

Aus« Cemivtvit"uud die Ekspedixxsloer
sind "an" detfWdcheütagen «geössnet: » -

Vormittags .-M« s: gbzs I: W
« »gigchmittags»svon» 3 bis C. Uhr» .- .-, »

" Pvxkiiffchei Tag-erntest. « « ·

, ,Jnt"-u-.d. » Dpkpats zStssijtischesp zur PxedjgevGes
schichtr. Riam Von der Ausstellung. PersvnabNachtjchxen
A r en s b u r g : Convent Ausstellunz Estla nd «« Stand der
Leider. Jextzg h: Haber Gast. T Ixckktrjzrtrkz BrandstiftunzG: "b.i» »: Unglücksfall,,» St. P e t ers b u cg: Vom Allexz«böclK1e"rk-«Hofe. Vers nabNachtichtertsps Tageschrojtikx «M os -

kauxzspikröaztn ßiDjebftahle — OzdJe·1-fae:zh. Märtens je. Je«-katersjtkosflawz
««

N esse ste UPdfti « «Telegr«a«u1me. - Lsso"c·a«les.
. .-«- ·.

, i. J ! i:I. «·

Feuilsetoxp Urpschau irr! Gebiete» der Technib Man-
nispgsa Idtxisgse F«.«-’»-,-j1««·«- J.:.:-.« . - . .

e e

« , » » »; «D«-u.·.4. Ue) Jyti.1883.,.s ETEIEUUOOT Wes« ist. die» Chøteeswxeek xsxssssr
Mfrsdss Nil-DIE« sbssishkädkt geblieben »Und , »Dgnk
den, von« glleneuropäischetrLärxdern »ge»t·ryffe»nen;streyk
As«.O!!s17.-!UtäF1s-Msßnehw7v- Qstd fu- wte zuehvffm
steht, europäifchen Boden nicht·»hgt»re»txy. -—- szAus
Mk« n u r a Ytreffexi « jnzwischezispdiezskjetzrühezzdsten
Neste-Echtes! sitt? s«-Absp11;teNxgsUs-1d«,eh9sßt es; is«w eispelszDepesche von you« sxdskxf di? SFCPTVHVLCIIFCUL
Die Bevölkerung· stirht.., Lebenspnikteel werdet: ».»yicht
zugelgsseck «» »Die· Pepöl1eryng.fchhutkmehydsxx HEXE-F-
gerpls die Syst-eg- KeiixGexd zu Nahkungsmittexy

szMedicin oder DesixkfectiojiæMMel-F. D» dgjexhst
qngestellxe Mtzdir erkljrsrt in voller Verzweiflkckig·, er

»könue Licht· längezrspgegen » die» Regierung» kämpfen.
DE. Aksypkkfchc Regiexutxg scheint gbfolukzkypflos ge-
wotden.»zxx»sein.«k « . . its«

DetsDeutfFlIe Reichstag wird im» nächsten.Wi«n-
ter rorausfichtlich sehr-spät, »wahrfcheit·1lichz erst «, im
neuetrJahkcz Feinberufen «r·p»erd»ep, xdzg die Ver-berei-
tung der jolcialpolitifchetr Gzeftjtzevttpütfc Upxh ge-
raume Zeit erfdrdercxxzvizrd irr-dreier» anderer zwin-
gender Anlaß, die Sejfrykr »fx·1ihzei«t«ig zu eröffnen,
nicht verliegp Atkßer der Foxtführrcng der Sorte!-
reforar wird sich der Rejchfstag qlsdann auch» just;

AchtzehntTer -JahrMPOgang.
einer neuen Auflage des SocialistetpGesetzes zu be-
schäftigen— haben. « :

»

.-· Die jeweilige Situation im Streite zwischen
Preußen nnd der Cnrie niarkiet die Köln. ZYin
recht bezeichnender Weise indem sie u. A. schreibt:
»Am Schlofzthore von Canossa zu stehen» vor den
Augen »der ganzen Welt um Einlaß bettelnd, und
noch immer nicht- eingelassen zn werden. —- die Lage
ist allerdings»kamn.erträglich» Darüber aber scheint
sichszdie Curie keine Sorge zu machen: umkehren
wird der Büßer nicht: er hat sich, so rechnetsiej in
der. Selbstnerleugirnng ja: sattsam xxongeübtzzzekkwikd
stehen«-bleiben, biBY.er...eiiig-elassen- wird..«ix.Jnk.-. der
Thjst scheint) diekCurie mit Sicherheit daran-f : zu
rechnen, daßidickzdreußische Regierung, wie bisher,
auch künftizghin kisein sbeigebeni werde. Ein Tele-
gxamm der« Vossziixs besagt; »Sie vatieanischen Krei-
senxhälti mandasiComniuniqciö der Nordd. Allg
nur; ifüjrzden Ausdruck— einer vv r üb e r g e hHe n d e n
Ujvzustiedenbeit ohne« Erneust. und Dauer, ähnlich frü-
heren( Drohungen. Vian schmeichelt sich niit der
Hvffnunzdaß die:Regierung. auch inzx der Frage
der xVorbildung der Geistlichen nachgebeir nnd die
Erziehung derselben( in Seminarien .oh.nes-Einm·i-
schung in« den— Stnndenpsan nnd die Disciplin
srhließlich gestatten werde« »— Wie Ider Nat-Inbe-
richtet zldirdk ·ist das Eintresferr des Gesandten v.
Schjlsözgstxiu Berlin mit Bestimmtheit demnächst
zu« erwarten·.,,-Weniger bestimmti soll; es fein, wann
er auf seinen Posten: alskpreußischer Gesandter bei-in
Vatikan zurückkehren werde. - « ·

. Kuiset «WiIhelm-«ist ans der-Insel Maine-n ein-
getroffen. Ani Dinstage langte er mitder Groß-
herzogim deUiLZTIbgroßherzog und der Kronpriiiz
zessinsvon Schweden von Carlsruhe in Constanz an.-
AsmBahiihofe der festlich geschknürkten Stadt kvnrde
er» vom Großherzoge von Baden begrüßt »und auf
dem— Dampfschiffe » nach »der Jnsel Mainau begleitet.

In Berlin; hat, »in voriger Woche »der C; rz he r -

zog C« r! Ludw ig vvcktOesterr eichunter dem
Namen· eines Grafen» von Artstetten Igeweiltsund die
Hygieinwslusstellung sowie verschiedene wissenschaft-
liche SaminlungensinxAugenschein genommen» Der--
selbe, ,ist» vom kronprinzlichen Hofe kmit überaus
großer Herzlichkeit empfangen worden.

»Währeiid- hinsichtlich der Beziehungen zwischen
England nnd Frankreich« über' der Tau-akade-
Affaire »noch inirner ein geheimnißvolles Dunkel
schwebt, tritt eine andere Angelegenheit, - der Bau

du«-bis In) eilen» S uez-.C-nn als, schärfer hervor.
It! England werden Entrüstungs-Meettngs Owider
das Abkomnien mit Lesseps oeranstaltet »und sowohl
Northcote wie auch der Liberale William Fowler ha-
beim Anträge auf Verwerfung des gesanunten Arrange-
ments angekündigL ——— Dieses zwischen der Suezca-
nal-Gesellschaft und der englischen Regierung getrof-
fene Uebereinkommen besticnnrts zunächst, daß der-Bau
des zwei-ten .Cana-ls,. wenn irgend möglich

,
bis zum

Eadedes Jnhresdisss fertig gestellt sein solle. So-
dann- wird-eine Herabsetznng der-Canal-Abgaberi» in
Aussicht genommen. Sobald in der Besetzung der
drei Vice-Präsidenten-Steklen der« Snezcanal-Gesell-
sichast die erste xErledigung eintritt, wird Lessehs ei-
kren»der" englischen Admiuistratorerc als Directions-
Mitglied ·vorschlagen; diese Vicepräsidenten -Stelle
soll! sauchj in Zukunft stets"durch. einecisEngländer be-
setzt werden.

» Das« Amt eines Navigatio»ns-Jnspectors
soll einem vor der englischen Regierung designirten
erttglischett Offi cier übertragen, die Amte-be-
fugnissedes Jnspectors sollen itn Einrvernehmen mit
den: englischen. Administratoren geregelt werden. Die
etikglifche Regierung wird der SnezcanakGesellschaft
di;- für J die Bauarbeiten erforderliche Summe« bis
ziehn Belauf von 200 Weilt. Frcs geg en Zk
p i. Z inse n mit einem Tilgungsfonds !:vorstre-
Ofen, dergestalt, das; das Capiialspin-:50T-Jahren» zu-
riukgezahlt ist. Das Abkotnmen unterliegt der Geneh-
migung des englischen Parlaments —- Das Do-
mieil der SuezcanakGesellschaft soll Paris
bleiben. s. · s , » «

s« Das oorgestern begangene franzöfifche National-
festjüber dessen Verlauf uns der Telegraph eine
knsrze vorläufige Notiz bringt, pflegt selten ohneernste

- Gonflicte mit den Clericaletr und Processe gegen den
Clerus abzugeben, welcher der Feier allen mög-
lichen Widerstand entgegensetzn Mit Rücksicht auf
die; Erfahrungen: früherer Jahre hat nun der Gene-
ralpDirector der Culte an die Präfecten ein Rund-
sei-reiben erlassen, Fvelches Weisungen über die Feierfass-gewisse Streitfällezwischen Pfarrhaus und Mai-
rie ertheilt. Dasselbe besagt, da »das Fest einen

- ausschließlich civilen Charakter trage, «kön"nte vom
officiellen Gottesdienste nirgends die Rede fein; doch
stündeskes den Genieindebehördetc frei, Messen. feiern
zu :lassen und sich zu diesem Behnfe mit der Geist-
lichkeit zu verständigen. Ferner wird daran erinnert,
daß die Kirchen Gemeinde-Eigenthum-seien und ihre
Außenseite —--das Innere bleibt für die gottesdiensk

Ists-essen« nd Jaietatc Ietscittelng in Rigas Use-visit, II.-
nvncen-Bnteau; in Wall: M— Rudolffstz Bachhauphz in März-»l- Buchlksz Fluge«
« Stköhms in St. Peteksburxp N. Mathisseky Lafanjchesstücke JI U; is«

« Wurf-hau- Najchman ä«8"keudlek. Seuatorsks «« W.

lichen Handlungen vorbehalten — sowohl mit Fahnen
sgeschmückt als islluminirt werden solle. Was- die
Pfarrhäuser betrifft, so dürften sie nur dann illumi-
nirt werden, wenn die Geistlichen, damit einverstans
den sind. Wie die Kirchen, so gehörten- auch die
Glocken den Gemeinden uud es sei anzunehmen, daß
die Geistlichkeit sich ihrer Benutzungs zum Festläuten
nicht werde widersetzen wollen. ESollte "aber’3 der-
gleichen vorkommen, so dürften die"Mairesden-Zu-«
tritt zum Glockenthurme erst nach einer schrtftltchen »
Aufforderung an den Pfarrer und dessen protoeollirs
ter Weigerung erzwingen. »Es folgen Enoch mehre
diesbezügliche Detail - Bestimmungen, die jedoch .
schwerlichim Stande sein werden, alle derartigen
Conflicte unmöglich zu machen. " -

Die frauziisisihe Kammer« hat am vorigen Durs-
tage eine ihrer bewegtesten Sitzungen abgehalten
Auf dei Tagesordnung stand eine Jutekpeaatipu i«
der Tonkin-Affaire und der Minister des
Auswärtigen Challeme-1-La cou-r gab in Beant-
wortung derselben eine Erklärung. ab, die, trotzdem
sie sehr allgemein gehalten -war, im Ganzen die
Versammlung befriedigtm Derselbe constatirte zu—-
nächst ,

die in Tonikin befindlichen militärischen
Streitkräfte seien gegenwärtig hinreichend, um jeder
Lage zu entsprechen; sollten während der Kammer«
Ferien unerwartete Schwierigkeiteinireteiy l so werde
die Regierung »die Kammer einberufen. Der Kaiser
Tu - Dur sei gegenwärtig der Feind Frankreichs;
es handle sich mithin nicht darum, mit demselben
zus unterhandeln, sondern darum, ihn zu bekämpfen.
Es bestehe die Absicht, ledtglich das— Delta zu be-
setzen, nicht aber Annam zu erobern. DielsGörüchte
von einem angriffsweisen Vorgehen Chinas seien
unbegründetsz er. könne versichern, daß die friedlichen
Beziehungen zu China aufrecht erhalten-würden.
Falls China« sunheilvollen -«Rathsrhlägen Folge« geben
sollte, würde die» Kammer « sicher nicht zaudern, die
Interessen— des Landesrenergisch zu vertheidigein Die
fra.nzösis.chex. Regierung -verlange» dqßzChikxq di«
ActionFrankreichss in: Tonkin «nicht »hemme, und«
offerire China den Abschluß einer weiteren Gent-en-
tion zur gegenseitigen Respectirungs der Grenzen;

odjsRsgkskullg hoffe, daß die geführten Verhand-
lungen zum Ziele führen würden. .-—».Daß diese
Hoffnungen dennoch Schiffbruch erleiden könnten,
erscheint für jeden unbefangenen einsstweilen keines-
wegs so univahrscheinlich, wie uns der französische
Minister glauben inacheii will. - Ein wahres Tobetz

» « glcniltctan
" Umscljurfjim Gebiete kder Technik. «

Jm Jahre 1709wurde dem damaligen -.Könige-
von Portugal, Don-Juni: V, ein Gesuch unterbreitetz
dessen Anfang folgendermaßen lautet: ·,,Sir, der Li-
centiat Bartholomeo Lonrenczo de Gusman giebt an,
daß er innen« Apparat erfunden «.hat,« um durch die
Luft zu gehen, in «gletcher.:·Weise, wiesman zuUkLande
und zu Wasser fährt, jedochszweit·geschrvinder, szindemman oftmals 2«00»1ind· mehrsMeilen Weges im Tage
zurücklegtj «,Man wird mit dem« xApparateHweit "e"nt-s
fernten Heeres- und. Landtheilen die wichtigsten Bot-«!
schaften fast in derselben Zeit iibermitteln --können,
als dieselben expedirt werden; : ; Außerdem«- wird«
Euere Majestät Alles, was Sie bedürfen, viel rascher
und sicherer kommen lassen können; Die ·.skaufleute-
kbnnen rasch Wechsel und Gelder senden, und alle

«. VEICSEMU Plätze ckönnen jederzeit mit 9J2annschast,Lebensmitteln und Munition unterstiitzt werden, auchkann« man sich aus denselben Personen kommen lassen,
VPUC »Daß S? de! Feind hindern« kann. Man wird
die Lander entdecken, welche den s. Erdpolen zunächstliegen u. s. w.« — Der Apparat, von- dem hier dieRede ist, den Lourenczo de Gusman erfunden hat und
dessen Gebrauch ihm der« König — und dies ist
Zweck und Petitum des Schriftstückes — tnonopolik
siren soll, ist ein Lin. f t b all o n , aus zusammen-
geklebtem Papier über keinem Gerüste von Weiden-
rathen-hergestellt, und, wieder Ballon Montgolsievs
der zu Ei1·««j,»-«lzsk«elben Jahrhundert [i783) die Epoche
der LuftsÆsgdtrt eingebürgert, bildet» sie bis heute die
Basis, ausszdjer alle— wichtigen Fortschrittetinder Asce-
nautik gemacht worden Jsind, soweit sich dieselben ans
die horizontale Bewegung beziehen. . .

Nur eisne originaszle Pngnnzlsonstructionkdie
M! Giffakd ausgsfkihist wokrseiiinixr yekdienc Ekkpahi
UUUSZ es ist die von »Den, AndrewsspauskPerth in
Schvttland erdachte Derselbe --wollte das-.Prizncip,
E« beim Aufsteigen der Papierdrgchece wirksam ist,
spk de« LUitballon nutzbar machen, d. h. denselben·sp bsmenz Vsß DIE Lust, gegen die er fliegt, selbst ihnm V« Hohe schksbts Er setzte darum den Flug-Appa-

rat seines Luftsehisfes aus drei horizontalen und seit-
lieh neben einander liegenden walzenförmigen Einzel-
ballons.zusa1nmen, die-so eine Art-von Floß bildetens,
das vorn und hinten durch geeignete Gestaltung des
Ein3el-«Bsallonszugeschärft war! Unter dem Mittel-
Ballon befand, sichi in fester Verbindung mit diesem
die» Gondeh die' ungewöhnlich, lang undmit einem
Schienengeleiseversehen-war» «·Auf diesem Schienen-
Geleise befand sich ein Wagen mit ’B··allast, derszalso
nach vorn und hinten in »der Gondel gefahren »wer-
den konnte· und dann die Spitze des Ballons nach
unten -oder oben neigte. Wiewohl die Berichte über
eine! mit diesem- Lastschiffe im Jahre 1863 gemachte
Probefahrt sehr günstig· klangen, ist die Construction
doch· nicht wieder angewandt worden, während die
Bauart der Giffardkschen Erfindung unausgesetzt nach-
geahmt wird. . ..

Giffard hatte die Schraubenwelle an der Gondel
angebracht - eine Methode, die· allerdings unprak-
tisch, da ja der hauptsächliehste Bestandtheil der Bal-
lon selbst ist, und hierin wichen zunächst die Nach-
ahmer seines Principes von dem Giffardsschen Vor--
bilde ab. Die Schraubenwelle wurde später meist
entweder in den Ballon verlegt oder, in fester Ver-
bindung mit demselben, unter ihm, zwischen Gondel
und Ballom angebracht. Der Amerikaner Ntariott
stellte anch die Maschine, den Motorstim Inneren des
Ballons auf und ließnur den Steuer-Apparat von
AUßen her bewegen. Aus dem GiffardschenxPrincipe
beruhte auch die Construction des Luftsehiffes des
fWUzNischen Akademikers Dupuh de Lärm» dessenJahrtensim Jahre 1872 wegen ihrer guten Resultate
einberechtigtes Aufsehen erregten. Der sBallon Du-
PUV de Ihm« enthielt auch den Meusnier’schen Luft-fucL der sich i« diesem Falle, da er einer Veränderung
de: Bauoufokm von-nigre- vvv Neuem als praktisch
bewähkke Jn eine: Beziehung bildet der Versuch vonDUPUD de Ldme einen Rückschritt. Es wurde beiihn! nämlich auf die von sGiffard bereits eingeführte
Anwendung von Maschinenkraft verzichteh und die
SchMUbe dutch Menschenkraft bewegt. Wenn über-
hsupt des Luftschiff eine größere praktische Bedeutung,

gewinnen soll« so wird auf die Benutzung vpkk ««Mq-

fchinenkräften nicht wohl Verzicht geleistet werden
können. Die Dampfmaschine freilich istsder geeignete
Motor fürdie Luftschifffahrt nicht, weil sie mit »ih;r;en
Bedürfnissen an Wasser und Kohlen eine zu schwere
Last bildet. e « « - sz

Die ganze Frage» der Ausbildung der Aeronaw
tikbernht demnach heute, nachdem sowohl« der Bewe-
gungssApparat, wie der Steuewsdiechanismns im Prin-
cipe als gefunden betrachtet werden kanmksauf der
Einführung eines zweckmäßige-sen Kfaftspenders Der
deutsche Techniker H än le i n aus Mainz benutzte
1865 und 1871 als Motor die Gas-Kraf«ttnasehine,
deren Gasbedarf aus der Füllung des Ballons ent-
nommen wurde. Der Gasverbrauch der.»,von Hän-
lein angewandten Maschine betrug bei einem» zehn-
ständigen« Gange nur 3 pCL der ursprünglich im
Ballon enthalteneniGasmenge. Da die Eins-Kraft-
maschinen ungleich leichter find als Dampfmaschinen mit
den bei diesen unentbehrlichen Dampfkesseln undWass er-
Massen, so ist durchihreszlnwendung in der Aexronaw
tik dieselbe wieder ein wichtiges Stück vorwärts ge-
bracht. Die Entwickelung der - Elektroiechnik indes;
stellt auch hier neue und vielleicht entscheidende Fort-
schritte in Aussicht. Die Auffindung» eines zweck-

smäßigen Accumulators würde die Kraftfrage in der
Aöronautik wahrscheinlich am Befriedigendsten zur
Lösung bringen. Auch die Federkraft verdient ins
Auge gefaßt zu werden, wenn jene amerikanische Er-
findung sich bewährt, von der jüngsthin vielfach die
Rede gewesen ist, Stahlfedern nämlich derart zuspannen nnd zu benagen, daß durch sie schwere Trank;
wagen getrieben werden können. "

Damit sind wir beim heutigen Stande der Be:
mühungen um die Ausbildung der Luftschifffahrt an-
gelangt. Die Lösung der Kraftfrage die jetzt un-
mittelbarbevorzustehen scheiny wird auch die Entschei-
dung bringen, ob es thunlich ist, wie man jetzt ·an-
strebt, die Benutzung eines Ballons mit Gasfüllung
als Tragapparat ganz aufzugeben und auch den Aus-
stieg durch Propeller bewirken. zu lassen. Möglich
ist es ja, nur ist der Kraftbedarf dann um sogrößen
weil der Jnechanische Treibapparat nicht nur die hori-
zontale Fortbewegung sondern auch »die verticale zu

bewirken hätte, und weil somit eine große, Menge
von Kraft verbraucht würde, allein um das Hxuftfchiff
in die Höhe zu bringen und in der-Höhe ·zu.erhal-ten.Die darin begründeten Ansprüche an die Kraft des
Motors wachsen natürlich mit den Massen, deren Trans-
port-Bewältigung dem Luftschiffe zugemuthet wird.

Was die Zukunft nun auch an — aäronautischen
Fortschritten bringen mag, schwerlich wird sie die Er-
wartungenganz erfüllen, die von· Anbeginn bis heute
in die praktische Bedeutung der Luftschifffahrt gesetzt
worden sind. Es läßt sich nicht mit voller Sicher-
heit sagen, welchen speciellen Zwecken die »letztere .zu
dienen« beruf sein wird, aber es ist doch sehr.wahr-
fcheinlich, daß sie. für den Transport großer Massen
und für den vollkommen regelmäßigen Verkehrsdienst
keine Verwendung wird finden - können» Nur auf
e i n e m Gebiete. ist ein. Epoche machendes Eingrei-
fen der Luftschifffahrt in diHPraxis heute schon deut-
lich erkennbar —- Iabgesehen von der wissenschaftlichen
Forschung —- auf dem des Kriegswesens.- e .

Schon unmittelbar nach— den- ersten Luftfahrten
Diontgolsiefs und Charles fanden« Luftballonsszu
militärischen Zwecken Verwendung —- in den Revo-
lutionssKriegen in Belgien und am Rhein-s. « Irr-neue-
rer Zeit sind die Recognoscirungen durch Ballons
wenigstens in Aussicht genommen gewesen durch die
Franzosen im vorletzten italienischen Feldzuge und
ausgeführt worden im amerikanischen Secessio»ns-Kriege.
Aus neuester Zeit endlich sind die Ballon-Expeditio-
neu aus dem cernirten Paris bekannt. Auch im
russisclytürkischen Kriege hats man sich des xLuftballonszu Recognoscirungen bedient. »Der-Werth der Luft-fchkffahtt füt die Ausfvkschung der feindlichen Stel-
lung und der Verhältnisse im feindlsichen Lagkrist
evident. Man ist im Stande, ans großer Höhe weite
Strecken ungehindert zu übersehen, die Bewegungen
des Feindes zu beobachten, seine Stärke zu erkunden
und danach diesseits die geeigneten Maßregeln zuergreifen. » Jst der Vallondurcheines Telegraphekpoder Telephonleitunp mit der Erde»r)·erbunden, sokönnen Nachtichten aus ihm in jedem Augenblicke
gegeben und benutzt werden. Nachdem niali neuestens «
eine große Stabilität der sdailons oaptiks erreicht hat,
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erregten die an diese Erklärung sich anfchließendek
Ansfälle des Bonapartisten Cassagnac, welcherals er Ferry den ,,Miserabelsten der Miserabelet
und Feigsten der Fugen« "bezeichnet, mit temporärel
Ausschließung »aus der Kammer gestraft wurde, .

Die aus Fruhsdorf neuerdings» einlaufender
Nachrichten weisen darauf hin, daß der Gesundheits-
zustattd VES Grafen Chambørd nach einer vorüber-
gehenden- Besserung wieder das Schlimmste befürch-
ten käßt , Die fieberhaftespkAisztsregung des Patienten
VUUM fort, die« große Schiiiiise desselben wird aber
als das schlimmste Syinptöni angesehen. Eines der
letzten von Professor Drasche ausgegebenen Bulletins
lautet: ,,Nach einer zieinlich langen Beobachtung des
Kranken habe ich constatirt, daß die dyspeptischen
Beschwerden wiedergekehrt sind. Der Zustand der
Kräfte und der allgemeine Zustand sind weniger
gut.« Graf Chambord befindet« sich selbst nicht mehr
im Zweifel über diedrohende Katastropha So— soll
er gegenüber Dr« zprzajxehe geäußert haben: ,,Jch
giaubes,woht,- daß Sie; mich Yixicht heim: werden;

« ich. bin; verloren«. DiekspPrisnzettvon Orlseans sind
Am Eis; d» in Pest eingetroffen, woselbst sie dem Prin-zeu »von Coburg einen Besuch abstatteten. Sie beab-
sichtigten, sich auch zum Eczherzvg Joseph z« bege-

xklkjtfszttnd dann nach Wien zurückzukehren. ,

Inland »

Damit, 4. Juli. xDie im neuesten Hefte der
,,Mitthei»lungen und; Nachrichten für die ev. Kirche
in· Rußtaiid« veröffesntlichten Personal-Nachrichten
kenthalten -- namentlich unter der Voranssetzung
daß dieselben von» Jahr zu Jahr sortgeführt werden
-»»ein"- wekrthvolles statistisches M aterial· zuunserer sPsr ed i gersz- G es ch irh t e. Sehr daukens-
werth ist; daß dem Verzeichniß der in der Zeit vom
I. Januar 1882 bis zuin 1 Juli c. verstorbe-
nen evangelischen Prediger auch die An-
gaben über das Alter. derselben beigefügt sind.Seiten. wohl mag ein Zeitraum so hohe Ziffern
für. das Lebensalter der verstorbenen Pastoren auf-»
zuweisen gehabt haben, als der in Rede stehende.
Von den 25 verstorbenen Pastoren erreichten näm-
lichnicht weniger als 5 Veterane ein Alter von über «
80 Jahren« und. alle 25zusammen hatten ein Alter —-

VUII2I673 Jahren oder durchschnittlich Jeder ein l
svlches von 67 Jahren erreicht. Der günstigsten !

Ziffer begegnen wir für Kurland, wo die fünf i«
verstorbenen Pastoren im Durchschriitte ein Lebens- (

alter von über 76 Jahren zerreicht hatte-n; dann s
folgt E7ft.land, wo vier Pastoren Verstarben und S
durchschnittlich ein Alter von c. 75 Jahren erreichten.
Viel ung.ünstiger, als diese beiden Provinzen steht r
schon Livland« da, wo die sieben verstorbenen
Pastoren sdurchschnittlich nicht volle 64 Jahre» alt i
wurden; am Ungünstigsten aber ist das-Verhältniß »i
sürzdiexaußerhalb der baltischen Provinzen wirken-as
dsen,-Pastvren, indem dieselben im Durchschnitte nur k
58V,s.-Jahre alt wurden. — Der in Rede stehende s
Zeitabschnitt ist selbstredend ein zu kurzer, um r
sichere Rückschlüsse auf das Maß anstrengend» t

Berufs-Arbeit der Pastoren je nach den obigen vier r
verschiedenen Theilen des Reiches ziehen zu können. Z

J ZU Uigq»soll, laut einem neuerdings gefaßten
",—- BefchliiffeJ die G ew er b e- A u sst e l l u n g bis
i zum 7. August verlängert werden. —— Nach den
r Bestimmungen für die P r e is v e r i h ei l u n g soll-

ten die Präniiirungsälkesultate 5 Wochen nach Er-
1 öffnung der Ausstellung verkündet werden. Da nun
-· am Sonntage den Z. Juli 5 Wochen seit Eröffnnng
- der Ausstellung vergangen waren, hätte die Publiku-
- tion »der— Prämiirung zu jenem Termine erfolgen
c sollen. Zwingende Gründe haben jedoch, wie wir
: in ·der Rig. Z. lesen, das Executiv - Comitå veran-
: laßt, den Premiirungsact um einige Tage hinauszu-
I schieben. Die Arbeiten der einzelnen Preisrichtew

L Commissioiien haben nnerwarieter Weise mehr« Zeit
beansprucht, als sich voraussehen ließ. Obgleich die

i Thätigkeit derselben eigentlich bis zum Schluß der
4. Ansstellungswoche beendet sein mußte, fehlen auch
jetzt noch einzelne Protocollcu Auch haben hier und
da einzelne Revifionen und Prüfungen vorgenommen
werden inüsfem « « , «

«—- Am 29. Juni hat, der Rig. Z. zufolge, der
Chef des Rigckschen Zollbezirks, WixkL Staatsrath
T werdjans ki, den ihm, vom Finanzminister be-
willigten Urlaub augetreten und die- Verwaltung des
ihm« anvertrauten Bezirks in Zollangelegenheiien dem
Director des Rigasschen Zollakuts, Wirth Staatsrath
Wlasfowj und in Sachen der Grenzwache dem
Commandeur der Rigckschen Grenzbrigade über(
geben;

» —- Dee ,,Ris"h.Weste1.« erseht, daß der bisherige
Lehrer am Rigckfchsen rnfsifcheii Alexander-Gymuasium,
Staatsrath Dr. philoL D. J. Nsagujewskh
zum ordentlichen Professor der römischen Literatur
an der Universität Kafan ernannt worden sei. -

In Jkitennhutg sollte, dem dortigen"Wochenblatte
zufolge, am 2. d. Miit der Ade ls-Con vent
zusammentreten. — Vom 7.--10. Juli findet« in
Arensburg eine landwirthfchaftliche Aus-
stellung Statt. «

«

«
«

Zins; Esjlaud find von den Hakenrichtern Mit-«
theilungen folgenden Jnhalts über den Sta u d «
der F e ld e r um St.- Johannis eingegangen :- Der
Roggen hatte sich in Folge heftigen Windes stellen-
weise gelegt und war dadurch im Halme geknickt
worden; der Blüthe hatte, mit Ausnahme von Wie» H
land, wo dieVerhältnisse günstiger waren,kalte ·

Witterung in Verbindung mit Regen und Stürmen T
öfter geschadet( Jm Ganzen möchte nur eine mittlere ss
Ernte zu erwarten sein. Die Sommerkorm nnd (

Kartoffelfelder standen fast durchgängig gut, mit —.·

Ausnahme nur der Jnfnlar-Wiek, die-durch · Dürre !

gelitten hatte. Die Heuercite hatte begonnen und »·

versprach eine befriedigende zu werden« (

Kraut, 1. Juli. Morgen in der Frühe, niesket -c
Ier »Nein. Beob.«, wird beim Grafen Stee nbo ck i
n K o lk der« Besuch Sr. Kaif Hoheit des Groß-· f
Türsten Nikolai Niko lajewitfch des Jü.·n-1
zere n zur Entenjagdx erwartet. Am Vorcnittage T
toll die Jagd auf dem Kachekfiheii See, am Nach- «(

nittage in Zitter, wo das Mittagsmahl wird einge- s
iommen werden, stattfindein Den-Abend hofft man, T
verde See. Kais Hoheit im Kreise »der gräflichen ·!

Familie zubringen. i

es; Dei Tuch-um ist; in der-Nacht vom 24. auf de:
s; 25.- Juni der Hof A n tze nbit ch, der erst kürzlie
i« von Hm. W. v. MBra ckel erworben worden, fas
-"« völlig n i ed e r g e bJr an n t. Den außerordentliche!
-» Tom Bgesitzders pågsölgtlgch gelfeiltkestten Atrstktengungen ge
i ang e , a o n an e zu re en, wä renl

z7sämmtliche Nebengebäude ein Raub der Flatzmei
- wurden. Beiden Löscharbeiten trug» der Besitzes
c selbst eini·ge Verletzungen an den Händen und in
c »Gesichte davon. Sämmtliche Jndicien weisen daran
- hin, daß das Feuer von verbrecherischen Hände!
-» angelegt worden ist. Auch soll, wie der Besitzer v
- Bmcker d» Z· f. St. u. ed. mittheiktz de: kutsch-
t maßliche Vrandstifterz gegen den die gravirendsten An-
: zeichen,sz Zengenanssagen &c. vorliegen, bereits genar
: bekannt sein. Derselbe ist eine dem Besitzer ganz

fremde Persönlichkeit, die wahrscheinlich nur de«
Dunkelmännern als Werkzeug gedient hat.

In Grobin, berichtet man der Lib. Z» stürzte bei
dem M an öder, das am vorigen Montag abge-
halten wurde, der Officier T. des in Grobin statio-
nirten DragonevRegiments mit dem Pferde so« nn-

glückliclh, daß er»d«en schweren inneren Verlegun-
gen er ag. · -

«—

St. Zllrtctsbutky «2. Juli. Am vorigen Mittwoch,
als am Namenstage II. KK. HH. der Großfürsten
PAUI Aexaudrowitsch nnd Peter Ni-

»kVUIjsWitsch, wurde um 11 Uhr Morgens
M V« Kkkche des Großen Peterhofer Palastes vom
Protopresbyter Bashanow unter Assistenz der Hof-
Sekstkkchkeit und der Hofsänger ein Festgottesdienst
celebrirt, zu dem aus Alexandria Jhre Mejestäkm
der Kaiser und die Kaiserin mit II. KxK HH.
dein Großfürsten Thronfolger und dem Großfürsten
Georg Alexandrowitsch eingetroffen waren. Außer-
dem wohnten dem Gottesdieuste bei II. KKL HH
die »Großfürstinnen Maria Pawlownm Olgq Fepdps
www« Und ZMUVTE Hskzvgin von Edinburgh die

-Großfürsten Wladimir, Alexei und Sfekgee und
PCUI Akexsndkswkkfch spwks zahlreiche andere Glieder

Yes Ksjlekhsusssi Nach idem Gottesdiensie fand ein
Dejeuner von 120 Gedecken Statt, ewelches für die
Allekhöchstekt UUV Höchststl Herrschaften auf der zum
oberen Garten hinausgehenden —Terrasse, für« die
,r"ibrigen"Persotcen aber in der Poktkzk-Gz1ekze. Uns»
im Weißen-Saale servirt.wurde. ——— Am nämlichen
Tage fand, in der dritten Nachmittasgsstnitde im Bei-
fEiNJh.Maj. der Kaiserin die Einweihung
einer in der Nähe des Militärhospitals errkehtetesir
Hei l an stalt znr kostenfreien Behandlung armer
Kinder Statt« DE« für zwölf Betten einaerichtete
Heilanstalt nimmt ein kleines zweistöckiges Holzhnus
Ein« Wkkches durch Gärten nnd Felder, die den Re-
convalescenten als Tummelplatz dienen sollen, völlig
isolirt wird. Das erste der vier Krankenzimmer
schmücken die Porträts Jh. Pkajestätetn Das Grund-
nnd Hattptcapital zum Ankanf des erforderlichen
Landes nnd zur Errichtung· der Heilanstalt lpildeteu

7500 NR, Welche VVU Jh. Mai. der Kaiserin ge-
spendet waren. —- Am I. Juli hatten der General-
g:::::«;;s»F-«.E Meers: S»:«;««g;«?«»«««s««-

. « « t
des Dirigireuden Synods, Geheimrath ElLpEZocsläie

n n o to, ""und der Director der baltischetcLeuchtthüxpxkp
h Contre-Admiral B a f h a n o w I, das Glück, fiel;fts Sr. Mai. dem Kaiser vorzustellem s
n . — Wie eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag»« WI-
-- det, ist der Finanzminister v. Bun g e am 2. Julid äuf einen sechswöcheiitlichen Urlaub ins Ausspszd
n gereist. Der Zweck der Reife besteht dem Verneh-
k M« Nsch it! der Wiederherstellung der erfchüttektkkz
11 Gesundheit des Ministers in einem ausländischeiff Bade. « «

I "··DEksEkb·pkkt1zoonBuchara hatnebst
. Gefolge am 2. Juli feine Heimreise angetreteku
- Derselbe fand nicht Wokte genug

, di« Gastfke»»d,
- schafi des ,,Weißeu Zaren« und Rußlands z«
: rühmen. ««

.

s · —- Dem General-Gouverneur von Moskau, G»
c neral-Adjutanten Fürsten W. A. D o l g o r u ko w, ist,

wie wir in der Most. Dtsch. Z. lesen, vonrKaisec
i von Deutschland und Könige von Preußen, Wir,
- he l m I., der Schwarze Adler-Orden verliehen
- worden. - . »-

- s—- Der ,,Neuen—·Zeit« zufolge follen diejenigen
i Studirenden , welche sich im Genusse eines

Sttpendi um befinden, einer besonderen Aufsicht
. und Controle ihrer Studien unterworfen werden.
. ——Für den Bau der Sühne-Gassen«

: hat der Adelsclub in der vorigen Woche 5000 RbL
gespendet. « v

« — Wie russischen Blättern zu entnehmen, ist in
Peterhof am M. Juni die Wittwe des Seehelden
P. J. Ricord H— 18552 im Alter von 89 Jahre»
gestorben. Frau Ludm illa« Ricord hat ihren
Gatten auf den vielen Seereifen begleitet, deren« Ris-
sultat die erste Annäherung » zwischen· Rußland und
Japan war. Als ihr Hauptverdienst wird von den
russifchen Blättern jedoch die Begründung der ehenn
Ba ltifchen Bruderfchaft l)er"vorgehoben,
derenkPräsidetitiit sie It) Jahre war.

It! Moskau ist dieser Tage ein während der-Krö-
nungszeit als Geschirrwäscherin angeftelltes Weib
Verhaftet worden, welche Silberzeug von der
K r« ö n u n g im Gewichte von nahezu 5 Pfd. bei
Seite geschafft· hatte. » «

Im; Odcssa meldete der Telegraph jüngst den
Selbstmord des Directors der dortigen Bann-Real-
schule, Heinrich M ä r t e n s.« Wie wir nim aus der
Odess. Z."erfehen, liegt hier dnrchaus nicht ein
Selbstmord, sondern ein höchst beklagenswerther Un-
glückssall vor. Am 27. Juni, berichtet das citirte
Blatt, wollte Director Märtens den in der vierten
Etage des Hauses Barshatiskh an der Richelieisp
Straße wohnhasten Hm. Kajander besuchen; oben
angelangt, wurde er, in Folge des raftheirsGangez
nnd des Steigens von 97 Treppenstufeiy von Schwin-
del befallen nnd stürzte über das niedrige Treppen--
geländer herab. Es follen schon früher« Klagen über
die Gefährlichkeit dieses Geländers eingelauferc sein,
doch hatfich der Hausbesitzer Barshanski nicht ver-
anlaßt gefühlt, diesem Uebelstande abzuhelfem bis fiel)
nun ein so trauriger Unglücksfall ereignet hat, der
einenr als Pädagogen und Menschen geachtetften und
beliebtesten« Bürger Odessa’s das Leben« kostete.
Director Märtens stand in der Blüthe seiner Jahre,

oder« erreichen zu können glaubt — in Frankreich an-
geblich. durch Anbringung einer schräg gegen den» Wind
gerichteten Fläche, nach dem Principe des Papierdrip
cheus — vermag man auch gute photographifche Auf-
nahmen Vom Ballon aus zu bewirken, .und die Ent-
wickelung der Augenblicks-Photographie verspricht in
dieser— Beziehung nochsp weitere Fortschritte. Man
kann auf diese Weise in fremden Gegenden den Man-
gel zuverläfsiger Karten ersetzen und der Direction
der Truppenbewegungen eine große Sicherheit« verlei-
hen. Nimmt man nun noch hinzu, daß es möglich
ist, aus großer Höhe« herab. mitHilfe » z. B. des
elektrischen Lichtes auf·«viele Meilen« weit hin deut-
liche Signale zu geben, und . daß— man wiederum
mit elektrischem Lichte bei klarer oder zimlich klarer
Luft im Stande ist, Strecken einer in Nacht gehüll-
ten Gegend sichtbar zupmachen und zu erkennen, so
ist das militärische Wirkungsgebiet der Aäronautik
bei» deren heutigem Stande im Allgemeinen umrissen.
Es ist etwa noch· hinzuzufügen, daß schon jetzt durch
Ballonfahrten eine, wenn auch beschränkte, unmittel-
bare Verbindung einer eingeschlosfenen Festung mit
der Kriegsleitung und, den Ersatzheeren möglich ist.Diese« Art der Verwendung der Luftschisfe wird na-
küllkch eine vielfältigere und bedeutsamere, wenn es
ETUMCI gskungen sein wird, dem Aäronauten volle
Vewegmlgsftekhekt zu schaffen. Es ist sehr möglich,
daß dUtch W! Anwendung des Luftballonsoder an-VEVEYFVVMSV VVU LUfkfchkffen das Kriegswefen auchdadurch eMeUmäUdeVUUS Ekfschren kann, daß man
den Feind von oben her-mit Geschosfen oder Explosio-
stvffett übe-schüttet— Gaste; gewiß wikd die Einwir-
kung der Aärouautik aber im Recognoscirnngs-Dienste
und damit in der Gefechtsentwickelung sowohl im Fe-
sjungk wisitnFeldkriege wichtige Folgen herbeiführen·

sJn der Erkenntnis; dieser Thatsachen hat man
darum in Frankreich und in England den aäronau-
tischen Dienst militärisch organisirt Es bestehen
dort Depots, Werkstätten und Truppentheile welche
speciell für die Luftschiffahrt Verwendung finden.
Die englische« BarrokpDetachementfs fegen sich aus
drei vierspännigen Fahtzeugen zUfCIMMEU- dem Gas-
appakateu-Wagen, dem Ballonäransportwagen und

dem Material- und Equipage-Wagen. Das Mate-
rial des Ballons ist Seide, die mit einem besonders·
dichten Firniß getränkt ist. Zur Füllung wird Was-
serstoffgas verwandt, das in jedemAugenblicke aus
Wasserdämpfen hergestellt werden kann, welche durch
mit Eisenspäne gefüllte rothglühende Eisenröhren
geleitet werden. Die Anheizung des Ofens und die
Entwickelung des Gases nimmt nur eine iverhältniß-
mäßig kurze Zeit in Anspruch, und da man selten
unvorbereitet auf den Feind stößt, so kann der Bal-
lon auch immer rechtzeitig zum Gebrauche fertig sein.
Er kann auch in gefülltem Zustand-e nöthigen Falles
kürzere Strecken transportirt werden. Auch die in
der Luft» schwebenden Ballons vermögen ihren Ort
zu verändern. -Sie werden an dem Haltetaue vom
Transportwagen fortgezogen, ohne daß« Telegraphem
leitungem Wegüberführungen u. dgl. einHinderniß
dafür bieten. Mit Hilfe von- zwei Nebenseilen wer«
den solche Schwierigkeiten überwunden. sp

Welche praktische Verwendung nun auch die Lust«-
schiffahrt finden oder nicht finden möge, die Fort-
schritte und Erfindungen, die fiel) auf sie beziehen»
verdienen unser Interesse in hohem Maße. Der
Mensch ist in die Tiefen der Erdrinde eingedrungen,
er durchfurcht die Meere mit den Kielen seiner Schiffe,
trotzt auf ihnen der Wuth der sfurmgepeitschten
Wellen und er durchkreuzt mit Windesgeschwindigs
keit auf Eisengeleisen die feste Erde; überall, im.
Erdinnern, auf der Erde, im Wasser herrscht er .und
bewegt er sich mit ruhiger Sicherheit. Nur in- der
Luft war er bislang ein fcheuer Fremdling. Unter-
wirft er auch dieses Gebiet seiner Macht, das ihm
am Längsten widerstanden, »dann hat die Cultur ei-
nen glänzenden Sieg errungen, der uns, wenn er
auch nicht hohe materielle Vortheile schaffen sollte,
doch mit stolzer Befriedigung erfüllen« dürfte·

« · - jklanuigsaliizri
l Jn Pekuau hat, wie wik dekiPem Z. ent-

nehmen, am 24. Juni das v. HohenhausenkschM Ehepaar das seltene Fest der GoldenenHochzeit begangen. Von Verwandten« und Be-kannten waren zahlreiche Glückwünsche eingelaufen.
—- Dem Rigaschen letti-schen Verein

ist soeben, wie im ,,Balt. Wehftn.« zin lesen ist, ein
ansehnliches Vermächtniß zugefallen, indem der jüngst
verstorbene Reinhold Sto hke die. Summe von
i2,000 Rbl. dem Verein überwiesen hat, damit der-
selbe jenfeit der Düna eine lettische Schule unter
dem Namen ,,Reinhold -S«chule« griinde. Das
lettische Blatt fügt hinzu, daß der Verein wahrschein-lich noch in diesem Jahre mit dem Bari des Schulihauses beginnen werde. «

— Diebstähle in der Gewerbe-
A n s «st e l l u n g. Der Rig. Z« wird mitgetheilt,
daß in der Lehrniittel-Ansstellung, speciell in der« Ab-
theilung der MädcheiuGewerbeschiile
und in derjenigen der Bliridenschule verschiedene Ge-
genstände eiitwandt worden sind und daß der Ver-
dacht der Aufseher auf diirchaus anständig gekleidete
Peksoneii"fäl,lt. Da bei dem oft sehr zahlreichen Be-
suche selbst die inzwischen verstärkte Beaufsichtigung
nicht in dein Maße ausgeübt werden kann, um die
vor dem Verbrechen des Diebstahls nicht zurückschem
eiide Begehrlichkeit einzelner Personen stets zu contro-
liren, so richten, wir, schreibt das Eingangs genannte
Blatt, hiermit an das Publicum dieselbe Bitte, init
ivelcher demselben der Schntz öffentlicher Anlagen
empfohlen wird: Wenn jeder anständige Besucher sich
vornimmt, die zum allgeineinen Besten ausgestellten
Gegenstände dadurch in feinen Schutz zu nehmen, daß
er zugleich anch etwas Wachsamkeit auf dieselben ver-
wendet, so wird der verbrecherischen Habgier die Aus-
übung der Räuberei wesentlich erschwert.

—- Die Selbstmord-Statistik Berlin’s
ist im Monat J u ni auf derselben abnormen Höhe
geblieben, die sie bereits seit vier Monaten constant
inne» hat. Während die mittlere Durchschuittsziffer
für Berlin einen Selbstmord pro Tag aufweist, be-
trägt die Selbstiiiord-Ziffer des März 57," April
und Mai je 51 nnd Juni 52. Von diesen 52 Fäl-
len, welche der anitliche Polizeibericht zur öffentlichen
Kenntniß brachte, haben, nach einer Zusammenstek
l-ung des »Berl. Tgbl.«, 37 den unmittelbaren Tod
derLebensmüden zur Folge gehabt, während es in
15 Fällen beim bloßen Versuche blieb. 29·Lebeiis-
müde gehörten deni mäniilichem 23 dein weiblichen
Geschlecht an. Von diesen Selbstniorden bezw.
SelbstmorbVersucheii passirten an drei Tagen je
vier, an fünf Tagen je drei, an sechs Tagen Je
zwei, während an fünf Tagen gar keine Selbstinorde
zur amtlichen Kenntniß gelangten. Jn einem Falle
haben zwei Frauen, in einem andern zwei Geschäfts-genossen gemeinsam— den Tod gesucht. Besonders
hartnäckige Selbstniörder waren zwei Frauen, von
denen die eine zuerst init concentrirter Carbolsäure

und, als die Wirkung nicht gleichs eintrat, hinterher
noch mit Zucker-steure sich vergifteten während die an-
dere, trotz vorheriger Vergistung mitsOlenny den
im Wasser gesuchten Tod nicht findenkonnte Durch
Erhängen endeten 15 Selbstmördey durch Erschießen
I. Vergiftet haben sich 14, den Tod im Wassersuchten ls9. . «·

— Aus« Würzburg wird unterm I 1 . Juli(29. Juni)
telegraphirn »Am schwarzen Brette der shiesigen Uni-
versität befindet sich dek Aufruf zur Errichtung eines
L uther-Denkmals. Der akadeMkschs»-VlZ-.
nifaz-Verein« protestirt nun gegen dies« VSkgPWalkl-
gnug des katholischen Charakters der alma Jnlta und
verlangt in einer Resolution» an den

·

rector magst»
Haus gleichfalls die Asfichcrung seines motivirteii
Pkpkestes am schwarzen Brette-« H s

- Frau Sophie Menter, die in England
in diesem Winter mit außerordentlichem Beifall ro«-
certirt hat, ist soeben von der L ondo n er Phil-
harmonischen Gesellschaft zum Ehre-»un-
gliede ernannt worden. Diese Auszeichnung ist von
um so größerer Bedeutung , als sie bisher noch nie
einer Dame zu Theil geworden ist.

—- Eine M"assen-Vergift"ung. Ueber
eine durch den Genuß von rohem gehackten Rind-
fleisch herbeigesührte Vergistungvon nicht weniger
als sechs Personen geht Berliner Blättern folgende
Mittheilnng zu: Eine in der AlexandrinemStraßse
wohnende Frau F. entnahm von einem Schlächtee
eines xltbeiids aus die besondere Empfehlung der Im«
des- Schlächtermeisters ein halbes-s Pfund gehackten
Rindfleisches , welches mit seiner-schönen rothen und
frischen Farbe recht appetitlich aussah. Von diesem
Fleisch aßeu alsdann Frau F» ihr Söhnchen, zwei PM-
sionäre, die Schneiderin der Frau F. un «·f«·dgs Dienstf
Mädchen. Bereits am Tage darauf sich bsl
einem der Pensionärq welcher die größksspsksQiiantltat
Fleisch gegessen, heftige Diarrhoh Erbreehen still?
Kopskolik ein. Sodann wurden sämmtliche übrig«-
füns Personen von der Krankheit befallen. Bei V«
Näherin kam die Blutpergistung eclatayt zum Vor-
schein, indem deren Hände eine dunkelgelbe Farbe an-
nahmen. Ein Arzt constatirte ans Grund der Sym-
ptome bei sämmtichen Personen eine Vergistung, welche
nur aus den Genuß des anscheinend m it A n i l en
gefiirbten Rtkttdflekfches zurückzusühtcsi
ist. Die sofort a gewandten Gegenmittel setzten N?
Betroffenen zwar« außer Lebensgefahy dvch werden
nach Ausspruch des Arztes bei Beobachtung strengstrr
Diät immerhin vierzehn Tage bis zur vollen Wieder-
herstellung der Patienten vergehen.
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ntlh setti«HiiiIcheideii"·iiT-ird von. der Odcss— Z— Cis
ein«« empfindlicher« Schlag nicht nur fük die SchUih
der er vorstand, sondern auch füt di« gsiise VCUischE
Colonie in Odessa bezeichnet. Der VeTstVkbSiiG M!

Sohn unserer Provinz, lag in den Iailiiii 1861 —-

1865 iii D o r p a t zuekst Dei« Siudmm d« Phi-
lologie, dann dem der Geschichie Ob· z

H» zezakekjneMqm hat ain 2·9. Juni ein B r a n d
alle in den Niederlage« Vssiiidiicheii H V iö-M C-

tek i« Heu, die für die KathariiiemBqhnl pude-

keitek wesen, vernichtei. Die Materialien waren für
75,«000 Mit. versicherh Die Entstehung des Feuers
wies, auf Brantstiftung ·zurückgeführt. «

Bioftatik «

der im Felliikscheii Kreise gelegenen Kirchspiele O b e r -

pahlen, Pillistfer und Klein St. Jo-
haunisiii den Jahren 1834 bis 1880. l.

KPOU Dx.frned. .W.v». Kiefer itzkyiix ·
« Nach dem Urtheile eines bekannten neueren Phi-

losophety des Autors der Philosophie des unbewuß-
ten, »ist die Lectüre eines streng bissenschoftlichen
Buches an sich schon eine Arbeit und eine Ueber-
windung für die meisten Leser; es ist fern-er das
Entzücken über eine rein wissenschaftliche Abhandluug
eine nur wenigen begnadeten Naturen verliehene Fä-
higkeit: Und auch diese Wenigen solleii sich iiicht
allzuviel solcher Momente in ihrem Leben zuszrüh-
inen haben, während man so und so viele lang-
weilige Bücher lesen muß, nur um sich zu überzeu-
gen, daß nichts Braiichbares darin stehe, Und qnheke
wieder liest, um ein Körnchen Gold aus einem Hau-
fen Sand h·erausziisucheni« Daßes sich nicht sp V»-
hält, wie « Hartmann es hier angiebt, kann uns im
Allgemeiiim die in unserem Zeitalier des Papieres
und der Druckerpresse so hoch gestiegene Les» und
Schreibelust beweisen; persönlich überzeugte sich der
Reserent davon wiederum Æeispielsweise diirch den
hohen« geistigen. Genuß, welchen er bei dem Studium
DE! hier aiisfuhrlicher zu besprecheii-den Schrift des
Dr. W. v. Kieseritzkh empfunden hat.-

«Das Jnteresse an den überraschendeii und dochsp sicheketi Ergebnissen der Moral-Statistik ist in
UiiiMii Pkvvinzeu durch das im Jahre 1868 erschie-
iiene Werk: »Die illioralstatistik« von Prof. A. v.
Oeiiiiikleii Uliichklg angeregt worden. Unsere
höchststt geistigen Interessen verknüpfen sich innig
init deni- vor nunmehr hundert Jahren »von J. P
SÜHMilchH dein Begründer der eigentlichen modernen
Siiiiistih Yöiiskst tief erfaßten Gedanken der gött-
lichen, großen und vollkommenen Ordnung disk Mensch;
iichels Dinge und der hierauf beruhenden G e s e tz -

mäßigkeit in den scheinbar zufäl-ligen Ereigiiiffen und Vorgängen
d« vsevischilichesi Lebens-«. Süßmiichhiiiie bikiiiiUiiichltthJahre 1762 die sog. Knaben-
Mehrgeburt ziim ersteu Male. ziffermäßig nachgeivik
ien nnd gefunden, daß stets 104 bis 105 Knaben auf
je 100 Mädchen« geboren werden. Von Wappäus ist
im Jahre 1861 aus der großen Zahl von 5874
Millioneii in Europa Geborene« die Zifferdes regel-
mäßigen Knabemlleberschusses über .die gebotenen
SJNädcheii iioch richtiger ermittelt« und als variabel
zwischen ls04 bis zu 108 nnd in. ihrem Mittelwerthe
Mit .106,««— Knaben auf 100.Mädehen bestiiiiint wor-
den, Außerdem hat die Biostatik in den Lebenser-
scheisllltlgsiis »in »der Jneuschlichen Geburts- und Ab-
sterbe-Ordnung«, außerordentlich viele andere Regel-
und Gefetzinäßigkeiten entdeckt iuud ziffermäßig be-»
wnsim . ; » .

Dr. Kieseritzky ist der Kliachfolger svon einigen
anderen fleißigeu Forfchern geworden, wie z. B. des
Dr. F, H ü b n espr iind Dr. B. K-o e r be r,.welche
die biostatischeii Verhältnisse « mehret livläiidischeii
Latidgenieiiiden iiiitersucht haben. Weit mehr als die
ländliche ist unsere baltifche städtische Biostatik bear-
beitet worden (ich nenne hier blos diejNamen unse-
rer bekanntesten Statistik« von Beruf, F. v. Jung-
Siilliiig,. B.,·,Jord»aii »und— Baron« A. v. .Heyking).
Es bleibt dennoch vielizii erforschen übrig, nament-
lich in den socialcii Verhältnissen der Bevölkerung
des flachen Landes, um die aligenieineii biologischen
Gesekie und die besonderen bei uns statifindeuden Ab-
weichungen zu ergründen. Hoffen wir, daß diese·
Forschungen eifrig betrieben werden nnd daß entge-
gen dem— pesßzizistischeu Urtheile Hartnianms unsere
baltischeii Liiser ein recht lebhaftes Interesse an der
bsiiiichsen Biostatik nehmen, welche sie darüber be-
isitrt, ob und in weichem Pkaße die Bevölkerung un-
islek drei Ptvvinzeu wächst und zunimmt ob iind
i« Wkicheni Grade wir uns aufeiner gesuiiden mo-
Wliichen Lebmsbiiiis befiiidells Ganz besonders glück-
iiiike UiiistäiikY Nämlich Vorarbeiten des alten ehr-
würdige« Piistok A· W« H U p e l zu. Oberpahlen
ernidglichen uns, die Arbeit des Dr Kiescritzk

-

welcher seit 1881 in Oberpahleii Art ist u eine-i;
histvtischcii Rückblicke und einemzVesl iche dDaten von 1771 und 1774 uiit denen vg il1880 er

beiiiiiöeii UiiiI Alls Dei! Entwickelun eioiiis llzuJahrhundertsJn freilich blosdrei Kiriitlispieliiik di, F«
Nückschlüsse auf die Pkosperität der baltiscleiiiBkinigjk
keruåg überhaupt zu ziehen·

) evo -

evor wir ier eine ' «
,

haltes des Buges und dgeerdriiiinidtxiiisåkbhrnstciikiiiiiekåsss
ten biologischen Ermitteliingen folgen lasseii sei be:
stinkt, daß der Verfassek das bis-statische Mär-riet J:
leivedSchrift größten Theils aus den Kirchenbüchein
:i3:k.s.«s.«.«.-:-«:«..-:«si--:. ei« esse-sieei s»

. o aniii n ' .-

ren livländischen.«.Landgeåeinden fciist agusisgliiißiliiiih
Von Estm bewohnt, ivelche iiicht ihrer Nationalität,wohl iibskihksk Confessiou nach unterschieden wer-
gifii Man zählt in den drei Kirchspieieii vier grie-

Diiieiiixekfähvdoxe Gemeinden neben drei »lutherischeii.
betrug aiinijmtzs Egierichthtixerzakzlssher lFmOFTirchfTilele13,779 Eikikp»·h«» · er

U·
. »Deine-d F»Hei» St» JHhCUULXXJIIZLPEiUstfeI . ·-.

uii n,
M» zmmz : , « wohne» in Summa»

D« Vssissser hat die« «- ke 1 34 iiis 18 o« -haspdkits «« Wiichsv sich reiäliich dass Leben einkr OF:-neration ehgespzelt h e,
. at. In diesen 47 Jahrenbetrug die Zqh1 de, G b . . .

49 9939 Wie» Z l
e orenen fast 50,0»00 Cgenau

L· «) V« Gestorbeiien belief sich auf
It .Dpkpiexkfdsiiiisssksxsstsiiikiscksg Jnaugutal-Difsertaiion. « 76 S.

29,468 und« die Zahl« der Trauiingeii auf 12,96«2.Dltjes große Zahleninaterial hat nun der Verfasser
U! Tcht Wlssensihaftlicher Weise zu verarbeiten ver-
staiiden und bietet in feinem Werke. deii Leser-i die
Fkttcht anderthalbjähriger Arbeit.

Der erste Abschnitt des Buches behandelt die
Statistik der Geborenem
»

Die Kna ben-Mehrgeburt beziffertsichm der. drei ieikcvtpieiesi mit dies ice-»; bis 1o6,«
Knaben auf 100 Mädcheii nnd beträgt im Drittel-
werthe 104,39. Somit ist sie niedriger, als die nor-
male von 10b«,;.». »Das gewöhnliche größere Ueber-
gewicht der Knaben auf dein Lande gegenüber der
Stadt hat sich bei unseren .-Geiiieiiiden nicht heraus-
gestellt.«

Das Verhältniß der unehelichen Ge-
b irrte n zu den ehelichen ist ein relativ hohes und
nicht günstiges, denn die entsprechende Ziffer ist von
ZZØ aller Gebiirten im Jahre 1834 successive nnd
fast ununterbrochen von einer Pentade zur folgenden
bis auf SJZ im Jahre 1880 gestiegen und hat im
Durchschnitte 3,3J«- betragen.

Die G e b urten - Ziffer war eine mittelhohe,
denii das Verhältiiiß der jährlich Geboreiien zu der
Gesammtbevölkeruiig betrug beispielsweise in der leg-
ten Pentade von 1876——1880 im Kirchspiele Ober-

Zahl? 3,9»,,, Pillistfer 3,», und Klein St. Jvhaniiis
i» O« s «

Laut Angabe der Kircheiibücher fielen die Gebiir--
ten der-Tag es zeit nach: auf den Morgen 20,052
Geh. (= 48Ø), auf- den Nachiiiittag 5144 Geh.
(= l2,2Ø), auf den Abend »15,8-17 Geh. (= ZSØJ
und unbestimiiibar war die Zeit der Geburt in 248
Fällen C= THE) s « « ·

Den Mo iiaten des Jahres nach bestätigt sich
die überall beobachtete völlige Regelniäßigkeit der
Geburteii auch hier und wird-durch eine für die drei
Kircllspiele gezeichnete Curve illustrirt. Die Zahl der
Geburten betrug im Mittel per Monat 4033; sie
erreicht zwei Maxime« und zwei Minimeu steigt iiii
Januar bis aus 4800 und fällt im Mai bis auf
3250 u. s. w. .

Die bekannte Thatsachiy daß bei salleiideii Rog-
genpreisen und in billigen guten Zeiten die Gebiir-
tenziffer sich hebt und, dem entsprechend, bei theurer
Zeit fällt, wird uns (p. 23.) durch eine Zifferreihe
für die Jahre 1851 bis 1880 und iioch deutlicher

durch die schöne Eurve (p. 25) anschaulich gemacht
und eine Gesetzinäßigkeit »in dieser Richtung somit
für die drei Kirchspiele nachgeiviesem Die Geburteii
schwanken zwischen 861 bis zu. 1226 Geburten jähr-
lich, je nachdem wie die Roggeiipreise pro Tschetwert
zwischen 5 Rbl. 40 Kop. bis zu 13 Rbl. variirt
haben. Einer Preiserniedrigiing von,20 Kop. auf
das Tschetwert Roggen entspricht eine in dem näch-
sten Jahre folgende Erhöhung der Geburtenziffer iim
durchschnittlich 40. · «

Bei den Todtgeborenen sehen wir von
1834 bis 1855 ein Schwankem darauf seit 1855

eine Zunahme von Pentate zu Peiitade. Daß unter
den ehelichen- Kindern weit seltener, als unter den
iiciehelicheii todtgeborene .»v«orkonimen (iiii Verhältnißvon 1,: 3), bestätigt sich auch hier; ebenso der größere
Knabeii-Ueberschiiß der Todtgeborenen iin Vergleiche
mit den Lebendgeboreiieii (111 Knaben auf 100
Mädchen) Also selbst solche singiiläre Gesetze der
Statistik gelangen auch, hier zum Vorschein.

Von einer blos untergeordneten Bedeutung sind
die M e h r g e b u r te n. Hier set erwähnt, daß
in 47 Jahren auf 48,508 Einzelgeburten 730 Zwil-lings- iiud 9 Drilliiigs-Geburteii in den 3 Kirch-
spielen verzeichnet waren. . F. Amelung

,»Lccaiku ii

Trotz der auffälligen Reservirtheit, welche unser
Publikum den» diesjährigen O p e r n - V o r st el -

lu n g e« n gegenüber bekundet, läßt! die Directionunseres. Sommer-Theaters es sich unausgesetzt »ange-
legen fein, ihre Kräfte noch weiter zu verftärkenund
ergänzen: Erst kürzlich hat sie in Hin. Lothar
F i s eh e r eine äußerst schätzbare Acquifitioii gemacht
und bereits hat. sie eine, wie verlautet, ganz vorzüg-
li-che neue Kraft in Frl.. An n a G r i s; li s ge-
wonnen. Dieselbe. war zuletzt am Würzburger Thea-ter »ezigagirt und erfreutesich dort als d r a m ati s che
S ä n· g er i n des besten Renomm6es. Nach dem ihr s
vorausgehenden Rufe und den theilweise hier bereits
abgelegten Proben darf das Publicuin inixihr eine
ganz vorzügliche Künstlerin begrüßen, die mit großer
musikalischer Sicherheit ihre Rollen durchsührt und
über eine schöne, in allen Tonlagen gleichmäßig durch·-
gebildete Stimme verfügt Ausdiesem Grunde macheu
wir schon heute auf die Mittwoch-Vorstellung auf-
merksam, welche uns die im vorigen Jahre so« glän-
zend vorgeführte Halåvtfsche Oper »Die Jü bin«
bringen wird. — Unsere Oper weist gegenwärtig eineii
so vorzüglichen Bestand auf, wie wir ihn, voraus-
sichtlich nach Jahren nicht wieder werden begegnen,
zumal für das kommende Jahr aus eine Oper in
unserem Sommer-Theater überhaupt nicht zu rechnen
sein dürfte.

» (Einge«sandt). »

Jeden Freund des D o m e s und seiner schönen
Promenaden muß es in sehr schmetzklchet Weise» be-
rühren, daß plölzlich an seiner Nordseite gerade da,
wo sich der schöne Ausblick in das weite obere Ein-
bachthal öffnet, ein überaus u n s ch o n e r H o l z-
ba u sich erhoben hat, der die AtkssichkJUckzk bivßstört, sondern in unatigenehmster Weise beeinträchtigt.
Da unseres Wissens »ein jeder aus Domgrund auszu-führende Bau der Gen eh M T s U»U S P « UT!-v-er sität bedarf, so können wir nicht umhii·i,
Unser Befremden darüber auszusprechen, wie die Uni-
versitäteinen so durchaus unschönen Bau, und dazu
gerade an der bezeichneten Stelle, hat SUIDSIßSU kön-
nen. Oder sollte vielleicht der Bauherr den Ferien-
stchlaf de: uuiveksitciigegiaubik hgbeuksichiu stets.
machen zu können undsganzunbekuinmert um·Geiszieh-ungung oder Nichtgkqkhtzxiggng der Unzversitat seinen
Bau haben ausführen weiss? Da mußte man doch
Wohl tragen, ob im vor-Liegenden Fall« ««Ukcht irgend-
wie sollte Abhilfe geschafft werden können. El.

Der» 25. sordentlichen General-LETTER! III--
lung der Actionäre dercBssltIsckssU Eise»
HAVE-Gesellschaft am M. V. MS. wohnten,
wie wir aus der Ren Z. ersehen- 42 Aktionäre list,
die bei einer Stückzahl von 7403 Aktien pekiötllkch UUV M

Vollmacht über 172 Stimmen ver-fügten. Der Reihen-
schaftsberichts der Verwaltung über das Geschäfts-
jahr I882, die Bilani zum l Januar 1883 und
das von der·Revisions-Commission hierüber abgegebene
Gutachtems ferner der Vorschlag des Verwaltungs-
rathes, den Rest der Reineinnahme im Betrage von
268,9«50 Rbl, 12 Kop. zur Bezahlung der von der
Regierung garantirten Zinsen auf die Aktien der
Gesellschaft zu verwenden, mit Zuzählung von
30,170 RbL für Miethe·des von der Regierung be-

i stellten rollenden Materials, welche Summe von den
Ausgaben auszuschließen ist, — wurden bestätigt.
Zum Director· wurde C. F. Winberg, zu Canrik
daten A. T. Walihoff und P. W. Lohn-
now gewählt. Die Gesammt-Einnahm e
vom Betriebe des Jahres 1882 betrug« 4,440,271
Rbl. darunter 4,020,820 Rbl. vom Verkehr. Die
Ausgaben für Verwaltung, Nemonte und Dienst be-
ziffern sich auf 3,016,312 Rbl. Vom Neste wurden
u. A. 66 3,640 Rot. zur Bezahlung der Zinsen und
für Amortisation von Actien und 405,500 Rbl für
Legung von Stahlschienen verwandt. Die Rein-
einnahme betrug, wie oben erwähnt, 268,950 usxbl
12 Kop. » « -

Iintjzen nur den Kirkhrnlxiiujern Entart-
St. Johannis-Gemeinde. G eta u f t: des Böttchep

. meisiers Georg Behrens Sohn Arthur Hugo. G e sto r-
b e n: des Buchdruckers Alexander Clemens Sohn Wal-

- ter Heinrich Alfred 2 Jahre 1 Monat alt, des Böttchev
meiftere Georg Behrens Sohn Arthur Hugo 1 Tag alt.

St. WearierriGemeircdex Getauft: des Dieners J.
Bär Tochter Kitth Miene, des Fleisebers E. K. L.
Schoppe Tochter Wally Anna Elisabeth. Gest or b e n:
des Elementarlehrers J. Pärn Sohn Alexander Nikolai

« Peter 9Jahre alt, der Kaufmann Carl Johann Ferdinand
Umblia :«-2«-, Jahr alt

St. Petri-Gemeinde. G etaustkdes Anton» Luhha
SohnVaul Alexander Johannes, des Schuhmachers K.

« ATassow Sohn Oscar Alexander, des Klempners Carl
- Zellinsky Sohn Friedrich Eduard, des Jaak Herrmann

Sohn August, des verstorbenen Hans Laursohn Sohn
Nichard Gustav Hans, des Johann Reimann Tochter
Al·ide Sallv Johanna. P r o clamir t: der Feldwek
bei Peter Warest mit Enrilie Kafs, der Reservist Niärt
"·Aks mit Liiso Sok, Töno Kornet mit Olga Tschitfchp
rund, Johann Lipping mitMarie Bjurukorm zSe stor-

. be n: des Michel Kaunis todtgeborene Tochter, Marie
Lowisa Pekku 191712 Jahr alt, die Wittwe Kai Sok 80

, Jahr alt, des Johann Raudin Sohn HeinrtchjRudolph
Herrmann lex» J. alt,- des Gustav Rönius »— ochter Hei·
Jene Elisabeth 51J »F J. alt.

l iiirnrllrsslnil »
. Jtohlidotß 13.«(1.). Juli Der Seh wärheziistaiiddes Grafen Chambord har zugenommen; in» der ver-
gangenen Nacht hatte der Patient .einen Ohnmachts-
anfall. ««

London, 14. (2.) Juli. Der ,,Standard« meldet
aus Hongkongx 3000 Mann chinefischer Truppen er-
hielten den Befehl, von Kantons nach Ganschari an·
der Grenze von Tonkin zu marfchirem

Paris, 13. (1.) Juli. Wie die Agenze Havas
meidet, wird der Einweihung der Statue der Redn-

"blik kein Minister beiwohnen, weil der Präsident des
Municipalraths an der Absicht festhält, in seiner
Rede ·"auf die Amncstie hi«nzudeuten. .

Beim, 13. (1.) Juli. Die Agecnia Stefani mel-
det aus Chartnny der falsche Prophet habe verschie-
ldefrsie Christen tödten nnd Miffionäregefangeii fetzena en. « - - —-

3llrrandrien, 14. (2.) Juli. Während der legte»
24 Stunden bis gestern Abend 7 Uhr starben ander—
Cholera in Damiette 38, in Ni.ar·rfrlsrah» 57 und in!
Samanud 15 Personen.

i » Zlikwyvtiy 9. Juli (27. Juni) Eine inteusive
Httzwoge strich in der vergangenen Woche über die
Vereinigten Staaten und ließ in nianrheri Gegenden
das Thegnometer bis auf nahezu 100 Grad steigen.
Jn der Stadt Newyork allein Unterlagen in vors--
ger Woche 672 Kinder der Hitza « » ·

Trlrgrammc — i
der Nordifchen TeiegraphetspAgenszturs

« Mich, Sonntag, 15. (3.) Juli. Der Graf von
Pzaris nnd die übrigen Prinzen von Orleans sind-«
gestern nach Paris zurückgereish «

Motiv, Sonntagglå (3.) Juli. Die gestern »an-
läßliirly des Nationalfestcs am Nachmittage abgehaltene
große Revue verlief in größter Ordnung. Gröoy
und die Minister wurden bei ihrer Ankunft· von der
zahlsreichen Volksmenge mit Hoch-Rasen auf die Re-
publik begrüßt. Als die Truppen vor Gröoy vors.
über defilirten, brach die Menge abermals in Beifallse
rufe aus. - « « .

» Chatlwlly Sonntag, 3.»J»uli. Jn letzter Ngcht
brannte hieselbst eine Reihe von Läden würdet. Die
Verluste follen beträchtliche fein. « - ·

i Lilith, Sonntag, 15. (3.) Juli; Jn der Vorstadt
Ghözeh wurden 5 Cho.lera-Todesfälle constatirh Ge-
dachte Vorstadt ist durch einen Sanitäts-Cordon ab-
gesperrt worden.

Jiltkimdtikly Sonntag, 15. (3.) Juli. Jin Laufe
der letzten 24 Stunden erlagen der Cholera: in
Damiette 43, Nkanfurah 51, Shirbin 6, Menzaleh
20",»Talkab 3 und Chobar 13 Personen.

G e w i n n -List e «
der am 1. Juli d. J; gezogenen

Gewinne der 595 Jnneren Prämien-Anleihe «I. Ernisfion vomJahre1864.
200,000 Rbl. auf Ser. 14098 Nr. 46.
75,000 Rbl. auf Ser. 6960 Nr. 41.
40,000 Rot. auf Sei. 16424 Nr. 39. ,
25,000 RbL auf Ser. 14690 Nr. 11. »

,,l0,000» RbL auf Ser. 3436 Nr. 43; Ser.
.B996 Nr. 393 »Sei: 17759 Nr. 4.- «

8000 Rbl. auf Ser. 3725 Nr. l4; ·

12500 Nr. 18;«Ser.-17424 Nr. 36"; Serj4894
Nt-x23; Ser. 15731 Nr· 25.

5000 Nu. aus Sie. 4073 N» 11; Sei. 9579
Nr. 47; Ser. 9860 Nr. 24; Ser. 14916 .N.k.
241 Ser. 6282 Nr. 5-; Ser. 9799 Nr. 10; Sei-»
13920 Nr. 11 ; Ser. 17003 Nr. 36 z« —

1000 RbL auf Ser.. 1040 Nr. 10; Seit»
4791 Nr. 8; Ser. 10331 Nr. 47; Ser. 14597

Nr. 18;Ser. 1267 Nr. 453 Ser.«4984 Nr. 15
Sei. 10581 Nr, 3; Sek. 14607 Nr. 493 Set-
1418 N» 2o; Sei. 8618 Nr. II, Ssd 11025
Nr. 24z Sei. 15739 Nr. 45; See. 2383 M« 29-
Sek.e8767 Nr. so; See. 12323 Nr. PS; Seit.
16232 N» 5; See. 4490 Nr. 19; Sei. 9963
Nr. Z; Sei: 13623 Nr. Z; Sen 19168 Nr. 39)

Gewinne von 500 Rbi. »
Sei-je. ·Bill. Sexir. Bill. «· Seine. Bill. Seine. VIII·

67 28 5,s26 8 1o,180 11 15,043 37
122 13 5,363 46 10,184 43 15,151 13
287 46 as« 3 10,275 47 15,191 24
295,25 5,562 31 10,.323 12 15,250 44

» 331 49 5,596 36 10-553 45 15284 17
458 17 -5,649 26 10,765 50 15,379 50
702 18 5,872 41 10.791 18 15-449 17
807 44 5,895 26 10,793 9 15578 15
934 27 5,925 49 10,854 3 15-617 14
962 12- 5,948 8 10,855 11 15,641 45998 35 423041 41 1o,995 21 15,661 2

1,o18 1 6,074 28 11,073 41 -15.664 38-
1,025 49 6,087 21 11,198 39 15,767—.35
1,o86 30 6,168 30 11,300 46 15,776 1
1,283 38 6,550 46 11,384 14 15,78o ·191,319 35 6,573 17 11-436 43 -15.964 s«
1,352 26 6,»577 10 -11,545 34 16,004 20
1,354 48 6,636 15 11.732 6 1,6,039 38
1,550 42 6,690 28 11,737 25 16222 50
1,680 89 6,804 35 - 1»1,759 12 16,247 26
1,835 46 6,916. 37 . ;z1e1,814 12 16,351 29
1,977 44 6,993 25 12,e011 18 16382 «

2,o52 35 7,o01 15 12093 10 16498 8
2,174 5 7,o19- 6 12096 17 16.515 22
2,220 44 7,165 50 e12,137-40 16,591 2

- 2,801 49 7,186 37 1216145 16,658 20
2,832 49 7,253 15 12,318 16 16,,751 AS»2,426 16 . .7.,271 3 12384 s« 16,99.3,15
2,487 34 7,81«7 10 12,438» 29 147,240 12
2,5o3 42 7-83o 33 1-2,57o.3,1 11263 12
2,539 18 7-866 10 12,580« 3 17,385 44
2,78o 33 7-9o2 19 12,628 44 17,642 23. .2»780 39 7992 as; 12,719 9 17,687
2 824 42 8,05o.37 » 12829 14 17-847 33
2«840 35 8,141 15 12891 45 17,860 41

. 2j849 41 8-150 17 12895 31 18,116 Z22,-959 19» 8,155 31 12993 15 18,192· 33
2;997 H) e 8439 37 13,o15 26 18,2(»)1 21
3;044 41 8.31-5 50 13,151« 23 18,2.-5 34
3,054 25 8,333 41 13,309 3 18,261 27
sage. 21 8,557 24 13,384 28 18,447 47
«3'184 «8 8,600 31 13,413 28 18458 5
3j218 2or 8,728 33 13-529 42 18-472 26
3;434 33 s 8,"«847 27« 1»:-3,560 14 18-510 1
3470 9 8,919 42 13,600. 2 18530 1

-3.'48s 27: 82927 88 13,689e32 ·18-535 E;37326 22 8,996 48 13,696 38 18646 It)
3'934 32 9,018 17 13-722 1 e18-675 49
3«970 18 9,022 38 13,816 42 18698 23»
35995 21 9,122'39 13,822 6 1884216
4«096 50 - 9425 19 13,847 37 18-843 14
4«122 6 9,143 29 . 13,859 46 18890 23
4-243 49 9,1e4 29 14,014 28 19-062 45
4-256 18 9,225 43 14,016 35 19-175 39
4.291 1 9,251 24 14,o.91 »11 19182 16
4,:381 37 re9,265 32 .14,185« 6 19-275 49
4,565 50 » 9,493. 30 14,216 1 19,358 28
4572 28 I . 9,5o6e10 14,23»e 8 19,380 1

« 4,611 14««J 9,509 29 1«4,424e48 19,423 s
» 4",e6«67 50 9e,628 27 -4,477 3 19,525 40
Hm is. 9,71144 14,511 35 .19,701 28
4,769 26 9,736 6 14,526 37 19,845 s«
4,877 33 e 9,79o 2l2 14,775 6 19,899 28
5,-102 18 · -9,963.43 . 14,79,3 13 , 19-916 J.
5,187 32 9,973 14 14,798. 17 .19,949 32

Jm Ganzen 300 Gewinne im Gesatnnitbertrage
-von 600,000 Rahel. .— Die Auszahlutxge der Ge-
winne findet bei der ReichsbanLzu St. Petersburgvon: l. Oktober« 1883«"ab« Statt. Die Anmeldung
zur Gewinn-Erhebung hat bis zum 15. SePMUVEV

«1883 zu erfolgen. ·
Tabelle der in» der Anssört jjation s-.Z it! -

h u n g am 1. sJulis 1883 ausgeldosten Serien der
inneren Prämien-Anleihe von 1864. «

. . « Nnnrme-rn«der7Serien: l
«9 2,4"82 7,288 9,377 12,366 16,897
79 2-,«.818d 7,521 9,794· 12,497 17,383

291» 3,797 -7.,565e 9,988e »1s2,968 17-528
r 369 3,861 7,567 10,383 13,342 17,557

l 424 .»3,9.13 7,797 1(),527«r13,800 18,e153
578 4,877« 7,981 1"0,771 14,370 185636

» 770 4947 —8,092 .10,7,74 14,760 19,223
-»1.,136 5,292 8,169e 11,038 15,358 19-510
1,501 5,332 8,333 11,311 15,496 19-665
1,551 5,756 8,526 11,524 16,11(3 .
1,600 5,868 8,606 11,563 16,4oo
1,675 6,173r 8,771 11,e42 its-SM-2,086 7,169 9,047 12,195 1(-,805

Jm Ganzen 74 Serien (3700 bBtlletelks ei-
nen Ge annntwerth von«462,500 R l. rcpra en nen.
— Diefzuryimortifation , gezogenen Yillete rverden
von: i. October 1883 ab in der Retchsbank und
deren Filialen zu 125 Rbi. eingklösti

Telegtaphifcher gonrgbeticht
sseeexekxxxississseeserssss

, Wechfelge«ourfe.
London. 3 Meer. dato . . .

." VII-«, Pf. VII-«, Elb-
HCUETUHSZ « « s « · - ZLZVS HYOÄ III·k « « « «

- s · 2- 'Zcflbimpetialr.skzuss .u.d.A. n. siäs kkfsld 8,40 If—-
- U c ctis J) L«Prämien-Anleihe l. Emissivn . . 21385 Ob. 214IA M«

Prämien-Anleihe 2. Emjfsivn . . 21014 Glis. 21174 Pf«5- Bauer-kam 1. Emkssipu .
. ges« send. Des-« Bl-se Denkt-inne s. Emisstpu . . ges-« Eis. ges-« If«H«- Jusckiptioiieu Z. Seen. . . . 94 Giv- -— Bi-wasee. v. Rufs. Vorm-Carit- . 138i- Glds —, W·Aktien der Baltkschen Bahn .- .
. 107«-, Gld. 108 X« Pf«

Berlinersnlsksissxge,- den 13. » -

Wechfkielscscjsntattk F:Io?t·.P.«t«k«bk«««. . 196 u. 70 sichs»
, zwei-know. . .

. . .198 U· 30 Zwei.W Revier-in. (fük 1o0 Not) . . 199 u. 10 Nov-pl«
sche1877 er Anleihe . . . . . .

— I. — Rchspb
Tendenz für tuifische Werth« fest«

« '«e edaetion verantwortlich:
1)-. E. Mcftkiedfekgi MA- A· bestem-st-

NeuevDxjgtptsche Zeiku«usg. 1883.M 149.
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Asvtssxiistjss»JTsA4ss4I-4sg«-I
»Es-RIGHT« UND Dksxsåbtigext Ulttanfoixtnxien Chorus
Svfzxkhtexxmlstztksg Axtikelxskhinzlängxich Zeit - gehabt ha-
ben, nach Friedrichsruhe zu gelaxtgez umzdpxt uqch
Ggbxjjxkzgsimxstxdjgk zu.-»we.i;-dkn- cis-es zAvtworts auf die
»-s.st»s,pgxti.1ssvcksvkk-jk« Ygtsfsähsxungens dxxk ankamen-rasen
VII-Eises: «« Rock) zeintgxxi ·s2saxkqstifche»ck; yet-mischen . Be.-
Jsxctsktzssgxsgi tptdsx dfse-»Giersyaniak« set-reibt das offers-
Fs-;..Qss.gI-Ukk7.- »I.D·He; Bvxlßgcsx 2det·«Regie.r-ung- vom, .-5.
Just hat-Isi- Wiskxgygssgehgixtixssüber die römisch-

«K«ix,ch.-»e»npo-li;tik»iu..dex; Arik-zaufzu·kläkekz,s spie. skein Stseiu
.x««kgkx.·d4·F-Txkfi-MPO des; Jgsrugpxnsxoder dies Wasser-»in
JPFILZSFKJJT ANDERE szvsksdsk -- cWTiT »Ob«-U W« zzEixtdckuck,
VII-»He pkxxgszxkchzss xsrwgrtgsggw z» how« gespannt
Jskptsxpgdisey-s! H Htkxxxy Ists- Hspdeknsßupeps Versäum-
gyxsgzA-»Wkx«xgxgubm-Ewig»J»xxyeneckzyesxn wir-den
sJllusitzsssjsxsTbsx : diss- beidxtlgtxigg »Ist-Ewig von« Kirch«
W) WITH-Ist zkszsiszsxvdps Ægsgsxxtsktsvi welch« Idstch
--kI-7xs;-3Il)g-Ih2sD-EI psxxixkskfhsv sfixäslxlssistsy gkdbsxxsnhglt
.x--.3D-,T8«kd-s.x1z dxxx-.-,jüggstspxss Npxexxxx tu - ydkesesx A Ihm:Aikksskxtssk»kffpdktsxsEVEN! sxvsstMPOkstxpssk dpztx P beitragen
.-k.«"å-»Us-t;« dksxzxsbsssssghötzssssgMPOspdk,ssk-;kixchxichgns Biacht und
HEXE! stggtlichwBspxfssftigksitsphsssshiiltminderix ,?ipxc.lchs.

peksk üb9stxsskxxssxx»zslsxsxxssxsisgxxsxtpsvs»z» Grutide Nest,
s-O»«xvex??.6xx: Mk; -.djszsk.- sxicht,skss.sy.tesxlcslsexi,1lA«ufP.dic VHGsfchs
DIE. jsssxskPY8»11;8-ss, «zkssdpi7lxksxtlschs- Axxsrksvvuttgeiwi d«
GEIST-Ä« INSECTS-MS« «rp—2-sWs-sskgss»kJksts1sssss Ost« ff»

-»g,sxs.spks« Oksfötlsgkxkssiksk THE-Es V««tz.k-Zk-.»;x?k2-ss kkzksissssn
kzjkikji»pz«ik,«xpitcxpeifljche Jnsixiuqtszion Hals ,J,5ätt«c·en

Jpir swktis Dxspsklkexsisdsghxskcht ist, THE« »Es« vsxbxktterts
»Stj111zr;un3«» wejtpsgjer ·K-.re«ise«»desr. yrtzußijxskeix ,Be·pölksze-
Jppgxtxi sösxxtcsztkkpkskkssissss »Wir kpsstssstssksxssssk

kßx Usbskzcxxgutsskk VIII) .die,»spPoliti·kz. Jdexx Rggkerung
Jst-d. spchsxkkstzksxsyxxgch Kästen; zukzuxxtssikützxss ksgbss
tdirhaben in diesem-Berufe Ynoch x1»iem»a;s;Vergtzl»aj-

,-su»ng.» gehgbt»»»irgez1p.« eixxipr »zP»zjFr»tp»iz»z»-na»ck,zzulau-sen» welche« »t;er3,sz.;sz.Regi»lF1;u»t;ig- sey, Rjxckknszgxdreht
hat«-F- qnx 2l[·le»-«r;1)k1zx’·gst-«Fx1»de,n« ,P«cjrt«eit,rümmmer«ns, nzejche

-· YOU« dejåsPfIkkisZs stkhsp HEFT» dort-Die iVerbtttekucxg
III-EsgxpkjtssxhkssxIHOHOPJDWJ Axtfstxspusss Oper. is-ztzgxs YFZJHZHMSFYESHXSASL Das-Welt, ikgxtifixidw Diss-
zHHxjrkexxsz lkkauchxky qiYk71k1l»Freihän51er szu sein ;

OF? Apsklstischs »Uxsfp"s-hig«ksft Ipösxsxsskp»«11sLMPOdvch»zy-eTf-1-
. IVS-L«2»-«TT- »WETi-TIIJMI Fshxii skshk T Vsssspslfkckköisq BUT«
.Es!Kxsxiss»gsg7»üH7x-;;jxhsi»»gslxsskxc42Ssltsv aufs dg-
JsfskknxksphssNkztss Yssxssgspssh Ast« »Hi»p»kxv1ß

. DE? Vsxjsstässssxgks«g«s gudk spät-XI »Es! III-Eh die »Es-ves-
xfskätzkknskspsxHsy skjxchkkkhskt.x. ARIEL-I« z; hkssbgppxssvdxtt
»New-ski- M sgkskxxgsbtsxpdsssgx» sp,.s»s-sp-sxx"xhlt-,-dis Nordd-
«,;’Y2IUS-·»2Z· ;ssishkkk.sW-l3t«hshstsx«.sssssg. Des) Lkbexolsxu pgdp» «»

2ssdskxx9kjxkkkskZkkhsWIch75-»B1Sk.-ih7 ppch HAVE« Eines-bös-»kg--s Dgsssssixxlgsxsgs kzis.seiii«—ichsiiis-x-xsss sgiswisis
; :

Hskes zixritcicsssBisgmxck
, HEFT-AS« III-s» sfplgsvdk Mitthexlussgs

Mttixk JOSEPH-H» zkspxTQkksyssk —.;-·.s;EME.-..-1fOEI??1J-k««kx1, TUT--.;»1»s»jfk»i.ss,kFi-.:rsxs-».(i-««-;-..«».ssxe gerissen-ins: Hisxckkiisthxzgjijsxsipies» z; ab, gxiggki xtdyzixiiaiitixsdeåx kSclf « Ade!
usaglsücktixiyåiiidPiknZdWJdjwåiTMEkinIOHfek deksskpdlitik
ways, zip-is MPOkemkikskssx xgijiikssjskzsDk;i«-«Vgksaskgx, -’I)«;-Z3»Lkiiy-

S!T; kcifjsjk sfzkisk «s««z-J"Y hat«- ?4xk3- 3FZXck)?Pk.s4k7ZT)k!å)OTHER-UIV; UND;7Sseösxihkbxgygsci-xkbipxpkeueskålldatepial
zu« LehenggeiicipixchttdspisjpersxEszheckogitx jsgsfcrmmxxltsskund
rmiitk2ieinmi1sEBuchszej-:«Heine:« wsrxhvollessArbett gjejkidfext
IÆEEYIESTIHTETTYITHÄHEIPSLTW« TUEHNHDFSIT «H-ÆHI·IMPOLTPFCUTTEET-«s«-;k;s33-E!sz:sit«4x1xIxIs»is gis-dJgsssssgkxikhssMPOEffsxt-ScevxvITIITHHETFHEUXHDTHVOIVHITO xgksx kein» Keins-nd kdetskhsk
ztcdjtexkszNcxttjx.;;-i--;Äs;-’ :.- is :F.-; i; .s-.T
..ij,»(1M"cxriccJ Ehtisstiepnajwusrdtzz—4- so refer1irt-d"kje7--Pt-esfe«
iKEIIBDUYHQEIFVY » »si)«6bet"t sset»iv.äht,tketc«f«7W«efkkks-s;;1T0s4 ZWEITEN.Msssscksskksspsxksswwss psskjspdsssie-Es« .,?i3;EH·'k»s·««s117«x«xki«2i;isdH s«ix» YKCEFHJEEzpZTMPOPICaXI und; die
-,H9hjvefigy««,"79es -,s-Mitkten«ss ist-ers— chdinctttd Ilkxidem
zAiicizstuqchjrkdigksDkifttsk-s xxstktsr zfiinfzkhkik Gefchwistkiix

kkkjzkpkli kxjxjskvstkbitsxsj ssejjgfksesy ««E"r»·jj·»e»biitscg- T icijdi ji«-ör-
sogiiisjxjiiiiiMPO jsgsdikftdIkkkszkxxG·ssstst"sxsss. Use-Hexe ssxvspsiskss
zgzxgfk föxzispzz"k«zij«;xrtxejsxt, Caxckkkl »Es! ixdex :sPøliti.t.s-. glks

Bqxzhord .- smiti - sollen« Lraditionkiy i,-Sieb-n-
sbük m so: ; usw«-das Jvkvtesckxjpatsdess Syst-Im» z sinktTjknkka svesFgdsiiiisweasssctsfökssHFFSELSFZIØOCHVEF Sex-szixssdsstsiips«7Essi-isissscissjsgsksgigfkzissxkrkssxtss seist-mJxkfckvdsdszkisejitikzitåslkikjrkkYgkkcnsskxiskdsstch kSYwxrt kund
Richkbkilziiijxdjjzäksgjpgpjkjmk DIE-br- 155942 unter-Füh-

stunk; seimisxxQhewxwj ksxeitze kpcpcktakion ,»-·
sPtcxkxxssuijissddgk sacsisejsöfsxzu ilzttkdkdckp IN« Mkt»khMf««sin»V?HAVBkk4;«sVzK19sAksGF;4 WITH? HEUIHVBTPZEISUIFSIJFIKH -xgrrkkxipzp xs·«i-xsxiis«kA.A:s-i;;Jx-s7sk.-xggSsssssstsdgsg es»
ztggsxadrisxzgiissådxsåkkisiipxaiwgixkDass« Mosis-«, D«
iVsixctkkacwxzusz Skmkzxsxsidxjdetnss Jiiosteuss MDeIJeLUe

dass: I spzg i; qizksxpkkkxkitzii« «« THE! » äks
Gszssxxjtxsssgts siizQxsizswkkx-«sxd g»- os

dxskxkk-ja·ktzkp«zpzkg,giqpepstsw sey-us» s»
»» .ks--:---:««:« i;,· s--1:·- Es s» »Es-««-

. » sitt-seiest«trittst-secure «ks·it»tetn«:»ü:ksk»i,g«· d Essig-is« Ip-
jconrenkBuruuz in Walt- M— Rudolfs- .i,t»1 Axt-»zu- Buchip s« IV»

« ««s«Str5hu; ja« St. Petefö«burg: L« sthissduj Iäkanijbe III-Eh« II; »Es!
- »— «W«rschiu: Najchikiau s Fkeidler,TCeiiat-pt«iks«-IIU. T ·« «

gendes Aequivalent .—— augenblicklichxnichtk weil eine
unabhängige engiifche Ptibatgesellschaftx den Jweitett

Esaus! gerade-so schnell und kbMget gemacht hätte-z
für die Zukunft aber Verliere England eher, als-ges

gewinn-e, dyxch das Aufgaben. feinenActionsfreiheiq ku
diese: Sache. Das City-Blatt tadekfdetailliist salle
BMimsmungeti des Axtangemesetä sMetktvürdjgkk
Weis« Tppchätt sich s auch - nie der Besseres-z sehe iste-
hskivk «,,D«i1y Neu-s« tat-sind. »Da-segnet Mit-it
muss. Aktikek vie- Leisepe geweihten· Ceueesfwm
»j(j«-ei·ueuzzu«Zrt!-ß mjd diesdck exilgljschfnxSchisfchkt
specmaneiitsaufetlegteLskiddsifchwsksk «! DIE-ASCII«-
twev Bilättex loben; dagegen-Des! Akt- slsspkdkik FOR? e
»sehr-n« z, des-«, zPqlttihz iBeaconsßellfeskz JDHWW »O»
,-,«Stqyy«ard«-«. erfährt, sdie » ganze Jedglifche JUNG-
ichgfe finde» sidas Arrangement ifüx die« ; estgleiche
sSch«jssfehrt. unausehmbay Uelesttäslich Lied; Bett« T

Dxntzaitt SvjlmdbevkxspitskIMUIXBMWKGSAFJSGYSU
,Nza m) iseaexfesstse sstellteeseeeeepem illiz »Juki« IV«
»Juki) Date-site Seesiiersisexeespekteditezi - des MU- Js-
suxcht gekan- daöa güeestieste Peeessestskeexk e »Wer-seit

«« längerer Zeit PMB bkwWxlPfpi hkißk ZEIT-REFUND!-
Mkpxxey w: sGieichgixiigsxit »hcxkxken, ever-he Pie- Ete-
Hwskasseskiskdikssiii Jst-i- essgei esse sIs««s-»«-sssss
szeeveem IF. xIgli Øezeckgtk des ei» »Depedieckee» REME-
Jexze jüqsstz eine— »Sei-ex des Æexdes«»skss »Es-MS« M«
»w«gt».» -s·.-;-,Fqlft«- txixgendzss·sjieht. man; sCuf Dffentlichgn
zsxxaßm» sehe. sPlätzeu Werber-giesse« ge« gesessen» xeußee
..dexczen,ks«ive,lchespdey»stsek IEPVSII die. --Sk.«P-ks- PMB

Liszt« «« fxüheseev Iehren, hatten; fkchs es« der:
Ieexichjedevev Stedttheailea Huydetteixvenxäiowiieö see-
bxIJdet-- teelehe Seexvesxeeegetsseuseegkszmeeke Des« Decke«
»·.kgc»iokiexesixeeraeffaltetexrk die» Materie-tat;- kktzeghte eeatnell

Mfkhctzaekkvczll streuen. diefecxxspscxhxsslpltkbt
«k2»ig-k kEtkep sue-» Es e http» ,sich kein« Lock-womit«

sktzgp leis» jede« behaxteti die Straße« »ih1sz-gSIV5hUIckiI1G3
Wes-sehen.- gEexsjiegt diesssenakdeei Ueiecheees Erste«
»Hm-ei« Hxxixtxiiegeichäftsxschceepx essp di« »He-fee«

·, ztzgujieaxtez iywyhl tqie sdäe Xteinetsk Ladewsnhsochg xsisd
---.»»«HI;-snig,igepeigt,-«sich Kosten »Hu— Gesetzen-z» « edaasezzhäslt
i,—ae1ch--dje.:K»ra-s1kheit des, Grafen «Chambøtd. »die, Akte
- orleanistische Bourgedisiey »die» sich. weht« Oder wexktger
- mit dersssiepubiike Vertrages! - hat, sub; « »in diesen! Hin«
: genblick Freudenbezeugungett kaut-zugeben; die Jn-
E transigenten aber und die Socialisten schtpollen we-

» gen der Verjzrtheilgnkzk «der,k-Lo1»1tie» MHchFYYYFEIFD die
Veriperfuxtg des »Amnestie-Antxage·s «durch Die« Kahn-net

sphehiheeeüblexsseueee veeb veeeiehMsses « »

Diee bestes-»Optischen Kreise Frankreichs inter-esstst zu! Zeckkitkexzxseswetsee die» Frage xdek zwischen
zdexz Regierung szeitjcd den Bahskgeseljschafapten abzufchliee

s. FZIFPUT C P IV e U« V U. E U« OHWPJXL Dkefei ,C0.veee1-
tionen im; Allgenxeinetfgücxstig heuxxhexjx xverde»n,·s;sv

s hebe« sie dechkeuch spielte.Geguetpikxsweleheese nun-»He!

,Siegmuydz BathvriestvälksshteHsgkkkjgk ISEIXIOAMPOYYAQIFksts«sgshkit- ksbkpgk ex IV Wxs3dst.«kkxsp »Es» SICH-IF«-eewe Aste, heglew bis "Nagv-Fkexp1p -JM.AOIMILE-»ui«n sieszjunbemerkt»,iu:.»,AUg8UFchLiJ1 UNDER-Y- »Es«e csjkzheixzeveßvxxexs sendet: its.»Sisibssxlssxvgsn-zfxbspsslx»Es-IS«glänzexxdsnz».psmpisvgeie Yskxdpsis«b,-;5«ch:s7ss2-FL«Æ"-Æs
an deLSpitze eines« »Bat»tdei«i·um« »vo,U.»zWe,Ik«UspUV
Reise» sank; spikikkssiiksttischsvssxskxtvsjsözi se«x;s.s-

. gensuziishenr « I Jst Ccirissusgs « «
Gkizßcxekkigksiekig Sipgkkijxkuy ziwthyxij svkkdlxsts.»1-ssT-ssiii"ek FHoIchzeit- mirs-ver« Ekzhpjxszpzzijs ssxstzariä Chkkstfkwsseefervstbseksteieudtisch edieT xjkezßteessgkakizx xkkxiz Dr; IJSZOVSCZZD«f"ii"llt«"ma11.i)e Seste feijjez
bangDieser«glänzbollenjskjgsfsz» «J».xv PDHUJHHHchFeJHkZFHstZUfplxjte Wklfesk ;
die Neuverniählikn lernt"erisz"atxch»«sznk.emkkkss Tag sGkkHckTdes YFctknkljespnkebensY Fkeiiven Find "di"e«sz«gefchlp«ssen"«e«c;»heekiivkks kiiessTiee nur. esse Oper« xxxsgEsksI1ts7s.«Qkk«kT-II—-

-DisesEizV-eszo«gi"v1tE»esch"ts««ksch; Its-L. SEOSITHEIUD « THE-TM«-ver Fürs! täüfchte sich selöstsJMFIPTEDCtjfkikks«rttcx"dttchkk-Iskijkheekiwdeklzissapekxen lieben Jsccnxilkentrexs EnkfchävisOgjjkig an Eber Seit-e eines tieljenvenk GaJttenkzu «ft»c»c»den.esWemz fix-»Es« sfkiepriiipen Hzsjipi jeysjseiickeu· seh-Fee,ikse«einsj-"Landejzu siehest, jfvo » Fvie Lttgskjfpfskst Tifcht«·«·o«etlofchen, jso Eglajxbte sie, it( den» Jlfiebetkdexy schikktzeitpenYAtüteA »eines «taysferen,« Ekkiegerks«chey» Gxrttecj VazjszGlückfinde« «"zu e »könye«n. Statt seines· zärtlich ljteveiidönj«G«ck»t-
Eisen Tfand siesäber eitjetj mitszfich fekbstjkeifalkekcenk Ab:s««ge·"ksbtensp«Wüstkit«tg«z« Yctn Skselfe efiitesap «f»atsfet«eti— Fijksteneine Tchjsttnköitbej tinentsiijldsfenef «’it·t«tfähi«kze· »Es-Puppe.FüisSiegiijund Batbotifcjber jvyrde dkis hHlb«e'»We-Cseitzsvas « ek- «« gewissötifvs Twi «sitlj «zje«t«ettet, bakp szapxijf szeitisem«lelfen"digen« EVHtJHiJtfSZ ·" Neffen· Asilillck s er« tticht spekktcfcsen««"koåist«t"6« Kikuin wckisetj"«öie ««Hök«hze·ct·sfe"stee vkkflctksfch"t,To eilte et« Jzittjt Kamsfe ckti vie« Wakachei·««4uiidsz««keh«itesin detIIJdkgeCnur fehtTseltkii" as: pen·«tjc’iüBlicheii«He«tdzart-er. ssysahkskkv rskkvses sah» seviiyekskwesisEcye w«-Oxsik die Mitten« kaum einige»Mouakesseisirtiiissceui esDTekn

unies —- Z I·

»Es; Köln-»F. brachtespvor einigen Tagen eine Nos-
tipjszber eben. untexbliebenesek Besuch - des Fürsten
Ost-ji ozv »in, Friedrichs-reib. ssWiei wir erfahren, hat
diese: Besuch, : absehen der Reichskanzler feiner!
xussikschen Freund-gern— gesehen hätte, aus xdern Gmnde
Jzxichdsistattfinden können, tvkilsätzkslicherseits ent-
schieden: Einfprnch dagegen« erhoben, worden. VI. Der
·»Gefundheitszustnandz des Patientengzmachtznicht etwa
zwar; ,«,aug—enjblick«lich noch« , sondern - a uf ilaixkg e
Zkeii ·.hi n o. us. »die «g-:ößte. Sehosntzng icxtgxtwiissstsgs
xxnxd e die« abide-lutes»-Mhixiiexfpezdexöikln n ist: Roß:
Betheiiigugxgik an« fees; Geschäft01-ii- seilbstss die;DOM-
iizchesCerxefxzvxidikvzse esimit xclkssjss sHesren Cpxlegetidxjs
Fskrstkn ; kund-«-iiämmilicheisxwipssprtz vtzllstövdigsshet
ahgeschåittenszwesdettsyiixssetuk «

- «:-

JZJHHLEIJIZMD Beides Vergehen« der, Fsx Egid-»O!-sen in Mad agaskah über welche-s stetige-II
»Der? Tesiegrqpgh zspsestg « stehe» svexdächtiigss " stillt-wei-
se» Hex-besetzt«- kdte ssovst ntechtsxaltblütiigcnsxBrsitens g«-
hösjiikin sHaxnischns-gebxccht- FcsstsjüwmtlichesiLprsdw
ne; Bkäteek »wenn-ten diefessixsxvischetsfalls als steigt-n-
zsßhwexenz Beneh- des -·Pö«.lk.e«rxechtes,« als. deine Yeleiw
- gnug, E »Mein-s, »welche- Fxavkteiciy pvllständigkzskzksxlk
»in-knieen« und fkzxdas es - po1l,e,Gen«.ag;gut1g»-gkshen
«mi·iksse. Dis, ,,«T«im-s««»hqfkt. di« skanzesischeetmik
-nzng»-zip,e»rde die —Ange«1jegen,heiixkin diesem: Lzichte sehe-n

»und »sich-wiss— den «A.»cx ihres sAdmiraissdkssypdsixw-
um- denx yeixilickeen«ssizsdrssck- kkwexchsevi - dies Epiieps
erxegh ,f1«·hzkkell,s«i»e»ns. . zu z ; -qecw-ischen.

»» Qerzixz Art sei »so
»sxgsgke -såUes«Vö1kerxecht,: dass Eis-stand; gessen-Damiet-e preüsptxesin vvllststnisGxnuthuxsgs »Hu. verlassen— sDis

; «,-,Dgily» NerpsiT detasillixtj die qbstchtkichexi » Beleidjgztxgk
« get; des» e fraitznöfischkni Admirais gegevihcx »dem-geses-
- Cis-then, JCDUsUL dersstvdtkvxvkn sbixsnen »W- zstnndezv
- fTzatnqtave habe veklafsen spmüssenpsp Eszieijxiizie »beson-s .d,e.r.- Roheitn gesessen» den« Verkehspzieischeezdesm.ieve-s splijchenjzk Kxiegsjschiff , UND, DER» LSUYF WCHVSIFKJ P«

kzsxjegröbsxisscssed kdess Eies-MS se» webt-tm» -»WEI-7H«J-«»k-«-;n««;2 sinken: ich: warnte-«, sonschikkßediekxxeixy
. Reis-BE, »die fraztzåfifche Regierung ewerde dieiSspchspises
rigkeit sdurch ein loyakes aufrichtiges Benehmen

- vxqjchestens befeitigensf Der»,,S,tgnskarszdssszz-zsqgt,» Eng-
t»z»l,cznd.»rxerde, die Siörungxder geziert Bezieht-n» ejxzwis

ckkTxen England-Und Frankreich beklagewesetn de:i « Fall feizu klares-England gewisses, ruhig aber. ifcst die
- »V»indicatien sein-er natipnalen Ehre fordern« "
i, . zRecht»--del«icat" ist anch eine» andere Angelegenheit,
- die zsexschjexnseexdexsspsI-ssIzösise1)ss-:s««d- brttischen Inter-s dessen. schwebte-«- est »dieses) e gest-Es! Eis-rührte Bei u

: »ein! es, ztp e ispijie n« nza is« YMit
- Pest« ibisshesskesrkwksxskcxx inApxsugemssstixieisknksskkstxdis

»Times« Tehr unzufrieden; Ectkjlatxd zexhkjclje fkscrzdie
? . e..t,1pr»·t1»1«en;dex.Con1·pa.g-c3ie vsriizehetzettz Vyxthekiitezzkkcvkedek
T »
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Vereine mit den anderen Gegnern des Cabinets
de·n·1»se·lbe««n«eszin« heißes Treffen ·«l··i·efern wollen. Das
Ministerium wird,sso versichert"ciiaci, die Vgjstkraueiisg
fkage stellen, und wie lebhaft der Kampf
führt werden ins-ge, so rechnet man doch
diexäkdegierung aus demselben. siegreichkä
werde. Ii Aus den ,,interesfanten« BirlkansStaateiHaufen
seitkegter Zeit beruhigendere Nachrichten ein. St
scheints-te r--u m ä n isch e Rseg ier u n g entschlos-
sen ·s«ein,sgewiss»en politischeusUinirieben nunmehr
mit entschieden.e«r·-Energie zxetitgegen zu treten. Si(
ist dabei. vonzzszdeni »Beszstxr»eben.szgel·ei·teiz Alles« zzu beses-
tigen, was irgendwie eine Trübung des Verhältnis-
ses zwischen Rumänien und feinen Nachbarstaaten
hervorznrufen geeignet wäre. So wurde dieser Tag;
der Bukasrester »Sociei-ate Carpatzi« indirect der
Rath» ertheilt, ihre Thätigkeit bis auf Weiteres ein-
zustellenj »Die-s-sWeiteren-verlautet, daß über einen
gewissen Arbo-r-se-, welcher durch Veröffentlichung
zvxoniArtikeln nihilistischen Jnhaltes wiederholt Aer-
gerniß ierregt’ha"t, die Ausweisnngsniaßregel ver-

Ehängt werdenssow ——-Wie man der ,,-Prefse« aui
« Be1grad- »msittheilt, hast man« in der. letzten Zeit vor

Mosnteknegrosaus lebhafie Versuche gemacht, um
das ins den«-« legten— Monaten gestörtesEinvernehmen

Zenit Sei-biete« wieder -«herzusiellen. -«- Endlich »k«1nn
die Pascifi eation de«s««insu r g irte n :a l« ba-
nspesisehken Gebietes, sden legten türkischen Be-

i· richten zufolge, als eine« vollendete är.khatsache angese-
henspwerdenk YNur noch 15 hervorragende Führer
dertJnsurgeiriensYsbesrweigern der Regierung --die be-

idingnnsgsloses Unterwersungriiid verlangen« von— den
Vertretern der Mächte inSkutain Garantien! gegen
ein- etwaiges -" unehrlichcs Vorgehen« der Regierung
in) Betreff ihrer "Personen;i » -

T « Der Londoner ,,Dail-y Telegr." -erhielt- kürzlich
auslskairo die Mittheilnng, der König von Schon
werdeFran kreich die S ch utzhohe it über fein
Land eintragen. - Schoa ist eines der abessinischen
Unterdkönigreiche und zählt etwa IF Millionen

schriftlicher, mohamedanischer und heidiiischer Einwoh-
s-;ner. Schons unter der Regierung Lndwig Philipps
bewarb fiel) derdamalige König um die Freundschaft
Frankreichs, ohne daß man der Sache damals grö-
ßere Wichtigkeit beigelegt hätte. Seit aber der Suez-

Ein-al- eröffnetioosrden nnd Frankreich an der afris
kanischen Küste ··des Rothesn epMeereis c die Flottenstm

EskionObock angelegt hat, »die« ursprünglich zu einer
LsRivaliii der englischen Station Aden bestimmt szwar,
"«--«-"·se"itdem dürfte auch Abessinieti für«Frankrei-ch« an
«W"erih und Interesse gewonnen haben« König« Me-
neleksllgvon Schon soll schon· seit-längerer« Zeit
freundschaftliche Beziehungen zu französischen« For-
ssehungsreiseirdenund französischen Einwohnern von
Schon unterhalten— haben« · « »

«· « ·T«Il»u«tpüi;-«·««5.3·Jn«li.«««Bei der ««ividerstandsunfähigeii
.·"szS·"enfibilität-H unserer so tief herabgedrückten Wechsek

course, welche von· demgeringstenisreignisse in oft
tiöllig iiitikerssBiildeke sspMsitletdenfchafkigesdkgeir werden,
siöird die« Reise· d es« Fsiii a n·«"z"m inist er s v.
Bsrisztrszgeins Ausland sicherlich auch eine Rolle

« irr· dieser Sphäre-zu» spielen, berufen werden. »Ob-
« gleich der Finanzminister lediglich in« Folge· einer
"’"katarihalifäjen Affection derLungen sickj ein-er Bade-

«- cur nachFEcns begiebtsfzegkszsiszchreibt in dieser Ver · pi xessung Axt-die ,,Ne«;j»;e«3eit«« —- ,,wikd seid-F: III-Fig;
sahest Fässer; Werks« doch zkpzitklskhisszseiikxszs

Stoffzu
ersmutsxtngetkszsüber Perhandlungeijschehufss AspbäsJzzE

Eis; · « neuen awsszisärtsigen Atibeiikse ,Y»h9—(,s:»i·
m. bieten. So viel wir wissen, wird nichtZ entfernt—-

i dem Aehnliches geplant, gleichwohl wird die auffällige
I Thatsachq daß nach Verlauf dreier Jahre ein raffi-
-" scherszFinanzminister zum ersten Male wieder züber
r die Grenze geht, die« Gelagejrheit den « abenteuer- «
e. szlikchsten Cotnbinationeii bieten. Vor »seiner Abreise

sehst depiMizxiskesit s7kbpsgens« dafür Wege« ers-Miste»-
- daß die Casse der Reichsrentei für die Dauer seinerc Abwesenheit. ausreichend initsGeldmitteln versehen
! sei, indem er —- für denn Fall eines verspäte-
I ten Eingehens »der Steuern; - sowie zur Deckung
- der Ausgaben« für die in Angiriff genommenensEisen-
i hat«-Bannen kurzterminisrte ReichsbanbScheine
s im Betrage Tvon 30 Mill. Rbi. zur Emission bestimsnt
- hat. Obgleich nun-die Finanzlage Rnßlatisds durch-
- aus» gesichert erscheint,- haben es die« Tauswärtigeic
Z Börsen und namentlich die Berliner« Börse durchidie
r sikinlsosesten Gerüchte dennoch verstanden, unseren Ru-
c bekEours in unerhörter Weise herabzudrückenJt —- Die
c »New- Zeit« schtießr ishr diesbezügliches Notiz mit-Her

1 Coiiftatirung dieser trostlosen Thais-ach» ohne« Mittel
- und Wege zur Vermeidung einer Wiederholung sol-
- eher Erfahrungen anzugeben, ja« ohne auch nur die
- Hoffnung auf eine Besserung in dieser« Richtung
,- sauszusprechem - » -

- —- Mittelst Tagesbefehlss im Ministerium des
: -Jnnern vom---2. d; Mtsxssiiid ins Ausland beurlaubt
: worden: der— Jnspector »der MedicinakAsbtheilung der

« Livländischeki Gouv-Regierung; Wirki. Staatsrath
"Dr. med. H eß , der etatrnzäßige Pharmaceuts der ,

» Medicinal-Abtheilung" Tder Livländischen Gouv-Re-
: giersung, Provisor F »r- e d e r k i n g «, der Subskitut
; dessFellitkschen Ordtiungsgerichts v. H e l m e rs e»"n
; und der skello Gehilfe des« Censors des Rigckschen

. Comitös für auswärtige Censu-r, Gouv.-"Secretär Ba- "e rvn u. Vi et in g ho f»- S ch eessl ans— zwei Mo-
nate. —- Auf »die gleiche» Zeit sind im« Ressort des
Juftizministerium besnrlaubt worden :" der Präsident
des Livländischen Hosfgerichts Coll.-Rath v. Si-
v - k s, de: Veisitzek disesssr Gerichts, Eva-Rath.
v; Oe tt inig en, und der Synsdicus des Redak-
schen "Magistrates, Tit-Rath G r e i ffe n hag e u.

— Mittelft Verfügung des Dirigirenden der
Livländischen «A»ccise-Verwaltung isst der bisherige
"Gehiklfe eines Revideuten im Livländischen Commi-
h«ofe, Gouv-Seereise: Wilhelm Mi losch ewsky,
zum Schristführer der 2. Livländischen Bezirks-Streife-
Verwaliung ernannt worden, gerechnet vom L: Jtili
1883 ab. - » -

·«

Jus Ekmpkuljos im Kirchspiele Segen-old wird
«»

dem »Balt.Wehstn.« geschrieben, daß dort schon seit
mehren Jahren die Secte d er Bapt isten Wur-
zel gefaßt»habe. Die« Baptisten haben unter Pulte-
mal ein— eigenes Bethaus uud es sind sowohl cikte
als« junge Leute zu ihnen über-getreten. Jn mehren
Familien ist es zu Conflicten gekommen, i weis! die
Kinder ohne Einwilligung der Aektern zuder genann- sten Secte übertreteris-7iv«o,llteii. Zu Johanni istsogar
ein taubstnminles Fraiienzinnuerv "o"on 70 Jahrenibgpp
tistisch getauft worden. «« « · " « « «

»i3l’k«ig"a, 2." Juli» Unsere ehem. ·General-szG"ou·ner- -
»- neurj GenieralåAdjtitant Graf« Peter Atsztdrejewitsch

S ch u w a l o w , berichtezzz»kzxize.;.sltig. Z» traf heute
use; n Uhr 35. Nishikase-ge mit dem Düns-

hjiersfelbst ein. » Der hochvszeeehrtesp Gastk
beabfiihtizgtz inrLaufe, des« heutigen TagesdiezGetderbes
Aiisskiellinig zu besichtigen und um 7 Uhr 55 Min.
AbendsynachsxMitanptrrid von dort auf sein Landgut
Schloß Ruhenihal abzureisem Von hier gedenkt der

Graf sich nach etwa achttägigeni Aufenthalt direct
nach St. Petersburg und von dort ins Ausland zu«
begeben. « «»

- n
Ja ,.dex Gewerbe-Aus stellnng wird«

dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, der Act der P rä in i i-
xsejsxg ex« »nc"ichxsten Deimerätegs arm-is lUhti Mit-»
tags, in der JndustriezHalle vor sich gehen. Es
xwerden dazu, - neben den Mitgliedern des Ansstel-
lulngsriiithes und den Preisrichtern,, auch alle "Exper-
ten ein-geladen werden. - « —

. —- Eine Explosion von furchtbar- zerstören-
de-rs-Wi-rkiiiig, berichten unternr T. Juli szdie Rigaer
Sllisorgenblätteiy erfolgte gestern nach «-«48 Uhr Abends
in der Lampen-Hei ederlage von E; Neu-
mann spormals Martinoff), belegen im Inneren
der Stadt an der-Sünder-Straße· sub Nr. Z. Die-
selbe entstandin dem hinteren? Zimmer des Ladens,
woselbst ein-e beträchtliche Partiegefüllter Patronen lag,
muthmaßlich durch Unvorsischstigkeit eines Lehrlings
Dieser sowie ein Coniniisder Handlung wurden
schrecklich verftüninieltz der Eommis ist bereits aus
dem Transport zum Krankenhause verstorben, und
der Lehrling liegt hoffnirtigslos darnieder. Der im
Augenblicke des Unglücks anwesende Besitzer ist
gsleichfalls schwer verletzt worden. Die Verwüstung
im Innern des Ladens ist eine ganz bedeutende nnd

die an der gegenüberliegeiiden Reimerssscheii Condi-
toreiszertrücnmerten Fensterscheibenzeugen von der
gewaltigen Erschüttericng Es war« ein Glück, daß
Niemand in dem Momente der Explosioir die Neu-«
niantcsche Handlung passirte, er wäre furchtbar zuge-
richtet worden, da die Glasscherben von den Schau-
fenstern nach allen ,Richtungen hin siogeip

Zins! Jltcnsbnrg werden in letzter Zeit» mehrfache
Prv t e st e wider die Anfangs« gelieferten Schilde-
rungen der Vorgänge« bei den S t adt v e r o r d -

n e t e n -·W a hl e n daselbst laut. Jn der That
scheint die Jnirigne bei denselben mindestens nicht
in dem Unisange vorgewaltet zuhabety als man
nach der Darstellung des« ,,Arensb.- Wchbl.« anzu-
nehmen berechtigt war. « ·

««

St. Zslttkkåbntkh Z. Juli. Am Morgen des
I. Juli stellie sich Ihre-n Majestäten in
Alexandria eine Deputativn der «M o ska u er Al ex-
ander-Gecn«einschaft barmherziger
S ch w e st e r n vor, bestehend aus der Vorsteherin
der Gemeitischaftz Fürstin N. B. Schahowskoh und
acht Ehrentnitglieder derselben. Die Deputation
brachte Jhren Majestäten einen lunstvoll gearbeiteten
Hetligenschrein dar. —- Um ein Uhr Nachmittags
desselben Tages stellte sich sodann auf der Farm St.
Majestät eine Krönungs-Deputation des St.««"P«e -

tersburger B«örse«n-C·omit6s vor.
Dieselbe brachte St. Majestät · auf vergoldeter und
emaillirter Schüssel Salz und Biro·d»,,dat·. Dassntit
der« Kaiserkichen Krone gefchnxückte Sszalzfaß nnd die
in ihrer Mitte das. Monogramni JhrerMajestäten
enthaltende Schüssel« weisen die Jnschrist auf: g,·,Von
der St. Petersburger BörsetkKausmannsihaftQ: Die
SeitenkljJkedaiFllotis »der Schiissel enthalten eins An-
sicht des St. Petersburger BötsemGebäudes und Enk-

die« «»d»esz—Handels. Außerdem bra te; »die ,iTMajestät eine mit etwa- drkihugdekkyågtzlxss
Jchkkefeensdekieheue Adresse der, welche ist-Wirthe«-ckzkngxietithkkkks Vsß Die» St. Petersbnrger BörsemKaufdmanrischaft zum Gediichnissei an den Krönungstagniittelst freiwilliger Subscrivtion ein Capiial von50,000 RbL gesammtnelt habe, von dessen Zkzzspn
Waisen und Kinder verarmier Mitglieder der Börse«-Gesellschaft eine standesgeniäße Ekzsehung erhalten.sollten-» De» Sdchtuß de: Adresse endete des euer-Untekthaspiisste GEWA- Viefe neuen Pfleglinge dekSt« PETCVSVUTSETT Vötfs Pfleglinge St. Kais. Nie-je-stät nenne« s« düksiEvs «D.ek Kaiser dankte der De-
PUEAUVU U! hekzlichster Weise und geruhte, sich m«
den Mitgliedern dessen-en zu unterhalten; Z« V«-
ginn der— Fweistensiftasrljinittagssttrndei trafentiicii einemExtraznge der Baltisisben Bahn in Pkikxhpj H« d«
Sommer in St. Petersburg zubringenden Z z A.-l i n g e der obersten Classe a l l"e"r Seine» » z-»-bjur.g«dereMädchenstifte ein inBegieitung
des Oberdirigirenden der Anstalten der Kaiserin Ma- «
ria, Staatssecretärs Gebt, des Wiinisters der Volks-
aufklärung,» der Ehrenvormündey der Dikectkiken
Und« Elgsietxågmsvsp Beim« Bahtt.h.pie.»hgxxrt»en »der
Zöglinge vierspännige Hofeszanipagen mifspBedienuiig
in voller Livr6e. Wie ein langes, weißes Band —

die Mädchen heim: weiße Hntchen eiudseveefpichk
Pel«erinen"—— bewegte sich die Wagenreihe durch die
Peterhofer Anlagen und Straßen« zum unteren Gar:
M! Mlch M0UPlATsit. «, Um. zivei Uhr traf hierin
offener Eqsuipage Jh. Maj. die Ka i se r i u ein
und wurde von den Zöglingen freudig begrüßt.
Bald darauf begann ein Frühstück, welches in den
Gemächern des KaiharinensGebäudes servirt"wurde.
Selbst in der hiftorischen Küche, in welche: Kaiserin
Katharina lI. mituntkr kochte, waren Tifche gedeckt
worden. Zum» Frxishstiicketvaren aznch II. KK N.
Gkeßfnkst Michäeiæiretejewiksch mit de: Gkeßfakstie
Olga Fedoxowna eingetroffen. Nach dem Fszrühstücke
begaben sich Jh. Majeftät und Ihre Hoheiieiiin den
Blauen Salon, wo sie sich mit den Directricen nnd
Zöglingen der Jnstitute unterhielten. Hier hielten
auch die Zögline Ansprachen an die Kaiserin und
brachten eigene Handarbeiten dar» Jn dersünsten
Nachmittagsstunde skehrten Jh. Majestät nnd Ihre
Hoheiten aus Monplaisir nacht Alexandria zurück.
Einige Zeit darauf begannen die Zöglinge eine Spa-
zierfahrt durch die Peterhofer Anlagen lind wurden
um 7 Uhr Abends nach Alexandria ·zu Jhren Mase-
ståteti geladen, wo sie mit The« ersrischenden Geträn-
ken, Obst nnd Naschwrrk bewirthet wurden« Bei
Tänzen unter den Klängen der Hofcapelle und bei
mannigfachecn Spiel verbrachter: die Zöglinge ange-
nehme Stunden. «Hoch beglückt kehrten die Högiinge
am Abend mit einem Extraznge wiederum nach Si
Petersburg zurück. s

—Acn VI. d. Mts. hatten u. A. »der Finanzminix
ster v. . B u n«ge« titxd Pdet russifche Gesandte in Madrid,
Fürst Gvraptfclzakv w» das, Glück, sich Ihr. Maj-
der Kaif e tin vorzustellem , «s —-k Der» Chef des Gebietes von »Dagestan, Gene-
ral-Lieut»ena»t»»1t « Fjjrst Tjch aw tf ch a w ad fee, ist
zum MflitäwGoupetneujs votiDagestan und der Ge-
kkeral-Bk«c·ijo»x"ä»la" sqitcx Baxon Pkittwitz zqm
Commcivdeur bei l.YResekvæCavellerie-Brigade er-

natnxt worden. sz
» « ; . · » «

· »——« »Dieses: Teig-e Haevsiclszwieetöiisin der »New
en Zeit« lefensder Verwaltende des Cassenwesens in

Fiirsieirsplbrannte »die siebenbürgische Erde unter den
und kaum« shatte er einige Tage zu Haufe zu-

Tgebkitchhszfo wußte erimmer einen Vorwand zu· fin-
den, um in die Ferne zu ziehen. Die» Fürstin aber

«"vers»bra4chte ihre Tage« zumeist in der einsamen Burg
«Kk5bar,«wo9 Niemand Zeuge· ihrer« Thräneii war.
Bathori kehrte ausseinenz Feldzügen siegreich zu-
»r·ü«ck,. das Verhältniss zu» Maria Christierna wurde
·ihm aber bald unerträglich. Er sah ein, daß die
»Fürstin. an seiner Seite niemals das Glück finden
könne, fand sie aber jedes Glückes »wer"th. Und so

er schließlich auf den Gedanken, sich" non«
seiner Gemahlin zu

«

trennen, und der Ausfüh-
rung dieser Idee wollte er Alles opfern, sein Fürsten-
thun; preisgeben und sich Dem geistlichen Stande wid-
irren, Jm Februar 1596 besuchte er den Kaiser in

»und bot für die Trennung »von Maria Chri-
stierna und die- Verleihung der Cardinilswürde sein
Fürstenthuman Esgelang dem Kaiser, ihn vorab
von seiner Absicht abzubringeiu Bathori eilte wieder
inssz Feld. Nach verschiedenen mißglückten Kämpfen
gegen die Türken nahm er aber die. abgebrochenen
Verhandlungen mit dem Kaiser«wied"e·r, auf. Er« sollte
detxWinter in Siebenbürgetr berbringsetrund ihm
SVCUETVDVEVEM blasses- Aintlitzr und der: vermeinte»
AUSM ISTFM Frau. Vergebens suchte er inJLusti
barkeiten »aber Art Zerstreunng Die. italienischen
Konibdianten und spanischen Seiltänzerinjien konnten

·sie ihm nicht bieten, Er bot dem Kaiser wjedek »Sie-
ibeebütgev an; »Jetzt rvelsvgts et dafiiiZneben7szr7ek
Srheidung von »Wartet Christierncr Ohnljkk,«jskakjhpk»
Pardubiee Und VTEIUVM d» GvlpevevxVlrieskprdeu
niivjdenrDeuticheu Ritter-Orden— Seite; versank-Heerspxrurs Opulia »und— Natibor emit jährlichen« xggxooo
Dukatens immeraber wclt Die GkUUDbEDYkUIU1IS-. daß
de: Kaiser die. Auflösung feine! Ehe» mit Wakiqecxhkk

stiexua beiixxPqpste erwitke»— Exr einseitige! noch
weiter und machte den Vorschlag, einer seiner Brüder

möge« zuinsiehenbürgischen Fürsten » gemacht nnd-Maria
Ehristierna diesem zur Gattin gegeben werden;

Die Fürstin aber lebte- nach wievor in Kövar
ein klösterliches Leben, abgeschlossen· bon derszganzen
Welt, verlassen nnd verzweifelt. sBathori versuchte
auch aus « andere Weise, seine Gattin ·zu«entsernen.
Er regte-einen Besuch derselben bei ih«rer·Mutter in
Graz an und beganndie diesbezüglichen Unterhand-
lungen mit dem Prager Hofep Sie zogen sich aber
übe-mäßig in die Länge nnd führten« schrießrich zu
keinem-Resultate« Die. Fürstin sehnte sich« «s·e«hr nach
Graz zurück und in der tbdtlichen Langweile · der
einsamen Burg, in der sie lebte, bildete der« Tag, an
dem« ein Brief ausder Heimath kam, einen Fesitapn
Sie schrieb viel« an ihre Mutter und war die Be-
schützerin ihrer Untergebenen; wovon manche aninuthige
Züge zu erzähle"n»sind. So war eine ihrer Hosdamen in
einen Edelmiann verliebt, den siemiteiner Botschast nach
Graz gesandt ·hatte.v Der jungeMann vergaß-die
Geliebte, wie es scheint, denn er schrieb« ihr bald
nicht mehr und sandte sihr selbstJin den Briesen an
die Fürstin nicht einmal« einen Gruß. Nun erzählt
Maria· Christierna in einem Briese an die Mutter,
wie sehr das arme «Mädchen dieseVergeßlichkeit
kränke-»« Als die legte· Post· autz Graz gekommen war
und die Hosdame sah, »daß« kein Brief für« sie mitge-
ldmmem auch die Fürstin ihrkeinen Gruß mittheilen
konnte, setzte sich »die Armeanf dieszT«r"·epp·e, die Jzsnr
Burgwarteszsüh»rtve,» spweinte dort bitterlich und szsiel
schließlich in« Ohnnitarht», soszdaß sie über die Stufen
hinabstürzte «Wa«r«t··esz Ckjriestierna forderte Hdie Mütter
auf, dem jungen«Männe einzuschärfen; daß er sofort
an das' derliehte "Mtidåhen isihreibeszündszes izu ber-
eit-euen suche— I «

« l L« «- qsksi in; e s; i d
Martin— ixutiheess « Schriften r in

Altswahlss herausgegeben von Dr« Jijhannes Dekiuz
GymnasiaLLehrer in Eisenach. Mit! Luther? Brust-
bsld worin, Friede. Linde. Pekihesx Dek Zweck der

vorliegenden Buches ist, dem deutschen Volke «« eine
gute und handiiche Ausgabe-der Schriften Luther’s
darzubieten..,Es ist eine« ebenso bekannte als— traurige

rThatfclchh »daß Sie, Schriften Lnthersbisher xzutrter
der Bank« im« Staube vergessen gewesen nnd-f» wie

Luther seiner, Zeit von« »der heiligen Sch·rift- klagt.
Und doch, wessen Schriften verdienten rvohl fleißiger
gelesen zu werden-als die des größter-is Mannes der
deutschen--Geschichte, unseres Reformators-, den wir
zugleich den Begründer unserer . neuhochdeutschen
Schriftsptctche nennen? Was» helfen uns alle Fest-
lichkeiten, zu denen sich jetzt der Protestantismus zur
400sjährigen Gedächtnißfeier der Geburtdes großen
Reformators anschickt, wenn wir sihmdiehöchsteEhreversagen, indem wir an dem schönsten Denkmal, das
er sich selbst in seinen Schriften gesetzt hat, gleichgü-
.tig vorübergehenP —- Daß die Schriften Luther?-
die einst jene große Bewegung der Reformation her-
vorriefen, heut zu Tage verhältnismäßig unbekannt·

sind,- hat ja mancherlei, zum Theil tief gehende Ur-
sachen. Ein nicht, zu unterschätzender ·Grnnds dafür
aber ist jedenfalls der, daß-es xbis jetzt an passenden
Ausgaben von Luther? Schriften noch gemangelt-hat.
Die meisten sind entweder zu umfangreich, indem sie
Vieles enthalten, was füt unsere Zeit nur, von ge-
ringem Interesse sein-kann, oder! zu einseitig, indem
sie vorwiegend nur einesbestimmte Classe der-Luther?

schen Schriften— berücksichtigen. Beide Uebelstände hat
der Herausgeber dieser Ausgabe zu vermeiden gesucht
und, —·»wir meinen — auch. zu vermeiden gewußt,
indem einerseits« eine« rndglichst sknavpq andererseits

-eine möglichst vielseitige·’An«swahli·getroffen "hat.««"Jn
H ersiersiniefind nniürlich diejensgeirsSkhriften berück-
; Ftchtigt.. diewcnf die »Refurinriiionmniiiittelbai: Bezug
- haben: Die »Es) -Theicn.«-»,,A-n den christlichen Ade!

deutscher Nntionaoon despchrisilichen Stqndes Besse-
»- rung"«,"",,Voit· derFreiheit »eines· Christenmenschen«.
s Eis-folgen;- init einigen unwesentlichen «Kürzungen,

die für: Staat nnd- Schule wichtigere Schriften— :-« zEine
" wenn-Vermahnung an dieshristem sichs:zu- Dechkskttl

vor Aufruhr und EmpörzungN »Von weltliche-Obrig-
keit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei·«, »An

i die Rathsherrn aller Städte» über Einrichtung von
, 7Schulen«. »Die Heerpredigt wieder die Tütlenc die
- uns denReforinatorx als begeisterten Patrioten vor-
s führt, bildet den Uebergang zu den Predigtem von

denen zwei seiner schönsten initgetheilt sind. Daran
schlteßen sich naturgemäß eine Anzahl geistlicher Lie-
der, die uns Luther. als: Schbpfer des deutscher!
Kirchenliedes zeigen, nebst etlichen Gebeten. Jn EXPR-
gen Proben seiner Bibel-Erklärung lernen wir ihn
ferner als den unvergleichlichen Schriftausleger ten-
nen. Als feines der wesentlichsten Stücke des Ganzen
folgtidarauf eine Auswahl von B r r e f e U— Den
Schluß« bilden endlich etliche-kleinere Sachen vermisch-
ten Inhalts und einige Proben ans den» Fuchteln-n.
Schon aus dieserflüchtigen-Angabe durfte ersichtlich
sein, daß das Buch eLne moglrchst vollkommene und
reiche Auswahl denSchriften Luther? bietet. Um
die Ausgabe anch in anderer Beziehung zit- einem
gutensLuthewBuchefür Schule« und Haus zu gestalten,
hat der Verfasser neben einer kurzen Biographie Lu-
ther’s zu den einzelnen Schriften Einleitungem sowie
hier und da, wo es nöthig schien, einige Erläuterun-
gen hinzugefügt, so daß dem Leser mit den Schriften
Lnthers zugleis ein klares Bild der R"esormations-
Geschichte vor ugen geführt wird« ——s Dazu kommt,
daß die Ausftattnngeine ganz vortreffliche und der
Ladenpreis (2 Mk. 40«Pf.)«ein·überaus·· niedriger
ist. Wir, sind der Hoffnung, das in Rede stehende
Buch iwerde dazu"beiir«a"gen, dieSchristen Luther?
in dem Maße vopulär zu machen, wie es die Bedeu-
tung des großen Reformaiors erheischt Ja PPEMcbristlich-protestantischen.Hauswesen verdiente es. GUW
Ehreuplag - . - 2 »

- Ma-nuigfuitigeti.
Ueber den Beginn der Parsifal"-AUf-

fiihrungen in Bayreuth sberichtet der Tele-
graphunterm 9. Juli (27. Juni» »Die erste dies-
jährige Ausführung des BiihnemFestspiels im Wiss-
ner-Th eater ist heute mit großem Erfolge vonStatten g!-

gangen. Winkelmann als· ,,Parsifal«, Frau Matenm
als ,,Kundry«, Searia als ,,Gurnemanz«, Reichtnann
als ,,Amfortas»«leisiet·e-n -, swie ims vorigen JOHN-»
Vorzüglichesz vie Rolle des «Titurel« und ,,..itliugs.ox·
hatte eine neue Besetzung durch Juchs .exkfqhkku, der

»iu"dek Rolle des ,,Kling·sor«; seinen Vorgänger noch
übertraf. EAlles Scenische und» das Orchesteruntet

sLevy waren untzbetttefflkckx Die Vorstellung war
von einem zahlreichen Vublicum besann, das am
Schlusse lebhaften Beifall spendete«.

e LHD H kä;s)tif«ih, MPOe zHjksxMPOåsikskkxsssgs 1883.Je- use.



der S chfs ch U) f! T Sw-
in Ruschtschuk "ers«chosfen.« Die hierauf eingefehte
UntersuchungsÆomuiissionshat große V s ! U U k k E U «

u n ge n in der Casse der bulgatlfchsn Ewig« entgkckks «
In In: than hat die kürzlich ver or ene rau

J« Skkggpwskq ca. 250,000 RHL festen,
smznkzkksch z» wphuhätigeii Zwecken verinacht « «

Dei Zrlialrtiiiliiitg ist bist« TM - «« »Ich«
Gold fund in de» de: Compssgsfss Asttfchsw g!-

hörigen Gruben gemacht worden. In— einenndek
Swzchte stkß »Hu, wie riissischeii Blättern zu ent-

nehmen, auf 22 GvldsKtystallbildllngenz von denen
H» S» mehr »als ein Pfund wiegen; das schwer-
ste beträgt 1 Pfund 75 Solotnik 36iDoli. YGanz
besonderen Werth - erhalten einige dieser Stücke
puxch die seltene Form ihrer Krystallisatioiu Das
Gesauinitgewichtesder 22 Goldstnfeii beträgt 7 Pfund
30 Solotnik"54 Don. , b ·» «

e Vipitetir
»

der ist Jellinksiseu Kreise gelegenen Kirchspiele O b e r i«

p7EDhIKåA"sz-«—Pt4««e««t-Jk"«fe«rs· usiisfdj K l e i·«’n S t.» Jzo ·-.

Jjsssjifgsikzs dbjlci.säcgzrerl ässszf bisi tz1k85(2.-l1.« -on ixme .v. ieer ».

Nun.»gesp·"en wir: »Wir: zweiten Abschnitt des
Buches: vokifldsen Trauern g en.

Im Zeitraums von 47 Jahren fanden nach den»
Trauungslisten 12,962 Ehesehließungen Statt. Davon

« kamen vor: zwischen ledigen Männern nnd Mädcheii-»
75-»Ø Ehe-n, zwischen Wittwern und Mädchen·"
IEDHYY ghszhzwtfchgn ledsicgfn Männern und Witt-
wen «» en un, zwi en ittwern und Witt-

.wen Zzzzys Eben. » Wie»" hieraus ersichtlickh heira-
then Wittwer häufige! Weibchen, als Wittwen ledige
Männer.

MFZSMZVCIPPU dichgß diåEhe ini
V« ««

»
TM» · · t "lJizzxsäiakjssese sajeikiee rege« im XII-ei esse« Afkishieås

Des Zettberhältniß der Trauungem nach den ein-
JSUTCIL MOIMGU des Jahres betrachtet, zeigt uns eine
Cksttks STETCMUIFL im März und April. Dieselbe be-
Ulhk nicht etwa auf der Einwirkung der iui Frühling«
EkWschEUDCU- NOT« auf den Menschen. sondern dar-

gxiekgkeisseksgk einst: «k«s!«sp««.k«- Wes« ««

ar ei i «

Lust, IX; Weide» des»sTe«Ti-Fe2i-Tes«ist«i-I«ZTT
«« "«Uf-bld" -.«d .

Vksztlst und steigt erst wieder nach der Einbringung
der Ernte vom September an bis zum December.

sitt ltedtzjtjereåii ålfignat istB and; die frohe Weihnachte-
U U e

«·- c « · ·-Zxiiigkintziisssits-THEFEFYEIYIYJYTTYEST. , e o e ' ·

hierbei einige -Aendebungeu, intdlegiii rbbhrcersdrseeräzikitsg
sionszeit keine Trauring vollzogen werden darf« da-
her sinkt die Curve im März auf 15 Trauiingen
gegen 421 im Februar»he·rab, und iurDecember fan-

åtåtttvegen dexZFgstenzeit uberhrkupt keine Trauungen

Bei deiuUeberblick der Vertheilung der Trauun-
geii auf die einzelnen Jahre von» 1834 bis 1880
beobachten wir-wiederholt ein auffalliges Sinken der
Ztahl der Trauungewz iin Jahre l·»835 in

Eins-»F« xkiäspäkxsiåskmiikå83ås««i2d«.kgt9«k"3’-
-

U XII-I«
ferne: 1853-54 in den Kriegsjahren u. s. w. Ei «

rapides »»S;te»igeii»·z der Trauung; Ziffeszrtritt regelniäßkiä
nschJkoFlkrgegangeneyl iSin ein; beinerkenswerth
ist arfcipdas Steigen der «'Ehen, welches zu Ende de:

,
»

. . : . . e e-LETTER-SICH?kikkekiiåizfåkgiiiishiÆåifekseiiissssd"Zch
dingt wurde. . ,

«

« , « » .
Die Fruchtbarkeit derE en s ’t

in den»»dre;i, uns beichäftigenden Kirchspkielen kirlscheeiitie
sehrs«ger»iikge»:-aiif»eine Ehe kouiinewblos 3,·«s»«KJHpg-s»ezzx»
(in Frau reich freilich , sogar nurz2,,). Dieses Re-
sultat« ist »ein überraschendes Beieiner so iiaturwüche
sigen Bevölkerung, wie der estnisclzen scheinen also»
ahiilichei Verhältnisse, wie niichsiii Frankreich, die
ghåilich uiciösiinstigen Wirkungen, hervorgebracht ·«z·i"i.

a en.
»»

ie Jsrhöhuniå der Wehrkraft des. Landes(wie es einst iui alten« omg geschah) etwa durch die

- . . »a i .

«
««ZEIT-tilgt bzgirkkifgeiitscilzfereiluitcllzd undbrlssiäinZexlYy

» hier zsn Tage tretendeii unerfreuiichenzResulgtate, wie:
CUchs U« Hohe— Ziffer deriinehelichen Gebuttem deu-

,
wånig bekannte Uebelstände im Schooße

h« ii-i"«Jg-»T" III-THIS; i,««I«..«ZT.3i.7«’ ««Z"HH"P«Z» , - en, a un
27;;«:’:»«;«.?s Eis» Hist? 2 sss sl»kis1--is«---s

, » « che Kinder sich uoch kein Schlußaus die Keufchbeit unseres Laiidvvlkes i h i

T» Ray» Jud» Zu Ei« ·
se en .c1sse(i.

Des« dritte-absehen respektive-ek- "G i «
betten· , en. estpp

Wie «i» ist-er « -

di« in» TskksxsisiskltedTieisisziigixstkiseList(in Tabelle Ist) und gewahren pas; i» G -

LAUTE Viel« JChte bedeutend iiiehr Personeaiilzeitbeiblk
licht« Gefchlechtes als solche männlichen Ggschkechzesz
gestorben sind. obgleichi doch mehk Zeuge» als.
Mädchen geboren werden. Die Ursache hiervon aufdie wir noch näher zurückkouimen werden, scheint dem
Szieferenteii skeåne at: die A u s w g g d« « ,

un g m! en n en irchfpiel ' d' "b -

lgän Städte und das Reichsinneretnziin sein I;
zeii Zeitraum von 47- Jahren stciszd auffallenoerun; 1I,045iMätänerä dageges aber l6,11l
. er ge or en Cnele le« odtgeb rtenx
D' · -, « . -seit-ei: sei-»: ei» Hi:slftdeikttzs in ivelchen für das ersteLebensjahr das

hinxuifiaeflzldxn einzelnen stloiinien suntertxchiedec ist;
bensjdhuo g die eingehen: vers« If; weise-»e-
Jnmv a» CUch tjsch bensPieitelyi G! größeren
bwjasiutstdb Die Kinder-Irr licht-its des erster-»Le-
aokz «» »Mei- wise sit-di Interesses« ists« us»

. e US zum Vollendete« teii - Lebens-«« spsss Es» d« JEIfstcll Lsbcnsjshkk « JIIKDIIUhe» ) J« « ««-

risch grub das nume-
Gkschspchw ist Fldltlgge if) de! beiden

zsdegcxetzpseiiek sen» 20 vie; kgxexkehkeu

HGB-SICH« Wird; Perris-O. Lebens ahre ab« « its· erkssstsllk VI« Mätcfner "einetstgröxekre, "
als» die der Frauen, so »daß die Zahl der PersonenWUVUchEU Gsfchlschtes in der factischvorhandenen»Bevölk»erung stets größer ist, als die der Personenmannlichen Geschlechts. «

Einige weitere Tabellen zeigen uns das Alter dir
Gestorbenen mit Berücksichtigung des ·Geschlechtesund Familienstand-es. Wir: beschränken uns auf die
Wiedergabe folgender Ziffern:

« Es starben in 47 Jahren: Ledige 5Z,ZHØ, Ver-
hetrathete 30,»JZ, Verwittwete 15,»J-.

Im Kindesalter starben mehr Knaben, in den
Entwickelungsjahren (vom 15. bis l9.»Jcthre) ist das
weibliche Geschlecht größeren Gefahren ausgesetzt und
überwiegt schon dann die Weiber-Sterblichkeit, noch
weit mehr aber in der Zeit vom 20. bisiznm"49.Lebensjahre. Dies ist, wie der Autor n1eint, weniger
in Folge von Wochenbetteu und Gebnrten, als viel-
mehr wegen der auf den esinischen Weibern ruhen-
den Arbeitslast der Fallzs denn den esinischen Weibern
pflegten Wochenbett und Geburt, wie bei allen na-
turnjüchsigeii Völkern, tllatsächlich nur geringe Be«
schwerden zu« machen. Ein Alter edlen» über 80lJah»-;.-
ren erreichten dagegen- nur lzszyz Männer gegen
.3,»Ø Weiber (gerechnet von der GesammtzahlderGestorbenen). ««

Recht interessant schien dem Referenten, daß die
Erreichung des hohen Greisennlters von-A) Jahren
und darüber immer seiden-er geworden ist. Man denkt
dabei unwillkürlich an Idise landläufige Meinung von·
der! ,,guten» alten Zeisptsli Jni""ZJe;jFrauuie ,Pon-"183-f-«—"LkZ
1880geireichten das Greisenaltefij Vsålstnsrber 90 . »Jqh-T·

««ren vgon 29,468 G.est.orbenen..»1in’.r169 Personen; und;
zwar in den Jahren 1834—40 total 51 Personen,
von 1841--45 noch 30 Personen, endlich« aber in
den 26·Jahren»von 1845—.—80 blos 88 Personen,
d. h. die jährliche Greifen-Ziffer sank von 8,,.-, auf
6 und endlich auf 2,4 Greise; herab. ·

Jn die Frühjahrsdilfionate fällt die stärkste Sterb-
lichkeit der Kinder im zartesten Alter, desgleichen die
der Greise. Dagegen raffte derWinter die meisten
Personen inden mittlerenssebensjahren dahin. Die

»Tabelle(p. Bis) orientirt uns für die verschiedenen
Altersclassen über die Sterblichkeit eines jeden ein«-
zeluen iMonats, wobei-auch eine große Regejlmäkigq
keit zu beobachten ist. · « " "

Nach den Jahren betrachtet, zeigt die Uebersischt
der Sterbefälle von 1834 bis 1880,(p. 68)Vgroße

« Schwankungen: im Minimum vo.n"509 Todesfällen
im Jahre 1863 und im» Maximum von» 13593 im
Jahre 1845. Die Ursachen, nämlich die einzelnen
Epidemien, die Kriegsjahre und die Nothjahre, hat
der Autor so genau. wienjöglich namhaft-getaucht.

Ueber die Todesursachen sind in den Kirchen-
büchern nur unvollständige und nicht sehr zuverlässige
Angaben szu finden. Von 25,1·71 Personen starben:
an Jnfections-Krasnkheiten 6,3-83 Personen, an Krank-
heit der Respirations-Organe 5,744, anEntkriiftung
(Altersschwäche und Collaps) 3,799, durch.-äußere
Gewalt und Unglüicksfälle 493,«a-us unbekannten Ur-
sachen 4,596- Personen u. s. w. -

Der Autor schließt dieses Capitel mit der Be-
merkung« »daß »die schreckenerregende Häusigkeit der
Epidemien nicht alleinbpri der ungünstigen« Natur

sder betreffenden Lnndesstriche die an- Niederungeu
und Morästen reich sind,·abhängt, sondern auch durch
den niedrigen Culturzustand der Landbevölkerung be-
dingt wird? »Die am Häusigsteii vorkommende Brust-
krankheih die Phtise, seitdem sie in die Reihe der
Jnfertionsscrankheiten «getre"ten.ist, xzpird leider spor-
aussichtlich nuch in der «Zukunft.den· günstigsten Bo-

. den Juden. Das wird kein Mediciner bezweifeln,
der äicjenWberflächlichön Einblick in die Wohnungs-
und Ernährungsälderhältnisse der Landb evölkerung
gethan -hat.« « ; - -

Zum Schluß-wird spdie sog. P r o s,p e«.r,i..t. ät
d e r B e v ö l k e r u n g durch Feegxeiclkringhs der
Mortalitäts- nnd der GeburtemZi er zu ermitteln
gesuchtx Zunächst erklärt der-Amor, daß einrichtixoz

.asr2.Eiohliek... .ixi. http-Besessene- d— i— Z« IV» Ab-
tiahme der Bevölkerungjin Folge des Mangels. frü-
herer Volkszähluiigen nicht ««"«"zu erlangen sei. Auf
Grund jedoch der Zählung vom 28. December-MS!

berechnet er die Mortalität für diePentade 1876-—80
auf« rund 2JZ und ercnittelt fur das' sJakhr 1880 die

eProfperität, d. icsdenniatürlichessuwachs oder
Ueberschuß der Geburten über die Sterbefälle, wie
folgtr im Kirchspiele Oberpahlen auf 0,,2«-«JZ, Pil-
·-liIsif-er-"-1,33JZ, KleinStOJohannis Ums, im Mittel
OWSJZ in den 3»Kirchspielen. (Schlnß folgt.)»»

i . U Todienlillr. , «
i. Heinrich Märi en s, Director der Petri-Real-

schule; zu. Odesscy 1- am 26. Juni in Odessay « s
sorstmeister Hofrath Herniann Beck e r, s« am

28«..,Juni zu Forstei Rosenhof . »
» «General-Lieutensant Felix v. S e u m e, j- am«29.

Juni in Wilna. I

R» AgnesiLillhsssckm-nnn,» 5 Monsscmltziksszsn
ICO

«. .-’s"-« Hi« ·«

» Johann.Weiten-ind- f M! 30·.J111I.1;iU--Ris42
Nikolai Gruß, j- am 30. Juni in Rigm
Johagn Theodgx W eb er , s im 40. Lebens-

ishr- auienqi Funken! St-»Bst»s,burg—
;

. Free-kenns- lsecssssssisgsr kein— Fries-- i dass: no.
Juni in"Riga. « i «

Stuhlmnchermeister Heinrich» Adam Ostwald,s· im 62. Lebensjahre am» 30. Juni in Riga.
» » Ggheimkqth Carl v. ize le s Eh, 's« Im« .27. Juni«

U! Wuchs-an. «. . ·.

rFocalkn
Zwischen den vortrefflichen Lustspieletx »Der Erb-

; VIII-l« « »Sei-versenkend« esReiisReiittngencQe te;
« Wslchs Uns die diessährigeSaison gebrschkhakjujid

Dem» gestetn über unsere Bühne RIEMANN GEIST-bskfchsjt Original-Lustspiel »LTM«UTI»III beskchk M!- io gewaitige Einst, DCß VII» der·-nur
nut Unlust sich dar» machh - die Gindrucke des ge-

- steigen Abends zu Tmapiruliren Wir haben- diesem«PlI8UCl-Lustipiel« nur wenig Essig-IF: Elle-ge-
MUM . » ever-» ialogP a

»»
gewürzt

mk isYäMIoieuÆen asRlkeliptktk til Oel-»;
m» « Entsinnst-idem D ask-cis tret-irren:SUKsikioeIIckM sinkst-»Ese.
migen Breiten und possenbaften Burleslete unhar-

.monisch hin, die Zeichnung der Charaktere ist scha-

bloixmhtzftz «.Jiri»-.Ganzen werden uns deren eigent-- 1lich nur zw«e«i·vorgeführt, allerdings mit einigen, mit- ·
unter recht. belusiigenden Variationen; es tritt näm- z«
lich duichweg ein Pärchen auf, repräsentirt durch «
gesehn, greisgrämige, frömmelnde Lammesäliatitiåen ’einerseits und durch Charaktere vonsübersprudel«· er
Lebensluft andererseits. Zur ersteren Sorte gehoren
der OekonoinieMath Schweigen der Candidat der
Theologie Löwe und die Tochter. des GutsbesitzersFlotte; zur zweiten der soeben erwähnte Gutsbesitzen
ferner Mathilde Schweigen deren nicht sehr »bedeu-
tende Rolle beiläufig bemerkt nicht von Frl
Grossn sondern von Fu. Fre i stä dt gegeben wurde,
und endlich der nichts weniger als lammhaft an-
gelegte Dr. sur. Lamm. Lamm und Löwe sind zum·
Heirathen verurtheilt und finden, nachdem der Kno-
ten der Verwickelung mit ziemlich kurzer« Hand durch·- .

gehauen, die ihren Naturen entsprechenden besseren
Hälften—- Was Edie Darstellung betrifft, so retteten
die ausübenden Künstler, was an dem Stücke noch
zu retten war; namentlich zeichneten sichiHsrr Bies e »
als flotter Gutsbesitzer Flotte durch seine in Mimik
und Dietion urwiichsige Komik und Herr« Engel-
herritt-als die Ihnen-Natur im Schafsfelle durch«
sein gut· charakterisirtes Spiel aus, und auch« Herr
Uhlig fand-sich mit der ungewohnten Candidatew
Rolle» recht gut ab. Die Anlage des Stückes und«
die Einschiirzung des Knotens ·. ist keine ganz
ungeschicktez dafür befriedigt. die Abwickelung desselben
um; so· weniger, und dankbar empfindet man es, als
einenzxVsrjiHng des Stückes, das; die: Glocke« nach dem:

kspSchliijfejisspYes ·letzteu Actes ,.e.rstj die zehrcte Abend-
stunde iieerkündet ,

. «» -—:—-«s—· »
«.

, Die Redaction des« V,,T allina ·"SZber« er- «

sucht uns um die Wiedergabe der nachstehenden auch
in der Neues» veröffentlichten Zuschrift :. - .

»Seit vier Jahren habeiijzwizr mit aller Aufl-nett: z
samkeit die sog. n atio na le; B e w e gnug insden
baltischen Proviiizen verfolghund haben sie in— unse-
ren Leitartikeln besprochen. Diese bilden« somit einen
gewiß beachtenswerthen Beitrag zur Geschichte dieser
Bewegung, besonders da sie meistens· Controversen
sind und· --wisr·uns bestrebt haben, den Inhalt der
Artikelin der iiaxihnalistischen Presse- »jdie»sie heran-
laßten möglichst vollständig auszunehmen Jiind mög-s lichstisz eingehend zu beurtheilen Wir hofften damit
dasJ Volk übfer den« Geist, dieilsirkuugesnkund Trag-
weite dersHetzereieu seiner Pseudofreunde aufzuklären.

. Essist inoesssen von· dergegnerischen Seite Alles an-
gewandt worden, um das Volk vomLesen unseres«
Blattes abzuschreckein damit es die Sachen« nur von .
einer Seite aufzufassen im Stande sei. Außerdem
werden bekanntlich»Zeitungs-Niimmern nur in— den
wenigsten Fällen aufbewahrt und der Eindruck des.
Gelesenens vermischt· sich« bald. Wir beabsichtigen Äbtis-

halb eine. »Sepa·"r;at-Aus gabe aller Leit-
artikel d es »Tallina S ö b er« herauszugeben.
Einerseits hoffen wir dadurch eine richtiges Beurthei-
lung der Bewegung bei dem Volk zu wecken,, ande-
rerseits hoffen wirz das; auch dieses Werk einer spä-

teren Geschichtsschzeibung Material» liefert. — Da
uns aber nicht disekkkllkittel zu Gebote— stehen, um et-»

»swai»g»c-»zirigedeckte Kosten tragen zu können, so wollen
« wir desiiiittelst eine, Subs c r ip,t»i o n aus die» Leit-
artikel des ,,Talilina Söber« eröffnen« Das Werk
wird« im September» in einer Stärke von ca. 20«B«o.-.
gen jerscheinen undsl Rbl 20 Kop. kosten. «— Wir
bitten akie Freunde-des Volkes und unseres Heimathsk
an es- ch di« «»

»

«» txt.
thetliiggii
art »ans·g«ed·rungene Schriften« nicht abschrecken zu
slasseiuspsmit der« die Agitations-Pqxtxi· alle gegnerischen
Auseinandersetzuiigen dem Volke ·« Verschließen ««·will.
Gefällige Anträgexxbitten wir an den Redacteur des

«» 2,,«Tatlina Söber«, W. FsEi chorn iii-Baltischs)ort·
einzuschickeiiz sz « .

-· «-Die« R··e«d.iii,ct·i·-on d es«,,.T:asl« lsikna iSöbierXt til«
Obgleich der von der Redaetijixn des; «,-T«jj»g. HSZHX

; eiugeschlagene Weg der ,,Subscription«-· -.ei·ii·Åe"tJw.-as
schwerfälliger ·ist, geben wir uns der Hoffnung hin,
man werde die kleine Unbeqiketxilichkgitz nicht «..s-cheuen,
um das Zustandekommen eines Werkes zu epmöglizssschenpiwelches der Förderung durchaus« werjth erschle fitj

Hi! a u uFußes-inner- »

Prinz Leopold von Baie.«icsz»ii- »als;»-L-e.b.i-CUSx.·etter. Eine ausregende Jagbseeiiesspin
- wszelehersPrmz Leopold Aktion Baiexii dem, Flügel-Ad-

iiukantens des Kronprinzen Rudolph, Major Grafen
;s.iål’st»ittr·owsky, das Lebeu»jrettete, macht in Jägerkrei-sen eitel-von sich sprechen; Am Sonntage poxszszeiuek

Woche. Morgens, begaben sich Kronpkiuz sgikwipshx
undsPrinzneopoldfvonskBaiern in Begleitung des
FlugekAdiiitanten Grasen Mittrowsky mit kleinem
Jagdgefolge nach der «Lobau zur Hirschjagd. Dort

spxoakeii mittlern-eile die« entsprechenden Vorbereitun-
gen getrosfen,"und" als die Jäger ihren Stand einge-
snoniiiien hatte-U- begaim der Trieb. Eins-unglückli-

..; cheuspsufallswollte es, diiß ein starker Hirsch insder
Nähedes Standplatzes des-Grafen« M ittr o wsk h;
; die Linie durchs-read, sind. ehe der— ganz verblüffte-

Jäger einen Schuß abgeben konnteÆhatte ihn der
Hixsch ztljsPoden geworfen. Aberknur einige Sekun-

.;.de»i,i ,;.vai·ie"-srt·e" der Kampfs-z zwischen dem Grafen und
jiidezsnijjkHirsch, denn eiikk spkrachte —-.— und Izu

· Tode getroffen siurzte Hirs nieder, PrinzÅLepk
pold hatte im richtigen Moment« denselben abge«f"euert.
Es ·»ivar dies auchiiein Nkeinerschuß., denn es
gehorte uzihsgswtfin Mr gutes Auge und eine be!

- irr-ers sicheres-Hand dazu, »den wie« »wir um sich. sto-
« ßenden und mit dem» Jgger sich ;.HsTS7UV-,EU-«HkVsch2 ZU«erlegen, ohne den Jagertskzu »verl»etzen» -- wjkihu ehe«

. unrein so ausgezeichneter Schützh wie Prinz Leo-
pold es ist,»abgeben kann. Graf Mittrowskh, dessen
Kleidungsstuck zer t wurden, erlitt .kim..Kaii·ipfe«
namentliehum Kopfe n« szt unerheblicheVerletzungenp
Dies Ipegsvszvucde selbstrz siciudiich svspkiescbgebkvchexs
uudidttzsssslsckßsthksxVachfiZsxeiiburg angetreten.

«· M schlvsktk GQ itis«i·«t«t»eisti«ir"iiiesii« Miit-de
iri »Dort-get. Woche» E F« g la n d. Hgimzzkjuchp
Eli-ins. M Ist-is·- Llsesisvvxs dir-Deck-
NGNXO · Z· sHkssslis IN: Hbksstdktixiistd
Ljttle Weetoii entzundet kxdeeBlitzss mehre Höusiö Hund

izigf ein-er Farin in LiIolnshire wurde eine gane

Lende »Sg)vafed durchs ien Gewittergchlag. . tue-Links ür ig- täjvuv . u: eint, ro en»
und Osten London? bei-«»
schläge nieder-gegangen waren, waren die Blätter der

meisten Sträucher und Bäume nach dem furchtbaren
Gewittersturme ritt derxRacht von! Donnerstag auf
Freitag in den bei jedem Hause befindlichen Gärten
wie vom Feuer versengt, und die Wäsche, die über
Nachi draußen blieb, zeigte ein Aussehen, als ob sie
mit einem überhitzten Eisen gebügelt worden wäre.
Der Jammer der Hausfrauen und der Gartenfreunde
läßt sich leicht denken. .

«»

litt ne il»- Ill o L. — .
Kraut, 4. Juli» Se»saii.-.Hoh. der Großfüist

Nikolai Nikolajewitsch der.,«J1«ingei;e, ist, dem »Rev.
Beob.« »zufolge,,«»iiach·« der Heini« Grasen Sieenbockaiis
Kolk abgehaltenen Entenjagd Ianivorigen Sonnabend
von der StationLCharlottenhvfsaus-««wiederum nach
St. Vetersburg zurückgekehrt; «. .

sp Ytohsdotß 15.«(3.)» Juli. jDas Befindeii des
Grafen Chanibord ist heute ein wenig besser; er
konnteheute mehre Personen seiner Uingebiing em-
pfangen und einige Worte mit denselben wechseln.

Paris, 15. (3.) Juli. Gestern Abends veran-
laßte in Roubaix eine Bande von dreihundert An«
archisten Ruhestökungen und versuchte, in das Rath-
haus« einzudringen. Ein Polizebcsommissar ist schiver
verwundet worden. Es wurden sechs Verhastungen
dorgenommem l

" Rom, 1-3. (1.) Juli. Der ,,Observatore Ro
manofktotnmtsauf den Artikel der- Nordd Allg. Z.vom. 8".« d. Mist; zurück nnd sagt, der Vatican habe
seine Wiinfchck Xuiidgegiebem aber keine Antwort vonBerlin erhalten. sSeitens der preußischen Regierung
sei"-"«·zwar. «"einYGesetz vorgelegt worden, dasselbe

"nehtiiissaberliiustsietlpari passu zu führenden Ver-
zhnndlnngenkeine Rücksichy habe dieselben vielmehr
znznScheitern. gebracht Wenn Berlin allein han-
deln wolle,».»so habe-weder die Nordd. Allg Z.

»noc"h Jrgendjfszjemandanders das Recht, Roni.asizu-
klagen, noch von einein Mangel— an Versöhnlichkeit
Seiktens Romszu sprechen. - »

»s8i1nlq, .14. .(2..)« Juli-« Gerüchtweise verla"utet,
Lord Ripoii habe der englischen Regierung telegrm
phisih seine Dimission als Viceköiiig von Jndiezi
eingereicht , f .

. L « Si Telegrammk
der NordisihetifTelegraphen-Agentut.

Padua, Montag, 16. (4.) Juli. Dem ,,·Staiidard«
wird« "aus JShanghai gemeldet: Japan lehnte
die von ,denifranzösischectGcsandteii Tricou vorge-
schlagene Alliaiiz gegen China ab.

b Lotto, Montag, 16».sz"(4.) Juli. Jn der Vor-
stadt Bnlak "«gab« es 2 cholerakverdächtigeErkrankun-
gen und in Wagsati Cholera-Todte.

St, Yetexshukzh Dinstag, 5. Juli. Der »Na-g,-
Anz.« veröffentlicht ein Communiqus welches eine
Modification, .re«sp. Erhöhung der·Steueru in Aus-

"sicht stellt. Der-Entwurf der geplanten Steuern-
. form wird pnblicirt werden. —— Der Minister des

Kais«. Hofes, Gras Woronzow-Daschkow, ist ani"3.
Juli zurückgekehrt. , · ,

- London, Dinstag, 1»7».« (5.) Juli. Zwei englische
Ksriegsschiffe find gestern aus Cehlon nach St. Man-

Vritiiis «"abgedampft. , ·

·.»Zl1aris, Pius-ins, -.-17. (5·) Juli. Challcmekixaz
theilte in dcrspKamnier mit, Admiral Pierre habe

Wirt-Tiber neuesten« Depesche von: is. (1.) Juli des
;an«glo-fraiizhsischeii Zwischenfallesl in Tamatave
Twikderiim nichterwähnt Habe er in der That beson-

dere» Tlliaßisahtzieuzzzergreiseit müssen, so würden die-
selbeni ohne Zjueifqz durch« die Umstände gerechtfer-
ttategeweiexs seist; :- . »

«- .
, , . Instit, Dzinstag,.sp. l,7.s.(5.)s Juli. Die Cholera

ihints -«-«iii mehren Siadtvierteln zugenommen. Das
britische Militii;r- beabsichtigt Kairo zu verlassen.

Handels— nnd Iirfeu-Iachriihtes-
St. Zlletershutgzs Z. zsulis Die "Wechsesi-

C P, u rs e· haben sich im·- Laufe spder Woche um ein
kiNznguztsiezi»exhe1t.2»doch«ist . die Aufbesserung. bei . dem

gegenwärtigen niedrigen Staudefderselben eine kaum
neniieiisweisthe-"«-;—;- Erfreulicher ist der Blick auf.
den, F o n d s -»M a r»k·t. . Die ·Festigkett, deren sichunsere Aiilageiverthe seit« Wochen erfreuen, hat noch
ZUAITSIUUIMFIIXUID Bankbillete aller 4 Serien haben

»»Jhzieszipgxxpoihentlicben»· Preise zu behaupten gewußt.
FYYHFFZJIJLEWU ljeichexn wurden sowohl sur aus-

landische als» auch hiesige Rechnung lebhaft gekauft
und der Preis« III. Orient erhöhte sich bis 9237
während l. und l1. willig bei 92,25 aufgenommen
wurden. Jn Prämien-Auleihen trat bei
Regulirungdes llltimos die Ueberladnng des Mark-
tes mit tdaiiisswcsjngageinents scharf zu Tage und,
durch» nmfangreiche Realisation gedriickh mußte der
PxeisErster Loose bis 2l7,50 vor der Ziehung
nachgeben Zweite Loose, in denen speculaiive Enga-

sgements weniger von— Belang waren, wechselten nur
wenig in eibrem Preise und wußten sich bei 210,50
Zu behaupten« —.-k Die Betheiligung des Publicum
an der Zieljung war eine sehr geringe und erst am
Ietzien Tage wajreine größere Kauflust Seitens des
Pnblicum zu· bemerken. In A g r a r -W e r th e n
finden regelmäßige Käuse siir Anlagezwecke Statt

· und die· Teudenzpbleibtnach wie vor eine feste. -—

Jm sjEsjsieszn bjahns Markte trat die Wirkung
»des«,lI·ltii1»io»-« nicht besonders prägnant auf und wenn
auchsRückgiingefin einigen Eisenbahn-Werthen zu ver-

geichneiisssmdsz so waren« dieselben uicht Von wesent-
licher Bedeutung. ««

" ——sz—»———·»-

Er-we-I-Atlas:-rølicriti)t. ;
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i Die Kserihgndkxtngess mit demiPcagere Hefkkjxxtssdstt
:im Decenibers1597 ihren Abschluß» TSiegmundsBai

- thoriüberliesrdem "Kasiser" Siebenbürgen und erhielt
«· dafür die FürstenkhüjiiensOsFuliir«und Ratibots mit

jähxricheu 5"c),00·(«)». H xHia1deri,fj» Der« jrjrkiijgk zjibekkicjxhui
es ferner, dieszYAuflösung der «szEhe,·des Fürsien «mix
Maria Christierita beim PapsteTzu erwirkesn und.»-auch
bezüglich der-Erhebung Bnfhorksj zum TCckrdinal in
Rom die Wege zu· eben-« DesFürestksah»sei»ne«jGe-
piahriu kxicht wieder, bevor ers« Siseheuhülkgeu verstieß,
Und -vskabschkedeke. sich von ihrszÄspsinkrinem kurzenstrozk
ckenen Briefe - , « —

··

Im April 1598 - entsnndten Idiesssiebenbürgischen
Stände eine· glänzende Deputaticjnan die FiirstinIII« DE! - ·.Atlffbrderung, die; Leitung der«Regierung zu
Ubsttlshmktss »Die «»Duldeci1·rsij1 Kövar besass· die

»SV«UpCkhks Imd Liebe des ganzen Landes und Alles:
» ABBE« dtfichteieni sich aus sie, sobald- Siegmund das

ZTUV Vsklstfsen hatte-»« Maria Christierna erwiderte,
sie wolle die Regierung. "über"n«ehrnen, bis der Kaiser
sit« dissbezügliche Verfügung. getroffen; sie swone

Uden Kaiser«bitten, bezüglich der künftigen; Gestaltung
»der·Dinge in Siebenbürgen jedenfalls vor Ausdruck)

— des» Krieges eine Entscheidung herbeizuführen, da sie
selbst Nichts""sehnlich«er.wünsche, als in ihren Familien-

- kreiskznach Graz zurückkehren· zu» dürfen. Nach: einem
dreijährigen Exil-i in Kövar verließ sie die düsieren
Mauern dieser Burg· und begab sich in « die Haupt-
stadt desszLandesä ihre"·«Reise«"«war" ein wahrer

» -Triumphzug. Sie war-L» überaus « »populär in« dem
.—LAUde und eine· Wohlthiiterin sihrer lzlritergebenen

·» Au? ihren ehemaligen« Gütern lebthöute »U.vch das
« Andenken der Jhvldseligen Fürstin« im Munde- des

Volkes.«"-« "

» r« - . .--i-. »

» , Unter der kurzen Regierung, MariHChristiernaÄsVII-sog Tsch eher. erschrak; du. Watachei«—ckr-eOestecsssch-
De! Wojwodeee Michael iründigieki dem Satan? die
Treue und erkannte— densskaiserzals seinen— Lebens-

- hektn tm. Kaiser Rndolplj dachte Jus dieser« Zeit emsi-

Achtzehnter Tsal)srg!1t41g.

Wie— unterm 11. Juli (29. Juni) aus London
gemeldet -«wird, hielt der, von beiden Häuseru des
Varlaknenis eingesetzte Ausschuß zur Begutachtung
des-Csanaltunnel-Projects am Dinstage
unter— dem Vorsitze des Marqnis v. s Lausdowue
einespSitzung ab, um sich über« einen Bericht zu ei-
nigen· Dem Ausschusse ward zuvörderst ein von
Lansdowne versaßter Bericht »zu Gunsteu des Tun·
tielsProjects unterbreitet Nachs längerer Berathnng

»Willst-e derssBericht mit 6 gegenfss 4i Stimmen ver-
worfen. Sodann wurden·der· Reihe nach drei Be-
richte gegen: den Tunnelkerörtert und jeder derselben

- mit 5 gegen s5·«Stimnieu" verworfen. « Ueber zwei
2 andere Berichte gegenden Bau« des Tuunels wurde
zTnicht abgest"immt. .s"Alle- diese Berichte« werden dem»
EParlainente zu« unterbreitenden Hauptberichte seinoer-

ji· leiht werden-und «es..wird darin wahrscheinlich die-
Erklärung abgegeben werden» daß, obwohl die- Mehr-»

nsheitiz sdesiAnsschusses gegen das TunnekProject sei,
wie-Mitglieder. des Aussrhusses außer: Stande gewes-
sjsenrswäreiy sich über die Gründe, warum der Tun-
znel nicht, gebautwerdeu solle, zu einigen. —— Wäh-
rend— die Regierung mit. Lesseps Unterhandlungen:

, Pflug, tagtedersAussschuß der anderseits! egsuii g
He it: e sc. n. e nie-n Ssu e z - C -a-n.a;’l--s»« interesäijten
englischen ·Schiffsrheder, um die neue Phase,· »in

.szoelche" die Suezcanaxl-Frage, getreten, in Erwägung.
-z«u"zie"hen". sEs wacilixeinse -Denksrhrist« entworfen, die

s dem « Premiertniiiisterr siibejrretcht Uiverden soll: und
sweilche betont, daß« kein neues Project für die engli---
schen: Schsiffsrheder »und Kaufleute annehmbar«seiti-
·—würde, falls» es tiicht verfügt: l; daß Tder - neue iCaå

« Stiel-unstet britlscher Leitung sstehen soll; 2.kfdaß xalle
Einkünfte über ;10 til-St. des angelegten Capitals zur
Herabsetzung der« Tonnen-gebühren isverwandt werden;

kund Zxrssdaß sdersLootsendienst Engländerii und allen
spandereu Nationalitäten soffen stehen! soll. —- Die
Hsrregungs wider dasLLessepMsche Arrangement iskiaue

Fåiggteukeheinlichnm .Wachsen begriffen. »Die— »Times«
«- kieeisektssitkresssebekaussssneftigeinm- 1eidekischafttiche«
ssgOppvsikkvtlz sie— saghdass ganzes? Land sei fvoll Jndigg

natioin denn— die englischen Interessen würden— mit
Vorbedacht geopfert. Aber das Unterhaus werde,
unbekümmert« um«-die Cousequenzeih seine Pflicht

thuniundsdas Arrangement vdllstäiidig sverwerfem
Die, Minister müßten: es sich selbst zuschretbeiy wenn·
sichsdie Situation zuseinergschaiarhvollenxfür Eng-
land und: zu einerspeinlichene für das Ausland-E zu.-j
spitzr. Uebrigens scheint auch der eng l issch e«

aus Furcht angeschlossen habe. Sie fürchte nur das
Eine, daß-ihre« Mutterund der Kaiserihre Haltung
mißdeuten »k«önti»t·e"n.z Sie wohnte « aus; «dei««7--Unterre-dungJjBathorPs »milden; Co«:n·m»i«sfäjr,enz· bäij diessvotij;»«isi·e»sem" sjehrj hatt, riehandsejlst « traun-Deus. Ei: s beshcstiisltetsekider Kaiser hätte ihm nicht seine Rentegezahlhavesysp

- halb er zurückgekehrt sei. · Er drohte, flsich mit Ande-
spirenT zu-""Verbüuden, wenn gegensp ih11szset"was--« »utct»e»rnom-·««Fknens würde; Jsügteeiber hiuzisu ,er"·wsk1·nsch·e"auchs see-»useihindem Kaiser« treu zu bleib«etzi, Der Landtags

. im Torda setzter die-Bedingungen. der Wiederein-psetzung spBathorkss zzurn vFürsten fest, und« Maria«
sChristierna -«"war" an «"fei"nexc«"Seite, als« er szin der«
«Kir·che der Unitarier« den Schwur lejfstete,""diesez« Be-
« dingungesnzeinzuhalt·en. « , «« . « «

Bald,stellte- es» sich« indessen heraus, daß Ba-,-
thori mit »den Gefühlen seiner Frau-nur ein unwirk-

"· disgessSpiel getrieben und dieselben blos-T- zur Förde--Xung seiner Ziele, und Jnteressen «b3nutzt" hattez daß;
,J er,»);iebe" geheu·chelt,«»spxun»Gegenliebe zu erwecken « und,-

« dfejsAbreise Christieruccfs zu verhindern, Kaum war«i, das xSpiel gelungen; so warf er die Maske under-»«zskrsglich Twiedersabx Das Erste warHdaß Vers-seinetsFraut VBUT sichs: entfernte. Er« verbannte sie« wieder«Eva-eh«d"er»ZBurg»Köpa·r; wo sie tief gekränkt und« mit·gebrochenem Herzen· die Trauerkleider von Neuem»c,1UlSgkS-«die sie ,kaum erst abgelegt. », .
»1jj jSiegmxkksdeVcithoki wurde Hals; is» Mann» wie-
der überdrüssig-und während-er mit dem» Kaiser ei- -
pneni -Vertrag—·abs"chlosz, daß erihm Siebenbürgen für
jxdie Herrschaften« Trebisch und Leutomischl überlasse;««abdicirte er arti· UT, März 1599 Zu Gunsten· seiness;·Vette1js, des Cardinals Andreas Bathord de! aUchJspfvlk VII! Schwur auf die Verfassung ablegte s·

Die— beiden Bathori ließen dann. die Fürstin«
- nach Carlsburg s kommen. Sieg-mund- theklks W«TfdctsVGesibehene mit und fügte hinzu, daß et sis
;kihre·m»Schicksa1e unsres» sie möge in ihre Heimat» .
zurückkehren; wenn« er sie im Laufe der Jabte EVEN» sawfieegekkeukt hätte, möge sie ihm Verzeihung dafür ,
»Herr-Ehren. -

"

- · J« « " ·· T
YMchkÅso AK d r e a s. , Djssz,.:SY««9-nheik- «Mak.ka iChxiniekaass mechie eine» tieseciIEindtUE cui Ehe« s

feinen Urlaub antreten. »Von der A n tw ort-
Note, welche man in Rom erwartete, ist« in den
letzten Tagen Nichts mehr bekannt geworden«,« fügt
das clericale Blatt hinzu« « e -

» - T. Nach den langwierigsten und unerqnicklichsteri
Verhandlungen ist endlich der H a n d e l s-- u n d

«Schifffahrts HV ertr a g zwischen Deutschland
nnd Spanien am Donnerstage in Berlin u nier-

z ei« eh n et wordenÅ Es; ist das sder Schlußaccord
einer— langen Reihe von Roten, aus denen stellenss
weise nianch störende Disfonanz herausklang Die
slaritestesMirsisk dabei« haben die BeTlHCSEYOfficiDIen

ausgeführt. sDie spanische Regierung sollte böswilli- -
-ger - Weise; Schwierigkeiten erhoben. und xfich unbeiw
Techtigte Vortheisle anssdein Vertrags; habenszzufchanzzz
genwollen Die-spanischen Miixister snahmen diese-F
argensBeschtildigungeir mit- großdr Seelenruhe hinH
und verloren « keinen Augenblick Tdier würdevolle Gran-E

:dezza,—. welche« ihnen ,v’erbot«und· verbietet-z ossiciöfeke
Ungehökigkeiten mit . gleicher Münze-s heimzuzcrhlenxss
Llllntäligsfigng man an, mit ruhigem sBlute die spaåsj
snifchen Einwendungen-zu prüfen, und muß denke-doch:
sgefunden heben,- daß dieselben s..- nicht ganz ohne
Grund-waren. Es folgten dciher verschiedene Con-

«eessidnenxutiddsaus-Grund derselben ist nun endlich
««.«d"ie-Verstän;di"g.ung erzielt« i - , -. - .

s Jn "Hanthnrg»ist« die. glänzende« .i n te rn atio -

nza le.slansdwirthfiehiaftlåi ehe EA u sstevllung
-;an1"«« vorigen Freitage igeschlofsen wordenx « Wir-et-
tvähneni dieser-Thatsache« an dieser Stelle, denn« die
Nachwirkukig der in allen: ihren-Theilen vortrefflichen

. Ausstellung verspricht eine ! so- nachhaltigefür das
AckerihausGewerbenamentlich Deutschlands zu werden,-
daß- dasUnternehmen immerhin als einxEreigniß

" von allergemeiner internationaler Bedeutung registrirt
zur-werden verdient. - . - s - .

In Ungarn zieht sich der-T isza-Esz l crr e r
Prio ce ß endlos in « die Länge und« ergiebt in sich

«. noch ,:n1enig Anhaltspunkte für dieBeurtheilung »der«-Schuldfrnges Zwei Parteien« stehen sich·wieESchlnclskäsk
reihen einander gegenüber und betrachtects den Proceß
als« den »ersten Wassengang eines folgenschweren
sKampfesz beide werfen. sich -Bestechung, Meineid
u.«s.s w. - vor. Der Vroceß ist im eigentlichsten

-Sinne kein. Tendenz-E-lProceß,-1und als solchen be-
strachtet ihn auch-das Publicunnckvelches in: Gerichts-
saale von Nyiregyhaza durch lärmende Kundgebum

kgenivon Haß und Liebe dem Präsidenten dass Leben
sauer-»macht· «:

«;
«» - - .—

lich daran, den Wünschen der Fürstin bezüglich der
—HeimreisesrnachGrazwzu entsprechen. Erzherzog Max—-e znäherfeisicls bereits Siebenbü»"rg’e"n, um die Regierung

Z "ztt»iibeirri"ehmen,»die"Fürstin verabschiedete sichi von,
- den Stättden·»s—u"nd« jöerließ "Carlssz·burg. Auf« ihrer

Reise szmachte sie iuClansenburg Halt; Von hier
: wollte sie sirh noch auf wenige Tage nach« Kövar be--sss geben, um von jener-romantischen Gegend, in welcher«
xsiedreiJahre in Triibsatverbracht ·. hatte, Abschied

J »;31«kszH«-neh·ineci und dann« Siebenbürgen "für«·imnie«i;· zu«
s. verlassen. »Das Schzicksal aber. wollte» es anders: »

» Siegmund Bathori war nämlich-des; Lebens ins Opulia überdrüssig geworden und sehnte sich nach
, seiner verlorenen Krone zurück. Eines Tages erschien
- er plötzlich wieder infSiebeiibürgen, das er in einer,

Verkieidung erreicht hatte« Er wußte, das; est-Alles
. wiedergewinnen könnte, ·wenn er Maria Christiernar

« wiedergewonnenx Undso sehen wir ihn, der sieh von.
der Fürstin in« drei Zeilen kühl verabschiedet- Jhatteze wieder in Clausenburg wo er sie bat, ihn noch ein(

«— mal alsspztiebenden Gatten auszunehmen. Die-Vers
sbhnung fand« Statt und"Batt)ori hatte mit einem;s Schlage Siebenbürgen wiedergewonnen die eingesetzz

Negierung8«-Commissäre" entwaffneh den Kaiser«
versbhnt »; -

Die Fürstin schien sehr glücklich und zufrieden
s« und elegte ihre Trnuerkieider»ab. Sie unterschrieb-
! alle· Schriftstücke mitSiegmund Bathori und vor ihå
- re: ukktekschkift tmußteu sich auch die Evtnmissäres
i beugen. Das· Volk jubelte· dein· Fürstenpaare zu, die»
! Behörden vollzogen . alle . VekfügUUgEU SkEgMUUd.
- Bathori’s. sBocskai gewann das Heer und die Stä nde
c« hielte» im Lage: einen Landtag ab, auf welchem sie
! die Wiedereinsetzung Bathorks szbsfchlvssen Die
. Conuujssäkk wzxkdeuszgssangen genommen und das
I Fütstetlpuar eingeladenpxläuch TVVVA ZU OWNER, WO-
I hin es in einem Wagen fUhh VVM Volke überallj

begeistert begrüßt. zkiDorts« sprach die Fürstin mit »den;
»» Regierungs-Commissären. ·; Die Letzteren nahmen steh.
. »die-Fceiheit,-sdie Fürstin zu befragen, wiefie sich ihre

« plötzlkche Liebe zu Bathori erklären sollten. Die
« ·"Fürstin antwortete ausivjeisbssztlkz hdsß sie Mit EVEN«s Gatten sehr 3ufriedest«t«YIC.T·3FiI-V,sich ihm DUIGCUS Ukchk

stunk-ten« us Jaf«e.tate.serucittela: in Rig«;- h. Laugen-is, Un«
noneeniBuxeauz in Rast: .M««Rudolff’s Buchhandhz in Redak- Buchkp kklsge
»F Sttöhnsq in St. Peterswiburgx N. Mafhissem Kajanjchk Yküå -« N; izx
« Märschen: Najchmaxt i Freudley Senatorsta J« 224 ,

P r e tn i e rån i n ist-e r sich bereits! auf -«eine11
R ü ck zu g vorzubereiten. - Sehr diplomatisch — er-·
klärte er Hin der DonnerstagsSitzung des Unter·
hauses, es fänden jetzt keine Unt erhandlu n -»

ge n wegen des neuen Snez-Canals Statt; wenn
das provisorische Arrangementgebilligt würdegmüsse
wegen des für den Bau des Canals nothwendiger!
Landes · unterhandelt werden; »Die »Kroitjjuristen«
behaupteten, Lesseps habe— ein ex el usxt v e s Rekcht
in Bezug auf den Canal ikm Jsthnius von Suez z«wenn diese Ansicht eine ir r i g e, -so hätte die Re-
gierung keine« Rechifektirgusig e für das, espzkpvisokische
Arrangement. -«.- Also atich»die."sKronjuristen. sollen
als Sü-ndenböcke. vorgeschoben nierdeii lxiEs ist frag-
lich, oibGlndstone durch« solche Kniffe-den Sturm
gegen xsein Cabiciet abzuwenden svermög«eii··wirdi«ss«

Die Nachrichtennus «--Irl«ait-d. lauten« seit: letzter
Zeit etwas» beruhigenden die: Pächteiz zahlen:«·2riegel-

irmäßig ihre. Pachtziiise unddiepagrarischen Verbrechen ·

habensast ganz« aufgehört. Lord» Spencer sieht die-«ssen Stand der Dinge vornehmlich-als das Produet
der-Strenge san, welchexin der letzten Zeit Wissens«
aber-Regierung gegenüber den Führern» dies» Wider-»
standes gegen die-englische Herrsehaftzentfstliet worden.

. Die« auswärtigen» Unternehmungen xFrnitlxeiths
gewiunenx.-eiii« innuer Tkrauseres Aussehen: zQtvhend
rückt vor Allein derC o n s l» i«c.t iniitl d est-E n-
l ä nsde r n. aufIMadagaskar sin- den Vordergnnnd.iitnd"
das hartnäsckige Schweigen des Adtniralj Pierrehört
bereits auf, den Charakter nnschnldvollen »Nichts-Wis-sens ansssich zu« tragen«-..»Auf. ein-e« Verschärfung-»der

"s-Kri.sis. weisenrinzscveideutig unsere gestxrigenTelegramme
hin: ChallemekLacour tritt von vornherein im Par-
lamentisntsjzrsnrinerEäkliiwalt. des ides Völkerrechtss
Tbrnches ssbeschnldigten Admiral Vierte, ein- nnlxdie

— britissche siltegiernng beordert zwei JjKriegsdnnipfer
Jutch St. -Man-ritius, inzdie nächste Nähe; Madagas-,
karss s— Versch·särst« haben sich augesiststheitilich auch

Hbtc isxrsa U. ch"i- i It e nzPje sz i» e-
h un g?e".«ii"t""cha"inkteristisch -vor xAlleni Aeizsccheiiisz »daß,

ilwsie unser gestriges Tselegrani:m« imjeldetzFranbrzeich
Txsniit einem Allsianz-Anerbieten- san Ja spxa n« ges-rückt
s-"ist, charaüteristischer aber noch,: daß-Es« sich yonsdies

e set« Seite; eine-n Korb- geholt; hat» Die französische
.- Diplomatiesscheiiit niicht s-gerade eine. sehriszglückliche

Hand. bei: ihren Eiuzetteluikgen »zu jhaben. »— Uebri-
gens hätte ein Krieg mit Chinannteitallen Umstän-

ggdexnxsginkeesfxfsehr bedesnklicheii Sei-ten.- sDenn China
z. besitzt eines—fanattsirtexsnnd zahlreiche »Armes« de:

Er» erklärte ihr, das geisfliche Gewand ablegen zu
-«wollen,.sstvenn. erspsihre Hand« used, ihre« Liebes-gewin-
nen« könnte« -Trotzdecn« sMaria Christi-kenn: hievon
Nichts Jwisseriszspj wollte, gab) Andreas- Bathorijsxsiseinen
Plan« 11icht««"a-us·jsi1nd ina«,hte"« szznrj. Berstpvirkljzijiiiigsf des-
selben Siiszritte » ixeijn Kaiser» sozooitslsz Wsie,b«e,in-1"·P«cipste.s Ja-ihkek;Ei:1sak;:keit ei» Könnt» hatte die Frikstin
Tsiir alle eriitteciekU-nbill«:««iin?itie-r- iuzdemlsedankeirTrost·g«·ef1inden, daß sie« mitszdersabgeschiossenen Ehe

« «de1n;;«»,Hau»s.e»Hnb-Z.bsurg hundsz dem««kat,ho»lis,ch»en Ilslatiben
einen; ipichtigecj,;D-ienstsz«erwiesen, wie-«. dies ». »s«k»«hVCU
Briefenas san die Zlikutter xdeutlichg genug herpvkgshks
Der-Glaube sdleih - auch«weiterhinxihred Stützr. -"-Jm
Juli »1607 faßte dieses? schweert geipsisitexsskrsgtstixsschts

und) perschviäkjte Freie-Witz« « eiuesiit xzskoßesnsEntsscbluß i
sMzzria Christierna besrhlzoiß,,"dse»n Schleier zunehmen
und trat mitihrer Sjhwester Eleonori indas Kloster
VVU .- «:. -

.- J. . i« — · «

« - Die Eczherzoginnencklngen mit» Eifer und voller
spHingebung ihrem frommen Berufe ob und verrichte-

ten die schwersten szxllirbeiteu s ganz . so, « tyje Ydie übrigen
sz.NonneIn-,.»s besonders Maria« Christierna,« Fman
kesxszajr «-nothwendig· hielt; : sie duxxh ihretMuttesr er:
smahnen zu lassen, aus ihren zarten KörperkEIisücksicht

nehmen. sSie konnte kaum erwarten, das; das
«P.kyb«ej·ahrj»«zu»;Ende.gehe, und legteinj Jahre t1608,
am Tggke Litiecheiligem dassKlostergelöisniß crbY

.- Voin Throne ins Kloster »Sie trug statt der
sKronesesden Schleier nnd « hat- vielleicht so noch ein
Glück gefunden —- das Gtückszin frommen Andachts-
fibungen sch1nerzliche"Erinnerungen« vergessen« kön-

HxtexiL »Sie war« aus dem»,T-hro1i«e· eine Dulderins und
Die Sonne giug ihr«erst«i"xis.»den düsteren·sklosiejrsrtrau-
ern aus. Sie swar ein.O«pser,.sd·i·el« zuiostbar sür
die Politik und ihre ";Jnteressen- s - ··--:-;«

» Der· polnische Dichter zKraszewsti.sz «.

. De! in letzter Zeit« so "-bie"l Tg«e«nann.te«Di"chter"»Kraß-
zewski wurde, wie wir einersbiograpbkfchktl Skkzzs DE!
Voss Z. entnehmen, am 28.·Juli" 181·2—..iu,Warschau
geborenspund erhielt im väterlichem Haufe. eine sorg-
iältige.jiEkzi"ehiung. Der geistig geweckte Knabe machtein kurzer Zeit große« Fortschrittes, sodaß ersehen im
Alter von kaum· lÆahxenkdieuiciversität Wilnä besuchen
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Frankreich· einen guten The-il feiner eutopäischen
Trnpizens entgegenstellen müßte. -— Trog-dem will,
wie es scheint, Frankreich in Tonkin sich— eine ähn-
Iiche Ppsitipkz schqfken wie in Co«nchin«ch»insa, und daß
China sowohl wie Annakn das nicht ruhig« mit an-
sehen wollen, kann« ihnen Niemand verdenketn Frank-
reich« könnte« froh sein, wenn es» sich in« politische:
Bestehen-ne; ausfindig» aus der« Klemme« zieht; unter
allen« Umständen wird es ihm viel Geld» und» Men-
schen« kosten, denn» das Klima »in dem ssunipsigen
Delikt, die verheerensden Taisuise (Wirbelstürmie)
werden«. sich« als» noch gjrinrmigszere Feinde erweisen,
als die auch nicht ganz zu verneinenden« Gegner. —-

Fair England hat auch diese ganze Frage eine große
Bedeutung, da» dessen- ledhafter Handel durch kriege-
risebe Verwickelutigen bedeutend- geschiidigt würde.
Dazu- triit die« Eifersucht über dass Anwachsen« des
ssranzdssisschens Einsslusses in» Hinter-Indien uind die
Mügklichkeit,. daß« sich» die« Franzosen» einen neuen. Ver-
ke«hrsweg, in die« metasllreiclze chinesische Südwesi-Pro-
vinzjYsin-Nam» bahnen könnten« Diese« außerordent-
liscljs reiche« Provinz: soll nüsmlsichi vor Jahrhunderten
ein. Toukisiis einen äußerst« lebhasten Handel mit den
vorderindischen und sogar europäissschsen Ha»ndelsstäd-ten: gepslegi haben. —- Auch für« Den t s chxl a nd
M« der« in« Aussicht sieben-Idee« Krieg; nicht glseich«gi«lttg.
Heiden» doch; die« Chineseni zahlreiche Bestellsusngen für«
deni Bau« großer KriegisschsiM und anderes» Mariae-
Material! bei! deutschen» Häusern geui»acht. Nach« einer
miliiåriisieljen Correspoerdenizx isi u« A. bestellk bei-m.
Ver-Ideen» ins« Sisetiinc J) der« TinsgkYgüens (Ew«iger-F.riede),
eine Panizerroroettex um deren Uebersührnnigk es» sich
soebeni handelt; A« die- Panzereorvette Tschensgi-Yiüens,
Weinhe- bereiis ins. Arbeit ist, Z) ein« Siahlkrenzer von»
2300 Tonnen, mit Pianszertlsurnin und« vier: Vo«rrich«i-
langen« zum! Wersens von— Toren-des, O« zwei Tit-strebe-
Vüiste von« je« 281 Tonnen» mit« Es« Knie-ten: Gesschwins
digüeiih die« demnächst. nach» China« gebracht werden
sollen; serner zwei ebensosehr« Torpedo-Böie, die be-
reiis in» China« sind; endlich, zwei To-rpedo-Bste, die
sieh) in. Stettin» in Construsrtions befinden. Außerdem
sind: bei H«o1v«ald» in« Kiel zwei. Stahilkretiizer von je
Ilksws Tonnen» re. bestellt« worden. Es» ist klar, daß
mir. dem« Beginn« der« Feindselisgkeiien Dentsschslanhi
neu» ncntral zzn b-lei·ben,, keine Bestellunigen mehr sür «
Ghisnaic abisieserns dürfte; : 1

Private Miiiheilusngseni ans» erzählen« 1
von-« größeren Vorbereitungen, die« dort in aller :
Stille« getroffen« werden» und« die« aus den niahe be— I
beweisenden. Besuch» irgend ein-er hohen— Person z
seh-ließen« lassen. Man« neigt zu» der« Annahme, daß ·-
dxer oielbesprochensze Besu eh des« oisderr eisch i-s» ehre-n Kaki-s; e« rsi nunmehr in Wirklichkeit zur Auss- ·:
sührnngk gelangen werde« nnd daß. die formellen« «
Schwierigkeiten« zwischen beiden Hosen eine Grledb T
genug» gesunden« haben; Wie: es» weis-Her heißt, soll«
wähsrends der- Anwesenheit des: Kaisers» Franz» Joseph.
in: Mailand« eine große« Reone über« die dortigen
nnd- in der· Umgegend« garnisonsirenideni Truippeici ab-
gehxaslieni wenden« .

Allein« Zinsscheine« n»ach» ist die tlcmåtdifche Regie-
rung« bestrebt, durch« thtaisächliiche Maßregeln. den« Be-
weis zu« erbringen» daß. es! ihr um Herstellung.» besse-

. rer Beziehungen zum Wiener Cabinet Ernst ist.
,. Einer derxhanpthetzier gegen Oesterreich, Ho. G a l i i,
- Eigenthümer der ,,J.nidependatxce ronma-isne«, ist« soeben
«. ans Vukarest verwiesen worden. Man schreibt hier-
» über der »N. It. Bin« ans Bukaresh «Als Gallisp

i welcher dir-roh die Vermittelung des französischen Ge-
sandten, Baron Ring, einen vierundzwanzigstündigen
Aufschub seiner Abreise erwirkt hatte, ficht Nachmit-
tags ans dem Bahnhofe einfand, um sich mit dein
Bkitzznge nach Pest zu» begeben, wurde er daselsbstvon» Genisdarmien nnd Polizisten umringt. Ein eben-
salls anwesender Staatsanwalt bedeutete ihm, daß.
er mit diesem Zuge nicht reisen dürfe, weil sich in-
demselben der Jnstizmsinsister nnd Senator Gradis
steanoi befiindenk Galii war daher gezwungen, den
eine Stunde später abgehenden Personenzug zu be-
nahen» Man— spricht allgemein davon, daß in den
näschsteni Tagen« noch andere Fremde, nnd zwar ohne
Angabe von Gründen, ausgewiesen werden sollt-ne«
——·—·

I( ui l a n d.
soweit, s. Juli. Das unter unseren gestrigeu

Telegramsnten in. gedrängtester Kürze charakterisirte
Regierungscksoinlmnniqitå über eine usmsassende R e-
vision der gselsteisndsesn Steuer-sähe ist von
hervorragender Bedeutung. nicht nur mit Rüscksichtans den Zieh-alt, welicher in» erster Linie die Lebensw-
teressen der Handelstreibenden nnd Prodncentery dann
aber ainchsi die? der Consusmentens berührt, sondern— auch
imi Hin-Blick ans die Form, in welcher die« in Rede
stehende: einigkreisenide Neuernngi ins— Werk gesetzt wer-
den! solt: nicht alsö eine ooitiendete Thatsaches soll« die-
selbe ans— dem« Rahmen« des EanceldekGeheimniisses
hervortreten, sondern- eöi soll dnrch Veröfsentlichunkz
einer Art von: Progsraenmi die Gelegenheit zur Be-
urtheilnngs der geplanten Maßnahmen aneh den nicht.
zur gesetzgeberischeni Mitarbeit Berufenen gewährt.
werden.

Nach. der uns« zugegangen-en ausführlichen »Me-
graplhischeni Wnailysek der »Nord... Tel.-Agk.« besagt
das in: Rede- stehende: Ccuncmnnsiquö etwai Folgendes:

Eine« lsisjährige Praxis hat einige Unvollkommen-
heiten« isn der im »Ja-has 1865 erlasseuens Verordnung
süir die« Beszsteuern ng des Handels» usnd
de- r Jud ust r ie zu Tage gefördert. Diese Un-
vollkommenheiten bestehen. znsm Theile in einer über-
miißigen Belastung; giewsisser Industriezweiges niederen
RangeG zum Theibe wiedernml in— einer« allzu, gerin- i
geni Besteuerung; größerer· HandeM und Industrie:
Unternehmern-gest —- endlirh überhaupt isni der Un-
gl-eisch»mäßi7gkeit" der Besteuerung« Diesen» Mängeln «
der Stenerverordnnnigc kann nur allmälig abgeht-elfen s
werden; gleichwohls ist ed spüre mö"gisiich— erachtet zwar- !
den, schoii jsetzt — ohne» asn eines TotaskRevisioIrspders l
Steuerverordnsnnsgz vom» ,Jaihre« 1865 hereinzutreten; —- l
die "Reich«s-Revenueni vom Handels: nnd Gewerbe-
Betriebe in der· Form. von» Er gkä n zni n g» ö st en. esz r n.
von« äußerst wenig: Adieu-den» Handelsstreibenden »und
Industriellen zu erhöhen und gleichzeitig. den« ver-
hiiltnißmäßigk zzn schwer« Belnsteteie wenigstensx einige—
Erleichtsekungens zu— gewähren. Diese Maßnahmen
sind ebenso wohl durch die Forderungen der Gerech-

. tigkeit wie auch durch« die« Nothwendigkeit bedingt,

. den durch Aufhebung der Kopfsteuer verursachten
c, Ausfall in den-» Staatseinnahmeu zu dessen. «— Der
- im Finanzministerinnr ausgearbeitete« diesbezügliche-

» Entwurf wird zur« allgemeinen Kenntniß gebracht,
i um etwaige Aeußerungen von Fachleuteii über diese

Materie hervorzurnsen Der Entwurf wird beim
Reichsrathe in der diesjährigen herbstsSession ein-
gebracht werden.

Dies der wesentliche Jnhalt des Regierung-Com-
muniquö’s, welcher uns mit Spannung dem zu ver-
öffentlichenden Projecte der »Ergäuzungssteuern«
entgegensehen läßt. z

Zu morgen, Donnerstag, ift eine S i h· u« n g
der Stadtverordneten anberaumt wor-
den, deren Tagesordnung; nur zwei, in der gleichen
Richtung sieh bewegensde Berathungs-Gegenstände
enthält, nämlich erstens einen« Bericht: über die zur
Verhütung vo n Feuserschäden in der
Stadt. getroffenen Maßregeln und« zweitens einen.
Antrag; des StAB wegen Erlafsess einer obligatori-
schen Verordnung, die W— a s s e r z us u h r b·ei
Feuer-schaden. betreffend.

Zu Miso— findet, wie ein gestern uns von compr-
tenter Sei-te zugegangienes Telegrainsm bestätigt, defi-
nitiv morgen ,

am Donnerstagy die P r« ei s ve r -

theilung auf» der GfewerbeJlnsstellnngi
Statt; voni derselben Seite wird« uns auch« mitge-
iheilst, daß: die Be r l änig ern, n. g. de r Au ssste I -

luingk bis zum»- 7. August , als-o um drei Wo-
chen, ossieiell beschlossen: worden. Mit Dank wird-
diese Maßnahme« auch außerhalb Rigaisi begrüßt
werden. Zuniärhst liegt es, wie« mit Recht die« Nin.
Z. bemerkt, gewiß im Interesse« der Aussiellser,. daß die
GewerbeElisstelliusng ansah über den: H. Juli hinaus
dem. Publikum. geössitiet bleibt, denn- dieselben« erhalten
dadurch die Möglichkeit

, ihre« Objekte und Waaren
möglichst lange Zeit hindurch: den« Augen der« Be-
schauer zu präfieirtirenk Dazu mußte aber fern-er
auch die gainstiige Wahrnehmung. erm»uihiigen, daß: die«
Zahl! Der-er« stetig. wsäehsx welche voneinemnsiüchtigen
Rnndgange durch die JndnstriezHalle zu einem ernsten
eingehenden Studium der« Vitrinen und Objekte über-
gehen. Selbst. aus Kreisen, in denen die« Bedeutung
einer fortschreitenden Euiwickelunrgn von Jndustrie
und Gewerbe in« unseren Provinzen bisher keine
rechte Würdigung. gefunden hat , find uns ,. schreibt
das gen. Rigiaer Blatt, mehrfach« Urtheile zu Ohren
gekommen, welche« der Gewerbedlussteldung einen ho-
hen Werth:- siir den wirthssehaftlirheu Aufschwung un-
seres· Heimathlandess beim-Herr. Die günstiger! Fol-
gen desi durch« die Ausstellungs bewirkteni friedlichen
Wetibetriebsspauf technische-m und industriellen Gebiete
können und werden nicht ausbleiben. Daß die Ansstel-
lung in ihrer Gesanismtheit weit» mehr Belehrung. bietet,
als Anfangs erwartet worden, ist eine Thais-sehe, die
ernstlich kaum; bestritten werden kann. Gerad: aus
disesxem Grunde muß. es aber doppelt willkommen« sein««
daß; die. Glieder des AusstellungsÆomiitås die wahr:
likhi nicht zu« uutersklsätzendes Mühewaltungk einer Ver:
längernng der Ansstellung auf sieh zu( nehmen be-
reit find.

«. Nu! l. Juli sollte, wie· in den Rigaer Mär
teru angezeigt wird, eine S t a d t v« e r o« r d n e -

t e n - S i tz u n g abgehalten- werden, auf wetchkk
u. A. auch ein Antrag des StA’s, betreffend eine
PetitionumEinstellung detErhebung
der Friedensrich«ter-Steuern, z»
Verhandlung angesetzt war.

Untat, 4. Juli. Zur Erinnerung an die K k s -

n u n g sind, den! ,,Rev. Beet« zufolge, den: Dele-
girten der Stadt Revah dein stellm Stadthanpt
G V s T f f e n h« a g e n die Große wnd dessen- Wiss«stritten, dem erblichen Ehrenbürger N; K o« ch und
V; v. B a g g e h u fw u d t , die Kleine silberneM e d a i l l e verliehen worden.

. Jus Lilien! berichtet das örtliche Blatt: An!
Donnerstagq den 30. Juni, traf hierselbst der re-
vidirende Senateuy Geheiniratlj M a n- a s s e i n« ,

ein, stieg im« Hoiels ,,Knrisches Hans« ab nndrbesichkAst! M! spigsssden Tage in Begleitung seiner Be-
amten Wenndrich, Depp und Kobhlinski sämmtliche«
im« Schlosse besinrdlichen Behörden. Für den Abend«
hatte derselbe eine Einladung zu« « einem« Soups er
b ei cn G— ousv er nse u r angenommen.

St. Peter-barg, 4. Juli. Wir« haben s-. Z;
auf die eigenthütnlichen Verhältnisse ansmerksams ge-
macht, welche gegenwärtig im« D« o n— - G« e« b« i e tc e»
obwaltenc die dort eingeführten L and» s: chsgs ts-
Institution: en stießen« aus eine« so« hartnäckig-
Opposition von» Seiten der« Bievö-lsl'«eru:n«g, dnßs man
im vorigen Jahre sich: genöthigt sah, vnns den Dir-Ja)-
sührnng der Reform: gänzlich« abzusehen, die« Eint-d«
schastszJnstitutionen vorläuW aufzuheben« und aus
Vertretern aller« Massen der« Bevölkerung eine: Geni-
ntisssison zur« definitiven» Regelung- der« Verhältnisse
niederznsetzem Diese Gent-mission» tagt nun, wie»
die »New! Zeit« bemerkt, bereits— ein volles Jahr,
ohne daß es. ihr geglirckt wäre, ein; mehr oder weni-
ger besriedigended Project ausIzlnarbeiten-.. Wie— es«
scheint, scheitern ihre diesbezükglsdchins Gewähr-sagen:-
ani der schwierigen Aufgabe, die« »Juki-dessen» der uns«
sprünglichen Kosakerkidevdlkernngis mir« denjenigen— der
später eingewanderten ColvnsiPew in» Einklang: zu«
bringen. Die» wirthschasiliicheirs Fnnetidnen der: Land«
Nasid-Institutionen« sind inzwischen tetnporär dem
Ressort der MilitävVerwaltnngs welchem gewisser-
maßen landschaftliche Cornitäd gut Seite gestellt—-
sind, anvertraut worden; nichtssdestowensiger wird
man— fortwährend an. das» bestehende« Provisoriums: er-
innert. So« exisiirt absolut· dein Organs zur— IM-
nahrne der Friedensrikklsteräsdhleni nnd die« Regie-
rung sah« sirh vor die Alternative gesdellih entweder:
von sich aus die Friedensrichter ernennen« oder
aber näh hoc: besondere— Organe« zu ersinnend. Die Ne-
gierung entschloß stch für den· letzteren Weg und die-ser Tage sind die ,,iemporären Regeln zur Wahl
der Friedens«-seichter im: Gebiete des Donischerr Kdsnss
kenheerek bestästigi worden«. Durch) dieselben» werden
BezrrkRWahlversnmmlringen« organisizry welche« ans
Vertretern des GrundbesiizeA des dandelsstandez
der Radien-Gemeinden. und Bauern- bestehen; diese
zur Wahl der Friedens-richten berufenen Vertreter
werden ihrerseits von-« den Grundbesikxerth den. Mit-
gliedern der Gemeinden :c. gewählt, doch ist tsie

konnte; Dort widmete er. mit grösiteni Eifer dem—
Studiums der Msediei"ns,. der hebräifclien und» arabischeni
Sprache, so. wie. der allpolnischen. Gesschicbte nnd Li-
teratur. Ins dieser Zeit entwickelte— äschs seine reiche
nordische— Begabung» deren. Erzeugnisse- der sechszehns
jährige« Student nebst« zwei werthvollen lziftorischeii
Skizzen aus Petrus« Vorzeit in dem. »Literarisehen-
Wochen-blutig« der. Ixlnidersiråitostasdts unter dem» Namen«
»Wind-rund« verdsfentlirhtsr Die beiden. Jahre 1s830
und. l83t1i srhiiisaebtetsieKrassetvsti im. Kerker. zu Wilna
wegen« seiner Theilnahme« an; der. damaligen- polnischeii
Jnsxurrertiioue Seine. kräftige. Conssiistiitsion ließ: ihn die
uniiieuschliclie. Behandlung iiii feuchten und. fast ganz:
lichtlossien Kerker aushalten, welcher die. meisten. seiner
niitgesangenen Slitdiengenosseu erlagen. Schließliich-
wurden: die. wenigen noch» am» Leben» gebliebenen« Lei-
densgenosseni zum. Tode verurtheilt-z. tdraszewskt wurde
jedoch» begnadigt und. durfte sogar die Universität.
weiter« besuchen-i

Nach» Beendigung: seiner« Studien: erhielt er die:
Professur- fiür polnisede Literatur an der Universität
Mein» allein« der. ,,politissrb Verdächtigw mußte: dieses
Wind: kurze Zeit darauf niederlegent und, übernahinnun; die» Bewitktdichastuug seines Gutes Omeinp m
Wdslshvniensk Dort schrieb er im« Alter. von 22 Jah-
rensi seinen— ersten historische-n Roman» »Die letzte Jahr
der. Regierung» Sigisuiundss IlIK und »Wer Hochzek
ten-«. die- seinem. Ngmku bald eines weit verbreitete.
Popnllarität unter seinen Landsleuten verschasskkx
Diesen: größeren» Arbeiten- folgten Zeitschriften eine
Menge. kritischer Beiträge , die. seinen literariscden
Reif— nicht. wenig» erhodten z. auch. gab der fruchtbare
Schriftistelleri ein: volnisclydeutsxchsftanzösisches Wische-c-
bueljs iii drei Bänder» heraus.

Ungefähr uni- die Zeit heirathete er Sopbie Bord:
nitfelh die Nichte des ErzbischoPPkimqs von Polen,
Mk) kmlfcks Mk« Landgut Gut-in, wo er fast ununter-
brochen bis zum Jahre. 1856 in« großer Zurückgezws
gensheit lebte. und die politische Literatur mit vielen
Meissterwerken bereichern; unter diesen sind die zahl-
reichen ,,E·rz.ählungeii im Voltstow besonders hervor-
ziehet-en, die, von gklltenden Patriotismus durchweht,
nicht verfehlt haben. den pvllltlchen Sinn in den nie«-
deren Volksschichten warf) ·z.11. erhalten. Kraszeivskkse
Feder hat in dieser Hinsicht eine große Macht
ausgeübt.

Die tiefen. Wunden, welche die Uiiterdrückiing
der polnischeir Revolurion vorn Jahre 1830 den Pto-
Ien geschlagen- hatte, waren iui Laufe« der folgenden
25 Jahre zuni großen Theile ver-naht, nnd das» Volk
hatte begonnen, sich allmälig wieder empor-kutschen-

Dieser. Geist der Wiedergeburh der fich irr allen hol·
nisschen Provinzen unter sussischetn Seepters kräftig
regte, duldete den Pasikioisett Kraszewskik nicht länger:
in seiner« lcindliichen Abgesrhixedenh«eii, sondern drängte
ihn zu« grösserer persönlichen Thtiiisgleir imi öffentlichen
Leben. Deshalb hedelie er mir seiner Familie im
Jahre li856 nach: der« Gounernemenisstadt sssiiitoruir
über, wo er« von« seinen Landsleuten» zsutns Curator
des» dortigen Ghmnasiuisu. erwählt worden- war ; an«
ßerdem übernahm er die Leitung. des »Theaiees" des
politischen. Mitleid« und« den« Vdrsitz isin statistischen
Gomit-Z des« Gouvernements; Leider wurde die er-
sprießliche Thiitigikeisi dess bedächtiger-« Mannes; durch
Zwistiigiieiten unt einigen einsiußreichen Heijzshornen
aus den. höheren- Schiehten des polniischen Adeld nach»
und nach« empsindlsich gestört. Von jeher. war er ein.
entschiedener· Gegner der Anmasiung und· der domis
nikrenden Stellung» des politischen Asdeles gewesen,
«wog.egen« er die Wiedergehurt der. politischen» Naiioni
nur von einer Hebung» nnd Erstarkung der unteren
Volksklassen erhosfte und erstrebte. Jn seinen in
dieser Zeit ersihienenen ,«Wolhyxiischen Abenden« und
noch« mehr in seinen« Brit-sen in den ,.Warskhauer
Nachrichten« gsrißelte er das» kurzsiihiiges hoehnrüthige
Stiel-nahten des» polsnisrhen Adels- tnii srlparser Seine;
Diese Zerwürsnisse verleideten ihin den Aufenthalt.in Shiiomir und er zog daher im« Jahre 11860 nach
Warsschauk wo« er die Reduktion. der »Tiiglichen Nach-
richten« übernahm, die in der« Folge« unter dem Titel
,,iPolnisehes Nachrichten-« reinsten-en;

im Winter« 1863 die russisehte Regierung zu
einer« gewaltsamen Reerntiirsungx unter der« polnisrhen
Jugend» schritt. brach« die- allgemeine Jnsurreetion aus.
Kraszewski flüchtete blutend-en Herzens aus Marsch«
nnd nur mit genaue: Noth entging er« den. zu seiner
Gesangennahme ausgesandtens Häsehern-. Der Flücht-
ling ließ» siih hieraus in« Dresden nieder.

Kraszewdki hat eine außerotdentiicky große schrift-
ftellekische Fruchtbarkeit bewiesen-»; er ist ein- Autor
von ungewöhnlicher Vielseitigneit und» hat- auf allen
Gebieten der schönen Literatur mehr oder weniger
hervorragende Werte geschehen: Rom-nie, Nov-ellen-
Erzählungen der mannigfachsten Art, »Gedirhte, Lust-
und Trauerspiele, tunsigeichtpbkllchk" Schtistensp Reise:
beskhreihutigeu und eine fasii unglauhliche Menge von
JpukkkqkBeitkägen ethnvgwpbtschsvs arthäologkichem
yistpxischkkg philoiophrskhen Inhalte zip-z, besondere»
hervorzuheben— Hin: fein« zahlreiche« ropulaien Schni-
ien fiir das« Volk und— die Jugend. Ganzen hat
er« mehr« als 7900 Schriften verilsfeittlichh von- denen
manche in andere Sprathens üherseht sind. Leide:

kann— selbst die beste Uebersetzung. kann( den eigenihiitrk
lirhen Vorzügen des politischen Dichters gereiht wer:
den; besonders sind seine besten Erzeugnisse, nämlichseine Volkssihristem kaum» einer Wehersetznnsxx zugang-
lich. Krasjzewsky leiste! auch Ansgezeirhnetes m
Bleistsisk nnd Keeidezeichnnngen and hat zu mehren
seiner Werke Jllnstraiionen geliefert; es exisiiren von
seine: Hand meisterhasie Holzschnitisr. Anap seine
Leistungen in der. Oelmalerei sind hervorragend.
Kraszewsky ist endlich auch ein ausgezeichneter Musi-
ker, nnd die Zahl feiner Coinposiiionen für Piano
isis kann: geringe: als die oben angegebene Zahl sei-
ner literarischen. Arbeitern.

Iniitrrrlsiiisl nnd Schale. -
Nach den UnisdsersitätssVderz eischssnsissssen

des zu Ende gehenden Sommeraßalhjahres ists-H« im
ganzen Deutsch» en- Reichse die Universität« Berti-i
die hesuchtesie mir 4062 Jmmairiculirtenz ans Berlin
folgt Leipzig mit 3097, München mit 2295, Breslan
mit 15599 Halle tnii Lust, Titsbingen mit IRS,
Bonn mit 1-1«65«, Göttingen: mit 1I»04, Würzburg-
tnit 1085-, Heidelherg mit long-» Khnigshergx mit
929,. Marburg« mit 848-,. Straßburg. 8394 Freiburg

. 823, Greifswald Tini, Erlangen 641, Jena. 631 .

Gießen Mit, Kiel 442 Miinsier (kathvliskh-theo-
logische nnd philosophische Facnltån IV, Rostock
231. Die preußischen Universiriiten zählen mehr
Stndirende als— die übrigen des Deus-eben- Reichs,
nämlich 12592 gegen 12,489. Es stndirem evan-
gelische Theologie 354s8,. katholische Theologie 91 s,

i Rerhtsgelehrtheit 5088, Mediein 61l5,« die« Wissen-
schaften der philosophischen Fakultät 9202 Die
meisten evangelischen Theologen studiert!- ins Leipzig—-
6383 Halle 488, Berlin Abs, Tüdingen Blitz; die mei-
IIM JIcristen: in Berlin I-00.s1, München 721-,. Leipzig»
Bis-z, Heidelherg US, Bonn 297; die meisten; Medi-
einkn in Berlin 77Z, München 707,. Leipzig» 604,
Wurzbnrg 599. Die Wissenschaften der philvsphk
fkbku Facnliät haben in Berlin 1829, Leipzig 1229,
Mnnchen 751 and Bveslan 621 Swdirsendex

Datniigstlstrgseessz «-

k VI« die; An- 3- meldet- iag au die« Sten-d des« Hex J! kroch-e, der mit dem Schcußi dass-Hau-is genen Omson ans seiner: Stellung; am. R i g a e r
Th«eccter»anegefchiedeu in. als. aktistische c

EDkUctvYr nnd Obetrsegissxttt desJnierimkWeas
i— ins· der bekannte LIABLE-Dichter Emik Loh!
: engagirt worden. Derselbe war bis— fest, nnd zwar

während einer« Dauer von Jahren, Director nnd
Obertegisseur des! Stadttheaterss zu— Bretnen Da
diese- mit dem Rigaer Stadttheaster sowohl- in Bezug«Alls MS SchUUspiel als auch aus die Oper minde-stEUS M LIESCHEN! Range stehende Biihne sieh« geradein ven- Jahten der Direetion und» Regie- oon Gaul-Pohl eines besonders guten. tünftlerischeu Rufes. ek-
fvsuth s» ist aller Anlasse vorhanden, von einein alsso tüchtig bewährten Bühnenleiter Erfreuliches auchfür dass Rigaer Theater zu erwarten.

——-E tsne Familie von: Blitz ers-chsiasgseii.
In» dem. Orte Satt-nagt bei. Brannskhtveigi schsilsug
der Blitz in das» Haus des Gemeindediienerss und
tödtete dessen Ists-jährige Ehesran und , vier Kinder.
Unendlich rührend M, wie das »Braunschtos. III-L«berichtet, die Situation, ins rvetther das Schicksal sieereilte. Fünf Kinder, im Alter» vons 12«, 1s0-, s, 5
und« 2 Jahren , hatten sich um» die Mutter geschenkt,
als der Donner so furchtbar zu rolleni anfing; Diesesaß: auf den! Sopha und lass laut den angsttichen
Kindern GesangbuchpVerse vor. Das eine, ein. zehn-jåshriges zierliches Mädels-en, kniete auf einer«Fußdankan der Mutter und« barg ängstlich das Gesicht tin
Schoße derselben, die anderen: vier hatten sieh- auf dem—
Sopha usu sie gedrängt: das» Kleinste lag« etwa drei
Schritte davon in. der Wiege, da es erst neun
Wochen alt. Da fuhr der Blitz ins Zimmer, an» der—
Wand hinunter, an welcher: dass Sophas stand, und«
die Mutter« und dies vier im Sophac hockenden Kinde:
sanken» sofort leblos zusammen»- Alle mit. Brandwunden
am Kopfe« und am Körper: bedeckt; Das vor der PUC-ter knieude kleine Mädchen» wurde e betäubt ZWEITER-
wokkeu und ans-wund— schier, qcs Hilf« »Das. sukden! Hause getragen , kam aber nach IIIUSIV ZEIT
wieder zu sieh« und» zeigt nur einige kleine Brandt-er-leyungen au den Beinen; das Bildt-MS» M— WICSE

gänzlich uqvckskhkt gsbäcbcllt VIII!upgisicktichpu Bein, de: sammt ferne! Im» uns» Mk!-dern im Dorfe wohlgexikkkls Ist Mk) III! TAFEL: I«sog, noch vier Kinde: obs-Ia. , » »
—- Au der sa chss ts eh en« Grenze. Grenz-

qqsskhet : »Meine Herr-U«- kchs mschtei Ihren VIII:
schxgxs —— Gar: von der Capette- Jxhsrti mir leid.
kium Faß haben nur naht, wir machen nur. Blas-
UM ·

.i! Krankennwärterx »Um Gott-Sevilla-
Hetr Doktor, iishks hab« dem— aus:
I? statt dtrMddteiIi T isnststex gegeben-« —·UkZ-k-»Hu-« hak- kgebevke Sie. iogssspfpko euren Bsv g« !-

Lönisopeccspssevevieiieunkl »
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Stimmberechtigung auf diesen Vekspmmlimskw dmch
einen bestimmten Vermögens-GENIUS VCVUYSL —

Unter allen Umständen dürfte« DER» Wahl« ab«-
tnals das Mißliche des AEAEUWCYUS bestchendm

v rium dart un.Brei-so Der Geihieraklsouverxieur von Warfchsue
Gznzmkysdjukqgt H urko, hat St. Petersburg ver-
kassesp Mk, »» sich zunächst nach Moskau begeben.

— D» z» de» großen JntendanturxPkpceß ver-
wickelte Jntendant Prior ow, welcher vor der
Fzllung des Urtheils wider ihn einer ärztlichen
Commissioic zur Beobachtung übergeben war, ist, wie
di« »Nowosti« erfahren, von derselben für geistig
vzqig gesund befunden worden und kann demnach die
Angelegenheit ihren gesetzlichen Fortgang nehmenn

— Die französische Colonie hat am
Sonnabend den Jahrestag der Erstütmung
der Bastille mit einem Diner und daran sich
schließenden Balle festlich begangen.

In Yllasiian gaben dieser Tage die F il ip P V W -

schen V olksfest-Pasteten Veranlassung zu
einer Verhandlung vor dem Friedensrichtey wobei
jedoch niehtFilipponY sondern der Fleischer Seh el-
jagin von Ochotny Rjiid die Auswätmungskosten
zu tragen hatte. Nach DE! Rlssss Z: HAVE« ZWCT
Concurrentetr gedachten Fleischers die Polizei auf
die schlechte Qualität des Scheljagickschen Füllsels
aufmerksam gemacht und die Polizei hatte ihrerseits
die Krönungs-Commission davon verständigh Die
von» den Concnrrenten den Wagenladungen Schelja-
ginscheti Füllsels entnommene Probe erwies sich in
der That als unbrauchbar und diese Probe, im Ge-
wicht von. 1 Pf» sowie noch etwa» 20 Pud Füllseh
die bei Scheljagin im Keller vorgefunden wurden,
wurden confiscirt und vernichtet. Wohin- jedoch die«
schon abgefertigten Wagenladungen voll Füllsel ge-
kommen sind, konnte nicht festgestellt werden. Jn
Anbetracht des Schadens, den die schlechte Beschaf-
fenheit» des Füllsels auf die Gesundheit von Tausen-
den und Hunderttausenden von VolksseskGiisten hätte
haben können, wurde Seh. zn e i n e"m- M· o nat
A r r e st verurtheilt. « ,

Wie ans Wirtin-onst gemeldet wird, lief ver
,S eh o o n er ,,W v st ok«, welcher sich zu Aufnahme-
zwecken im Stillen Ocean aufhält, am 26. Juni wäh-
rend einer Recognoscirung der NadclisfesJnsel an
der Südwestseite dieser Jnsel auf ein Niff auf.
Bisher sind alle zur Rettung des Schooners ergrif-
fenen Maßnahmen erfolglos geblieben. —- Eine von
Mitgliedern des Bezirksgerirhts vorgenommene Re-
vision der Rentei von Wladiwostot hat ein
Manto von 37,000 Rbi. ergeben. Es soll

noch eine zweite Revision stattfinden.
Biostatik

der im Fellitkschen Kreise gelegenen Kirchspiele O b e r ·

pahlen, Ptlliftfer und Klein St. Jo-
han n i s in den Jahren 1834 bis 1880. III.

« Von Dr. matt. W. v. Kieseritzkry
CSchIUBJ »

Dur-h diese kurzgefaßte Inhalts-Angabe haben
wir den Leser mit den wesentlichen Resultaten »der
Kieseritzkrfscheii Schrift bekannt zu machen gesucht.
Daß der aus den Kirchenbüchern entnommene reichi
haltige Stoff von dem Verfasser auf das Gründ-
lichste verarbeitet worden ist, davon werden sich wohl
die Leser überzeugt haben. Dennoch glauben wir
den Faden der Untersuchung da noch weiter aufneh-
men zu können, wo ihn der Autor hat liegen lassen,
und hoffen durch eine Analhse der Kieseritzkifschen
für die Jahre 1834 bis 1880 geliefetten Zissernnnd
der älteren ,von Hupel für die Jahre 1771 und If.
gegebenen Daten zu einigen nicht unwichtigen Resul-
taten über die Prosperitätder livländii
schen Landbevölkernng zu gelangen.

Kieseriyky schon hat richtig angedeutet, wenn auch
nicht stricte behauptet und nachgewiesem daß die Be-
völkerung der drei Kirchspiele in dem ganzen Zeit-
raum von 1834 bis 1880 factiseh kaum einen Zu-
wachs erfahren habe O. 46). In einem scheinbaren
Widerspruch steht aber damit sein Nachweis einer
Prosperität von rund U; jährlich. Das Näthsel
erklärt sich,-wie schon erwähnt, durch die A u s -

wanderung und Neunten-Auwe-
b u n g.

Der imtürliche Zuwachs, d. i. die Ptospekstsk
der Bevölkerung der drei Kirchspiele betrug nach VII!
Kirchenbüchektn in den Jahren 1834 bis 1880 =

19,081 Personen, also jährlich rund 400 Personenoder lzyz von 30,000 Eiuwohnerm —-

Man zählte nämlich von, 1834 bis 1880 CnachTab. 1-—4 und 14):
G e b or en e tohne die Todtgebokekmy 24,841männliche und 23,708 weibliche;
G es: orbene (ohne die TodtgeboreUeUJ 14,045

männliche und I5,423 weibliche; d. i. nach Abzug
der Gestorbenen von den Geborenen blieb ein Restvon 10,796 Männern und 8285 Weibern, in Summa
von 19,081 Seelen nach.

Durch die sich gleichbleibenden und nur in Folge
besonderer Umstände schwankenden Zahlen der Ge-
burten, Todesfälle und Trauungen ist es bewiesen,
i? die Red.), daß die Bevölkerung der drei Kirch-
jpiele von 1834 bis zum Jahr 1880 — wie auch
Kieieritzky annimmt —- sicd gleichgebliebeii ist und
steis c. 30,000 Seelen betragen hat. Somit ist con-
ststitt (?), daß in 47 Jahren aus den 3 Kirchspies
len der natürliche ZiswachD d. i. 19,081 Menschen
Tussewandert find. Die A u s w a n d e r u n g war
Clsp III! jährlichen Durchichnitte 400 Menscher! ststk.

· DCS auf den ersten Blick überrafchende Rssplkst
W« sp starken Auswanderiina stimmt mit sub-ten
THCTWDOU überein. Die A u s w a n d e c n n il
«« VIII! Fla chlaude in die baltifchett Städte
hqt di« AtvßeBevölkerungszfziinahtne der letztcrcn be-
Yckts MS« zählte nach Jungsstilling in den It)
lwiändkfchkv Stadien: im Jahre 1847txst ZEISSTUTTI-Ohms- 1863 bereite 113,232 Einwohner- 1867

etwa 150,000 Einwohner und 1881 fast volle 235,000Einwohner.
Es Ist CUzUU2hmen, daß die Auswanderung von

l9,081 Personen aus den drei Kirehspielen zum weit-aus größeren Theil in die nächstgelegenen livländis
schewStädte stattgefunden hat. Ein zweites kleineres
Eontingent der Auswanderung mag nach St. Pe-
tersburg, in die russischen Städte und in die an-
grenzenden rusfischen Gouvernements gegangen sein.
Das dritte Contingent ist die Zahl der von 1834
bis 1880 ausgehobenen Recruten, welche, ans 2 Mann
jährlich von«Tausend gerechnet in 47 Jahren 2820
Recruten ergiebt. Der Einfluß der Neunten-Aus-
hebung äußert sich deutlich in der Ziffer der merk-
würdiger Weise größeren Mortalität
des weiblichen Geschlechtes der drei Kirchspiele Wäh-
rendzn erwarten stand, daß von 1834 bis 1880
etwa 570 Weiber weniger als Männer (im Ver-
hältniß von 100 : 106) gestorben sein würden, so
waren im Gegentheile 1378 Weiber mehr, als Män-
ner gestorben und der natürliche Zuwachs des männ-
lichen Geschlechtes betrug demnach total 2511 Perso-
nen oder volle 1325 im ganzen Zeitraum« «Diese
2511 Personen sind nun augenscheinlich als Solda-
ten ausgehobeu worden. Bis zur Einführung der
allgemeinen Wehrpflicht im Jahre 1874 war die
Dienstzeit der Soldaten eine längere (von 15 bis
25 Jahren Dauer) und nur ein kleiner Bruchtheil
von alten ausgedienien Soldaten kehrten, meist als
gute nüchterne Arbeiter, wieder zum Feldbaue znrückp
Seit dem Jahre 1874 werden dem baltischen Flach-
lande junge Männer im Alter von 20 Jahren blos
auf die Dauer von drei oder vier Jahren entzogen,
doch hört man leider vielfach die Klage, daß die zu-
rückkehrenden jungen Soldaten sich nicht wieder dem
Landbaue widmen, sondern in die Städte gehen und
dort ein mehr dem Tranke und der Faulheit, als
der Arbeit ergebenes Proletariat bilden. Von den
aus den drei Kirchspielen vor und nach 1874 aus-
gehobenenRecruten kehrten sicher nur wenige wieder
in ihre Heimath zurück. Ueberdies sind auch in die
Städte wahrscheinlich mehr Männer als Frauen, und
zwar viele junge Männer als Handwerker ausge-
wandert. ,

Ein gleich starker natürlich« Bevöl-
kerungs-Zuwachs, wie derjenige in den
Jahren 1834—1880 scheint in den drei Kirchspielen
bereits in den Jahren von 1771-—1834 stattgehabt
zu haben, jedoch wanderte der natürliche Zuwachs
der Bevölkerung damals noch nicht aus, sondern
blieb seßhaft Die von A. W. Hupel veröffentlich-
ten KirchenbuclwAusziige liefern die Daten (Top. N.
H, 17 u. I, 275 ik.): --

» i
Jm Jahre 1771 zählteu die Kirchspielet

Oberpahlen . . 6,327 Esten "n. 333 Deutsche,
Pillistfer .- . . 6,836 Esten u. 100 Deutsche und
KL St. Johannis 2,743 Esien u. 87 Deutsche «
Jn Summa .

. 15,807 Esten 520 und Deutsche«
oder 16,327 Seelen. "

Jm Jahre 1774 war die Bevölkerung um 453
Seelen gewachsen: Oberpahlety »das nicht sonderlich
besetzt ist«, zählte 6,850 Einwohner, Pillistfera 7000
und Klein St. Johannis, »das sehr volkreich ist«,
2,980 Einwohner — macht in Allem 16,780 Ein-
wohner.

Hiernach belief sich die Prosperität der drei
Kirchspiele von 1771 bis« 1774 auf fast I J»- jähr-
lich ——keine Prosperitäh welche Hupel auch für ganz
Liv- und Estland angiebt. Demgemäß wuchs die Be-
völkerung von 1771 bis zum Jahre 1834 schon ans
ihre jetzige Einwohnerzahl von 30,000 Einwohner
an. Dafür finden wir eine directe Bestätigung außer
in der Kieseritzkryschen Schrift noch in einer anderen
statistischen Angabe älteren Datums (K. v. Budberg,
Bibl. Adreß-Buch. Riga .1842). Wenn wir für die
bei Hupel (Top. N. I1l, P. 300) angegebenen Gü-
ter der drei Kirchspielei die Einwohnerzahleri pro,
1840 aufsummireiy ergiebt sich (Bndberg P. 184) für:

Einwohner:
. — männl. weil-l.
Oberpahlen .

. . (10 Güter, I PastVratJ 7,584 8,571
Pillififeik . . . ( 9

»»
I » ) 4,o08 4,400

Klein St· Johannis ( 3 »
1

,, ) 2,932 3,247
Im Ganzen auf 22 Güter 23 Pasioraten l4,524 l6,218

Jn Summa 30,742.
So sind wir durch Hupel in den Stand gesiegt,

einen histortschen Rückblick aus. die Bewegung-der
Bevölkerung im Laufe eines Jahrhunderts zu ver-
anstalterk Die Richtigkeit und Genauigkeit der von
Hupel und feinen Amtsgenossen im Jahre 1771 ge-
führten Kirchenbücher ist dieselbe, wie die unserer
jetztgen Kircheubücher, ja es dürften sogar bei der
völligen Seßhaftigkeit und der mangelnden Freizü-
gigkeit bis zur russischen Conversion des Jahres 1842
die jährlichen Listen der Bevölkerung, welche die Pre-
diger einsandten, richtiger und genauer als die nach·
dem Jahre 1842 abgefaßteri gewesen sein· Es ist
eingetroffen, was der alte verdienstvolle Hupel in
seinem epochemachenden Werke, den ,,Topographischen
Nachrichten«, vor nun 100 Jahren aussprach: »daß
die beiden Provinzen Liv- und Estland im Stande
seien, durch den Ackerbau etwa die doppelte Anzahl
ihrer Bewohner zu erriähren.« Wir sehen diese Vor-
anssicht Hupeks bestätigt durch die Ziffern der Be-
völkerung von ganz Livland im Jahre 1771 (mit
447,360 Einw.) und von Estland im Jahre 1774
Cmit 176,000 Einw.) —- wir sehen ferner, daß in
drei Kirchspielen die Einwohnerzahl von 1771 bis
1834 sich etwa verdoppelt hatte und 30,000 ackerbaus
treibende Bewohner erreichte, dann aber 47 volle
Jahre unverändert blieb.

Erst auf einer höheren wirthfchsfklkchev Etjtwicks
lungsstnfe wird also die Bevölkerung der» drei Kirch-
spiele der Auswqnderung entbehren UUV lhren natür-
licheu Zuwachs selbst ernähren können. Analog den
drei Kirchspielen scheint auch der Ackerbau der Land-
bevölkskung in ganz Livz EstI Und KUklaIId
hinreichende Mittel zu gewähren, um die seit fünfzig
Jahren stattfinden» massershafte Auswanderung aus
dem Flachlande in die baltischen Städte und das
Reichsinnere zu annullirem Erst die Jndustrie ne-
ben der Landwirthschast könnte eine weit größere Be-
völkerung in den baltischen Provinzen unterhalten,
Tls es die jetzige acketbautreibende ist. Ohne ein
Propbet zu sein, kann man als wahrscheinlich vor-
aussagen, dgß im zkpgkxzigsteir Jahrhundert die bal-
Fifchx Bevölkerung sich pcxdpppxlt bsben wird.

Die Yesprechung bei« Kieserltzkhschen Schrift hat

den Referenten zu diesen etwas weiter blickenden all-
gemeinen Schinßfolgerungem zu einem Rückblicke und
einem Auehiicke i« vie vsitischeu Verhältnisse geführt«
Die beim Studium des Buches empfangen« Ante-
gung und Belehrung verpflichtet den Referenten zum
Dank gegen den Autor und nochmals sei dessen Schrift
den Lesern dieses Referates zum genaueren Studium
bestens empfohlen. F. A m e l n u g.

geraten
Die Verwaltung der »L i n d a« - G es ell-

f ch a ft veröffentlicht im ,,Olewik« eine längere
Widerlegung der in diesem Blatte erhabenen Vor-
würfe wider die Geschäftsführung in der hiesigen
»Linda«-Filiale und namentlich wider die gegen den
bisherigen Agenten Dr. M. W e s k e erfolgten An-
griffe. Dem Letzteren gegenüber könne sitt) die Ge-
sellschaft nur zu Danke verpflichtet fühlen. Uebrigens
sei in dem Gliede des Verwaltungsrathes J. S a -

r o w soeben ein neuer sachkundiger Geschäftsführer
der Dorpater Filiale der »Linda« an die Spitze ge-
stellt worden.

gltlannigsaltigm
Eine furchtbare Explosion hat in

Berlin am vorigen Freitage in den! Lagerkeller der
Droguem und ChemikaliemHaiidlaiig von M ü h s a m
stattgefunden. Einige Arbeiter waren gegen 8 Uhr
Morgens in dem, in dem Keller des rechten Seit n-
flügels belegenen Lager-Raum beschäftigt, als plötzlich
eine donnerähnliche Detonatioii erfolgte, durch welche
das Personal des benachbarten FenerwehwDepots
alarmirt wurde. Die Erschütterung war eine so
mächtige, daß die Wölbung des Kellers theilweise zu-
sammenstürzty die Dielung der darüber befindlichen
PirrterræRäunie hoch emporgehoben wurde und das
ganze Hans ins Schwankeii gerieth; die Fensterschek
ben waren fämmtlich in Trümmer gegangen und die
Thüren theilweise aus den Angeln gehoben worden.
Diebeiden im Keller anwesenden Arbeiter wurden zu
Boden geschleudert und durchBrandwuiiden beruht,
hatten jedoch bereits vor dem Eintreffen der Hilfe
durch die Kellerfenstey da der Eingang von der voll-
ständig aus den Fugen gerisseneii Treppe versperrt
war, das Freie gewinnen können; ihre Verletzungen
find glücklicher Weise keine lebensgefährlichern Bei
Weitem schlechter rst ein dritter Arbeiter weggekonrmem
welcher im Viomeut der Explosion die Kellertreppe
betreten hatte. Derselbe wurde durch den gewaltigen
Luftdruck shoch in die Luft emporgehoben
und über die Hofbreite —- 24 Meter weit — durch
die Aeste eines Baume-s hinweg, auf das
Dach des jenseitigen einstöckigen Seitengebiiudes ge-
schleudert, wo er durch den Lattenbelag brach und
desninächsh da er, vollständig betäubt, sich nicht zu
halten »vermochte, auf den gepflasterten Hof stürzte.
Seine Befchädigungeii sollen so schwerer Natur fein,
daß an seinem Wiederaufkommen gezweifelt wird.
Zum Glücke gelang es, ohne weiteren Unfall das
Feuer zu löfcherk Welcher Art die zur Explvsivn

·»gz,langteci Stoffe waren, konnte bisher nicht festgestellt
runden, da die verletzten Arbeiter, welche hierüber
allein Auskunft zu geben« vermögen, nicht verneh-
muiigsfäbig waren; jedenfalls ist aber die Ursache
dazu durch unvorfichtige Benutzung von Licht gegeben
worden.

— Professor S ch l i e m a n n weilt zur Zeit
bei seinem Freunde Pastor Peters zu Ankershagen in
Mecklenburg·-Schwerin. Nach seiner Ankunft traf da-
selbst sofort auch ans dem Seebade Doberan seine
Gemahlin ein, welche nebst einem Kinde die ländliche
Muße mit ihm theilt. Schlieuianii istübrigens gegen-
wärtig nicht nur mit einem weiteren Werke über
seine griecbisckporientalischen Alterthumsforfchungem
sondern auch mit einer englischen Uebersetzuiig des
Homer beschäftigt.

»

—- Einen neuen Orden hat die fran-zvsische Republik »für Verdienste um die
-Landwirthichaft«· geschaffen. Tie Decoration dieses

Ordens besteht m einem Stern mit 5 Doppelstrahs
-len», um» den sich ein Kranz von Olivenblättern
fchllngtz im Mittelpunkte zeigt sich, umgeben von ei-
nem Kranze von Aehrem das Bild der Republik mit
demDatum der Ordensftiftung und der Inschrift:
meinte» agucalez Dieser Stern wird in Silber
und gruner Emaille ausgeführt und hat 40 Millimes
ter Durchmesser; er wird an grünmoirirtem Bande
mit amaranthfarbiger Einfassung ohne Rosette aufder linkenBrustseite getragen. Die Zahl der Ju-
haber dieses Ordens ist guf»1000 stritt, ungerechnet
die zu ernennenden auslandischen Ritter. Die Zahl
der Ernennungen soll alljahrlich nicht mehr· als 200
betragen. Die

»

Ernennung geschieht auf Vorschlag
des Ministers fur Landwtkthschaft

,Uenrnk you.
Pest, 16. (4.) Juli. Bei der Feuersbrunst,

welche am IS. Juli die Stadt LiptoXSzenbPiiklos
nnd das Dorf Werbicza verheerte, sind viele Men-
schen umgekommen. Gegen 20 werden vermißt.Gestern wurden s. beerdigt. Unter den Opfern be-
findet sich auch der Stadthauptmanmsum, 14. (2.) Juli. Unter Theilnahme des
Mnnizipalraths, des Seinepräfectem der Senatoren
und Deputirteii von Paris sowie einer sehr großen

Bvlksmenge hat heute Vormittags urn 9 Uhr die
feietliche Enthüllung der Statue der Republik aufV« Place du Chateau d’Eau stattgefundem Der
Seinepräfect wies in seiner Rede darauf hin, daß
die Statue der jetzigen Republik einen Olivenzwetg
it! de! Hand halte, um anzuzeigem daß die Zeit der
Gewaltsamkeiten vorüber sei; das allgeineine Stimm-

recht sei an die Stelle der revolutionären Aktion
STIMME, die jetzige Republik müsse ihre Stärke aus
Des« Rschks fchöpfem Die Republih in diefEM
Sinne verstanden nnd geleitet, werde friedlich Eh«
Gsschicke verfolgen, indem sie die vhtlmächkkgsll
Drohungen ihrer Gegner init Verachtung zurück-Ieise.
DE· fknnzösische Nation wolle ihren Willen nicht
anderen Völkern auferlegen, IVUVOTU VEUTUSS M«
frei und geachtet für sich zu leben; kein Opfer werde
Eh! zu groß sein zur Aufrechtethcsltttvg ihrer Unab-
hängigkeit Nach einer weiteren Rede des Präsiden-ten des Munictpalrathes welcher· sich über die mu-

nicipalen Freiheit«-n von Paris verbreitete und auch
auf eine zu erlassende Amnestie hindeutete, folgte
die Euthülluiig der Statue, welche von den Theil-
nehmern mit dem Rufe: Es lebe die Republik l be-
gleitet wurde. Auch der Ruf: Es lebe, die Am-
nestiel wurde von einzelnen Seiten laut.

Paris, 14. (2.) Juli. Die von hier mehren
Blättern telegraphirte Nachricht, daß Waddington be-
reits definitiv zum Botschafter beim Wiener Hofe
ernannt worden sei, stellt sich als unrichtig heraus.

Um, 16. (4.) Juli. Der englische Botschafter
Paget geht heute mit Urlaub nach England und
wird nach Ablauf seines Urlaubs dem Könige in
Monza sein Abberufungsschreiben überreichen.

Venedig, IS. (4.) Juli. Jn letzter Nacht brach
im St. Lazaro-Kloster, decn Sitze des armenischen
Mechitaristen-Collegium, Feuer ans. Ein Verlust
an Menschenleben ist tiicht zu beklagen, auch ist
die kostbare Bibliothek gerettet.

Jilktqudtieitz 13. (1.) Juli. Die hier tageude
Schadenersatz-Comuiissioii hat ein Resumö aller jener
durch das vor-jährige Bombardement verursachten
Schäden zusammengestelltz bezüglich welcher nach den
publicirten Normen eine Ersatzpflicht anerkannt wird.
Die Gesammtsuuimg der Schadenzifferii beträgt
54,168,000 Francs. «Dritt-Vorn, 12. Juli. 30. Juni. Ein Wirbel-
sturm zeistürte am Dinttage Nachts Soldier City,
eine Stadt 60 Meilen westlich von Leavensworth in
Kansas. Fünf Personen wurden getödtet und 15
schwer verletzt. Der Schaden wird auf 100,000
Dollars geschätzt Einige Eisenbahnwageii wurden
aus den Geleisen hinausgeweht und gänzlich zerstört.

. Telegrammc · .

der Nordistheii Telegrapheii-Ageiittir.
St. Vetkrsbtzcg Diustag s. Juli Aus Sta-

r a s a - R u s sj wird gemeldet: Heute in der Frühe
brach hieselbst eine Feuersbrunst ans, welche bei hef-
tigen: Winde bereits zwei Hnnptsiraßeiis eingeä-
schert hat. »

Eins, Dinstag, 17. Un) Juli. Der Finauznik
nister v. Bnnge ist gestern mit dem Abendzuge
zum Curgebrauche hieselbst eingetroffen.

Jlltknlidtitly Dinstag, 17. (5.) Juni. Die Cho-
lera greift in Aegypteu immer weiter um sich. Die
Sanitäts-Commission beabsichtigh Alexandrieii zu
isolireu, woselbst neuerdings wieder ein cholera-
verdächtiger Fall vorkam. .

St. Wirtshaus, Mittwoch, s. Juli. Die Jniiuos
biliensteuer sowie die Ergänzungssteuerti für die
QUartiewPrästaiIdeII zu Gunsten des Fiscus werden
von dem Jahrel1884 ab gemeinsam unter »der Be-
zeichnnng städtische Jmmobiltenstener erhoben wer-
den. Die neueste Nummer der -»Gesetzsainniluiig-«
veröffentlicht die Repartitioiis-Liste der Steuer pro
1884; diesen-e beträgt 6,038,600 Rot. —- Wie dek

« ,,Reg.-Auz.« meidet, ist der russtsche Resident Jouiu
in. Pkontenegro alsGesandter nach»Brasilien versetzt
worden; an seine Stelle tritt der erste Secretär »der

- Gesandtschaft in China, Kajanden .
Jtohtidotss Mittwoch, 18. (6.) Juli. Die Pro-

fessoren Drasche, Meyer und Vulpian hatten gestern
eine längere Consnltatioin Das ausgegebene But-
letin tsesagt, die in den letzten Tagen eingetretene
Besserung im Befinden des Grafen Chatnbord dauere
fort. . «

Sternum-ten, Mittwoch, .18. (6.) Juli. Die Sa-
nitäts-Commission lehnte die Jsolirung Alexandrietks
ab, weil diese Maßregel unwirksam sei und sich von
derselben nur ein ungünstiger iuoralischerEindrtick
auf die Bevölkerung erwarten lasse. «

Handels— nnd Iörfkikllachtitptku ·

Miso, 2. Juli· Die Temperatur blieb warm,
selbst am Abend weist das Ylkhermometer noch auf
l16—-l8 ·Gtcld «Watk"l«lc. VOLK-Wind, Vom Lande
lauten die Berichte uber den Stand der Felder bis
xetzt znsriedenstellenddnch aus den südlichen Gou-
vernements trafen im «Allgeineinen recht giinstige
Nachrichten ein. Da die Vorräthe der meisten Ex-
portarttkel gering sind, könnten sich die Preise be—-
hauptem namentlich gilt dies für Hafer und Rog-
gen. Jn hoher Qualität wurde ersterer Artikel laut
Muster zu 88—90 lieb. pro Pud gehandelt, wäh-
rendgewöhnliche Dutchlchnittswaare zu 85 Kop
kaufttch ist. Rogg en in loco auf Basis von 120
Psd.» erzielte gestern 101Kop., heute dagegen verlan-
gen Jnhaber 103 Kur. pro Pud. Jn Schlagleiw
samen wurden wiederum einige Partien 8772
procentige Saat zu 142 Kop. pro· Pud aus dem
Markt genommen. Han ss aat ist niedriger und
nur zu 150 Kot-». pro Pud oerkäuflich, zu welchem
Preise in den letzten Tagen Ntehres gehandelt
wurde. Für G er st e» zeigte sich geringere Kanflust,
verlangt wird für gedorrte Szeilige 102 Pfd. Wqqkk
102 Kost. pro Pud.

Telegtaphisther gonrsberitht
der St. Petersbnrger Börse.St. Petersburg , H, Juli, 1883»

Wechselt-passe.
London 3 Ilion. dato. . . . Aste-«, Vk«231, G»amburg 3 « » . . . . Lob-Z, Pf, 2012 Mk«Basis 3 « » . . . . 247 Pf« 2477 GlsHalbimperialr. . . .

. . . . 8,38 Ging-Ho« Pf«
»·

· ·Fptids- Und AktfctteCpqkfz
« ·

Vrgmken-2lnlezhe1. Emission . · Use« Gsp·214» B,Brunnen-Anleihe 2. Emission . . 210sx G» 211s,« W·576 Banlbillete 1. Emission . . Eise,
« G« M,

« B·s«- saukvinete s. Etuissipn . . site-· ern· 9 s« f«
w- Jusckiptipueu s. Sei-is. . .

. 94
« Ort· F« Es·Fkitkkkkssisitiiisksizissksssk : lässt« se. Hin« es·Befrlilner Börse-·, « « i·

Weehseleonrs auf S? Pslejkgtkslzskglsss«
sMpuate erste. . . . Ist-u «, .

u . re .
·

«
·

.R
dato. .

.
.

«

198 II· 30"?Iik3:?k·Yussiichc 1977 » Ziskeiisq R.""? I I JIZ9 H· Z? III-»spi-JJMI fUI wisische Werthe- etwae schwiich2k, « ««

Für die Reduktion verantwortlich:of« E· MCtticfcU. Aus» A« Hasieldlatt
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Nachdem der Jaan Reiamnii
zufolge des zwischen ihm einerseits
und der verwittweten Frau Obrist
Eos-hie Gräfin Steuers, geb.
Baronesse Nolcken und dem Herrn

» Grafen Gent-g Sie-vers- anderer-
seits am 2. Januar 1883 abge-
schlossenen und am 7. Januar d.
Jspsub Nr. 2 .bei diesem Rathe
corroborirten Kauf-s uind refp.
Verkaufcontracts das allhierim Z. Stadttheil sub Nr »Es-I« be-
legene steinerne Wsjhnhaus
sammt aUen Appertinenstien
für die Summe von 52000 Rbl. käuf-
lich acqiiii«irt, hat derselbe gegenwär-
tig zur, Besicherung seines Eigen-
thums um den Erlaß einer sachge-
mäßen Edictalladung gebeten. Jn
solcher Veranlassung werden unter
Berückiichiiiiiiiig der supplicantischen
Anträge von dem Rathe der Kai-

««serlichrn Stadt Dorpat alle diejeni-
gen, welihe die Zurechtbeständigkeit
des oberwähnten Kaufcontracts
anfechten, oder dingliehe Rechte an
dem verkauften JmmobiL welche in
die Hhpothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen öde? jin— denselben
nicht als noch fortdauernd »öffen-stehen, oder auf dem in Redesteq
henden Jmmobilruhende Reaklasteti
privatrechtlichen Charakters oder end«

« lich Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-sen, lvlchg Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochem also»spä-
testens biszum 1. März 1884«»beidiesem Rathe in « gesetzlicher kWeisei
anzumeldem geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldeni
den Einwendungen, Ansprüche· 2usnd
Rechteioeiin deren Anmeldung in
der percmtorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präclusiow
unterliegen und sodann zu Gunsten H
des Pravocanten diejenigen «Verfü- l

sguiisgen diesseits getroffen werden
sollen, inelche sihre Begründung in—-
dem Nichtvorhandensein der präclus
dir-ten Einwendungen, Ansprüche und

Rechte finden; Jnsbesondere wird
der ungestörtes Besitz, und das Eigen-
thum an dein all-hier .im«3. Stadt·
theil »sub Nr. 285 belegenen Immo-
bil dem Jaan Reimaun nach sJns
halt des bezüglichen Kauscoiitracts
zugesichert werden. —
Dorpah Rathhaus am 18. Januar 1883.

Jm Namen und-von wegen» Eines « »F·Edlen Rathes der Stadt D»«orpat: »,

Justizbürgermeiften « Kupssen
Nr. 106. Obersecretairæ Stillmart

Von Einem Edlen Rathe derKai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche en der! Akjsehksß

"«-1.", der« mit«"·«Hii-iterlassungs «"eines7
Privattesiaments verstorbenen Wittwe«
Helene Talwig (alias Dalwig)
2·, der ohne. Hinterlassung einer
letzttvilligen Verfügung verstorbenen .

Llmaiie Kengsepp und B» des-«»
»gleichfalls ohne Testament verstor-
benen Carl Gent-g. Frost-m»
unter irgend einem Rechtstitel, wienamentlich auch als Erben gegruniss
dete Ansprüche erheben zu könnenmeinen, oder aber das Privattestaie

mentder gedachten Helene «Talwig·
anfechten— wollen, und mit solcher
Anfechtung durchzudringen sichil ge·
trauen sollten, hiermit aufgef0Vd8Fk-
sich binnen 6 Monaten a dato dies«
ses Proclatns, also -- spätestens AM
I. August 1883 bei diesem Rathe
zu melden und hieselbst ihre An-
sprüche zu verlautbaren und zu be-
gründen, auch die erforderlichen ge-
richtlichen Schritte zur« Anfechtung
der fraglichen— Testamente zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
»daß nach Ablauf dieser Frist Nie-
niand mehr »in diesen Testamentsk
und Nachlaßsachen mit irgend welk«
-chem Anspruche gehört, sondern gänz-s;

« lich abgewiesen werden»soll, wonach
ssch also J;di:r, den solches angeht,
u ri ten a.z ch V: R· Wi Fb 1882r« s, am . er. .JnflålläcoictlritnRtiiikdhchlhn wegen Eines Edlen

·«
Rathes der Stadt« Dorpat: ·

Justizbürgerkneisten Kupfer.
..Nr.-«204. Obersecr. R. Stillmcltc

Von der Cenjut gestattet. Dotp a r, den s. Juki 1883

Von Einem Wohledlen Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat wer-
den alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß des hierselbst vor vielen
Jahren verstorbenen Bürgers und

Hausbesitzers Christian Mag-
nus Beylich Vaters des kürzlich
verstorbenen Alexander Robert Veh-

lich entweder als Gläubiger oder
Erben oder unter irgend» einem

sandern Rechtstitel gegründete An-
sprüche machen zu können meinen,thiemit aufgefordert, sich binnen

"sechs Monaten a dato dieses Pro-
clarns, spätestens also am 30. Oe«
tober 1883 bei diesem » Rathe zu

jmelden nnd hieselbst ihre etwaigen
Forderungen und sonstigen» Ansprüche
anzumeldenssund zu begründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr bei diesem Naehlasse zmit its,

gend welchem Ansprüche gehört oder
zugelassen, sondern gänzlich abge-
wiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zu«
richten hat. - "

V. R. W.
Dorpati,"Rathhaus, am 30. April 1883.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpatx

" » Für den Juftizbürgermeisterz
Rathsherr The Wulffisusy ·

Nr. 969. Obersecxz :—· S-tillm·ark.
; Bon Einem Edlen Rathe der»Kaiserlichen Stadt Dorpat wird
hierdurch bekannt gemacht, daß das
allhier im Z. Stadttbeil sub Nr. 482
an dem Marien-Marktplatze« belegene,»
dem Jiirri Fuchs, »alias Reb-
bane, gehörige Jmmqbil sam

Juli c., Mittags« 12 Uhr zum.
dritten und letzten Mal zumsiiffents slichea Fklusbot gestellt werdenl
.ssoll, da innerhalb der achttägigen
Frist— ein Mehrb.ot von COØ der
bisher erzielten Meistbotschillings ver«
lautbart worden ist. s H «. "

Dort-at, Rathhaus, z; Juli 1883. « —

As! mandaturxu « "

Nr. 1348. Obersecni Sti.ll«rnark.

l Untersden Zahn-präpa-raten, welche
sich i·n jeder Weise— bewähren, nimmt
jedenfalls « das— »Aus-thesi« - Mimdwasser
des Herrn Dr. Possen, le k. Hof—-

«zah"narzt in Wien; die erste
- Stellung-ein. Dieses Anatherin-Mund-

wasser hat sich seit mehr als 34
Jahren bewährt, und in Tausenden
von Flaeons nach allenWelttheilen
verschickh wird es »von - vielen
Aerzten bei Zahn-nnd Mnndkrankd

« heiter) ankreordznete sehr zu empfehlen.
ist· auch Dr. J. G, Popp’s Uegetw
bilisebes Zalinnuilverz welches« bei täg-
licher Benutzung treffliche Dienste
leistet. Die Anatbsrin-Zabn»aasta, weiche
nicht -—— wie es bei anderen Zahn-
pasten gewöhnlich der Fall ist «—-

der IGesundheit » schädliche stoEe
enthält, ist eines der besten und da—-
bei bequemsten 2 der» exjstirenden
Zabnreiijigungsinittei. »·H»ohle cariöse

« Zähne kann man am besten mit des«
ZslillssPlcmbe tnit Erfolg ausfüllen, wo—-
durch dann die Caries eingeschränkt;
und die Auklockerung der Knochen—-
masse verhindert wird. Wir machen
daher mit bestem Gewiss-In Jeden,
der sich eines gesunden Mundes mit ge—-
sunden Organen zu erfreuen wünscht;
auf die Anattsskiaslsräparaite des k. is,
Hofzahnarztes Herrn Dr. J.
G. P op p in Wien« aufmerksam,

»von welchem sich in »So-Essai bei liebt.
Stock; in Pein-u bei II. I. fssey und
III. E. sparte-·, in ilssensbukg bei P. Seh—-
scllss in Wolmak bei il. c. froh« in

Isenden bei sit' Pers-sen, in Werks) bei
f. A. Fedotowz in Lemsal bei il, III-use;
A·poth., in VIII( bei A. »Kutlålss, in

»Hei-set bei, S« F. Ilollbsrxk in« kellits
bei l; Wes-neige; inseval bei I. Tini:-mann und K. Zinsen« Niederlage-i be—-
finden. s« . . .

Dtuck imd Verlag von» C. Maitsiese p-
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Meine lVleisclslnitle
·ist von jetzt ab in der· « «

tsitttxk-stt"s«asso.
vis-å-vis der Töchter-Schule. Bin—-
gang durch die Wurst-Bude. —— Zu
jeder Tageszeit ist Fleisch zu«haben.

» « » GättMx .

CEtne grosse«
Sendung II!empking«undempiiehlt bjlligst Y « « « ««. « ,»» «,

J« IRS-DIESES»-
« « »· sz « -. · Haus der Bsjtsgetjunjssey · «

—""—sz«sp«"osuo·ocoo—""cojscuo""Toss"sz"—""nnJSwwIS
J: « Durch alle Buchhandlungen zubezleh«en. «

s andelsckllorre onden«» « «- . » » «» « - . Y—:«."sz:««

Z sTheoretifch7prak«tisch.d«argestellt» . »«
. « » Hör(

»

« ««

-« · -»« «« Giistavs ÅBuhrchnrd « » »

« Professor sonder« Wigxxer»H·gndels-Akademie. « «

. » sp DristtckspAuflageg » « · »
o Esschsssss »Hussssssssxsisgssrsssssss»Es» —-— s» Pss ss 80 Esss I

900300MPOFiir SGemelncle«oerxvaktl«t«rl«gen!!«
ErntesfVerfckbläges « « « is - T
Magaziu-Verfchläge, « » - »
.Mugazinbikiker- ««

« in gesetzter-en Jahren und von m
Mgqazinbüchet für einzelne« Gemeinde-E kelligentem Aeussererk der· Hundes—-»gliedet,

««

« und Deutschen Sprache mäohtlg, wusd
CasscvVerfchluae jeder Art, kiik ei« Petekshuxigek okagueskekscsiäkt
Gebietslttden-Verfchl»Zge, - zxs Vqkkäiskek Zu engagireu gswutlscdt
Verfclstäge für Kräge n. Schenksse - sgjhstgeschriebene Oklbkten nebst em-
Verfchläge für Haudeltreibendh Hkehlungekxksund Photographie beliebe-
Abgabemßächer Cäfkehnungi raamat), man bis zum 20. August s— O« M
DeputatisteipVücher cMoona raamat)- Cis-km- Gocktolsety Post-set»
JMPPJDUVMIL « Llaus Andeksohu, lIsI-psst"l,.ein-zu-
JMPfSk-Jvltrnal, senden. » s -

RevaeeinationGJournal ,

Kppffteuexwßepartitkonslisten, ««-

Blcxnqnette zu Magazin -Repartj- . Ei» Deutsch spxschendesi n «t unen- « «

und alle übrigen« für Gemeindeverwaltuip
gen erforderlichen Blanquette«stetB« voträk

«» K»ch « d Stube w« d espcht Techel« · - - s Uc U c k ««- .-mg i« «C· ZUCFTFLFEUY ferfche Müskekpstraße Nr. g7. «
Eine gut»empfohlens»

««

«
«

stolz Jsshssk Ktnderwarteriit »
«« «« zum« Verreifen nach St. Petkrsburg wird

Yespkaukt « gesucht. Zu melden Ritter-Straße
A; Luttow« Nr. 13,««zw1schen 5 und 6 Uhr Nach-

«Ka.uihh«of 33. « Mittags. « « « « «

nkvkquchik Jcnsjcrschlåugkn Es» tsschtige Koch-is
Und « ,

«

und em gewandtes
»

» « Stubenmadeben
« ThUrcU gesucht Teich-Straße 20. Zwischen sum:
werdet: biaig verkauft Kauf-Straße l» 10 Uhr Vorm. cmzumsldjsws u

s Somnlkr-Thkater. ) P Ä»
I Donnerstag-«? Juli« « «; ««« « - :

bleibt das Theater wegen Pro- Ha« stets? UT ZTOFFIY Aus Y
ben nnd sscenischer Vorbereitung f· rYYsslusl «vm«kätt 187 ·;

« nwgeskhcossekpw Z«.k«3lfs";,«""""
««« Freitag, d«en 8. Juli· 1«883, ««« scyahkakklm7aäusek «

AbdnnementWßorstellung «Nr.s47. Zum · -·P«CTC.«I «« «« -
«ersten·Mal·:· Tannhäufep odergDec cfsllcllllksm hercnetisehe
·· Sångertpiejgzj auf szder «« Markt-arg. »«? Okqhsfqisse s « ;.·:Große· romtcntifche Oper »in» zActen sckzsszjkzkzjmz · ··· s;«vo·n RichccrlsjWagnersp ·· Stab. · «« «- » « - --s «· Wie« « . s:-

, Die neuen Depyrattonen »sszah.»s»so»szcnspfind von« HerrnDecoricitionsmalerHi)ff ·.·-. »« F· «·

-«. ;··

mnnn emalL · « « ·· «) UY okpafs ZUSSSLSSYUE
« «« g«

«« - scliaasstail n ««

De: Besuch diese: Borste» « PIIUUSCÄIMIE -«-«u:-«-7Eg-e
·l·ung.··«i·st anch Nich«tmitgli«e- - » . -
dexndessssDorpcxterHandwer- » · · - · ·

«

ker-Ver·einsgestattet.· .
«»

T—·"·—""7——«"«·«’·«"··"""—7—«""""·å7"" «. . « «s- -- - -

«·« an · slHo e « : c« l! »«- Original-Schäl--nnd
-..

. bisher. Besiyersponßeygys Hpttzl
·· I »

J « Mksogkgzsz «» - «» » Eckekxiche kkaktofsekHäuseipsizjges »h- 222 Hin-»» »22»4.c52«2««k-,«k-,«2;»ku
ejixvfiehlt feine» mit allem Comfortgus·-—z- - . . ·« finizclllell Gtszößenssp

a
Zimmer zu lehr forth-weit·

I
» ssqsgi.-Fziksjtgk»mi·t,Ggxspjjygxsksjlys

.-(l«sds-.xsggw-I -· h f· ZAUHZUSSVCTHEVEDEE -
i»jßelsegesellsoha;kt, »

spenkLst nach Ptsknsu Ywitsd»«gesuoht - ,» Ha« .- e
u - ·

lslkiitcristxrasgo IL « »
ocoeecooneesesossozoscecpespsusscoosscocosisocous , -

i;Masohlnen-larL»-
zs jhringt hieniit zur Anzeige,· dass· sie, für« Kerls-nd» im« alleinigen
»F Besitz eines »Da-Zeiss der H; »-

»

-.
»»·JZ- Idsatnpktlkeseltmnscsttinen »ö- Loxxqmohilen -».

:« Ruscqn Proccorfszz»sxsz»Comp. ·· ,»; »
pl« ist und selbige zu Fabrizkpkeisen untef vel·l·slzän.ciige·tc.Gkxksilljsls THE·Z· haust. ,o»bige· Maschinen erhielten« auf » der· 111. b"e«»ltis·ehen· lands
· s wirthschaftliohenAusstellung denerstenPifeisYdie silbe·rne«ll-led·aille,"- «szsszgleieh allen kinderen eoneirrrirenden englfeben Fabr-Lenden; aber· · «

» · s ll 's: das Ehren» kam: -——--—---
«

i

«

o» .l«" P. »
.- Zs kur Loeotnobilen Dampfdresehmasehinen landwirtlischaktliche

Z strassenloeonjoltiven etc. «: e ·«- Yks - .

Z · Lasset-dem empfiehlt- oben benannte Fabrik ihr wohlverse-
«

0 hentess Lager-Ton sohlällolletn llicmellyVekpaolcllllgen etc. und alle xdens Brennered und sonstigen Masehinenbesiitzernxzumlßetriebe nd— »
thigen Gegenstände. «: -. « « «-;i « . J« »:

· » .Qfppeefosspidddeoeeoosusicossosodsooqeoesoocpssso

s . «
JE «« · »; -llenek-Veetsstehetsangsikitiesellselsalt
J «

«

« FEMPOWH in( St« Peteksbuxsg · · » H
· mit einem Skunclicnztitsnlsviine s.-R;»l1l. 2·,-500,000 s

· - · -- szundskbedeutendeknßesekYgfC9pjkzl»» »

iåberiilimmt jyeissieherungenszauk Häuser« "und»««n"n«bewegliches Eigenthum·
. - z» - Jusz ' «. v— .4 .4 «

.

-.. .
.e · e STIMME» CØIOCOGOV Falle«

« « -- » Haupt-Agentur» für: ,F»ellin»s«dz«s»Umgsze·ge-nd.-
««Al«l«t«iseisne eissteszllblisilkiun « J «««

»

«·
« svon 7 Ziisknjesrlx und Küchekantrioom

· ·
«« »ein· .»« « ·I·Au«gust·"vollständig, oder« auch in kleine

. Yes« Wohnungen-getrennt, VII-geben werdenNähere Auskunft Russisehe sit-fasse 12. CaksspwkkSkkaße -sZ«li-«ekfkagek- Salz-
- · .· » J · « ·Str. Nr. 1,« beint Hauswächten ··Eine Pakterke Ulolinung ·---—-»

»«··«·—«-«··«··"«·«,
zvous2—3 Zimmer» nebst Küche-nnd M, » Yzzamslklsespffspshk sr«

·
. e .

«. is ern« am er ,; l ander« ten amZEIT; ssxzissxkkskzsssrsxxssgznsxxszg- . »,»-r or, 1«.-en,»onOmon-rm-

Flssllcllt Geflk Ädkesgsen werden «in Fclftlkknarslkklsbs KkZUt Uebst SCZHTZJVTZECIT. ,
· ·

egpko,w, ··1e·r·o e, ···c antun-« atuv, rek-sJiDMEFHHEXF åskxskksfgkpkäinkäkp« Ins-Es«
» ""—"·-····"—"——T spunzxlQ HBaficZierezvpn Zwgcheaftatisnem.»s · . sGesncht wiss Wohnung I .«-e-sssjHsssksss-jxkssn»igs

ssiiiiiigiiskssszisksssisisiisssisssisgs Egnkmxskss Znxskspzrzssgsksss G-?I:;x.:.«::;««:g.
lieh mit Garten, Yon einem Ps«of..»der . Bresmcx,»zipkmgkgw, ·JM-;chzlspk,» Paw Rasse,

. Universität. Gall. oEZuntel:·Zin·C» .»K·itvt»vi, Anv»rejew, FrauDi
Mattiesecks Buch-It. Cz» tg.-Expd. nie— · . - ·

darzulegen· » · «·Mit«xaåfzsljxiigzlkzxtuctgksc
mkskkkksssgsikkxgsssxkkxs sxzzggsdkgk»gxx.chxss s; fes-l Hist—I;. . - " · · · IX« ·C . is« U s w Hbeziehen: - » · « ·«
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, ·
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. ·

aus den· ··. - «· iFXHTHZ Hzsjspkxxåmczgl :l :-B»alttfchens Provtnzen -»-.-- -
« i - fÜHUZ J«H"88.0« «

« FZTLT7T2I6TeFT-.—«Ekiuina«iu ve- lebt«
. - . » »» . 17 Jst-breit vom IS. Juli Minimttlss d· El;

·«· -sz--- Prers 30 Kop- 3 « ja: Sah» iseez MckkimvisksnkEoVzszlæ- « - Miit-cis»- snkiteei «» is. Jan· i— I-» . -
· ·» · s Ckswattiesenp Niederschlag; vom te, Zur: 12 mirs. ---
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sqenommes Sonn-un» he Festtage-
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Exxzkdikiou zst pp« nhi Mdfgssxs
u« S Uhr Abends; ausgenommen M!

1—-3 Uhr Mittags, Sssssllkks
Sprecbst dJkHedcsction v. 9—·11 Vom«

stets· II«g« «
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jäh-sich 7 gis-L so sey» Hans. i sit.
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Ko; sszeite oder deren. Raum list-« dkUMTIISCk JUIEIUPU XVI-Topp. « Dårch Die Pdfi · » ««

kiskqkpkksve Sie-erst« ssstsschtsss S» Was. CARL) ais-sie sepuiiiszviisx - . .

auf die JZNETFF DHkPksch2fZei·tung« iverden zu jeder
Zeit eiitge;-ki·,1e::»o;nxxie11". « «

·-«- .- «-.-. - o: 1 «: « - ·Reise; iillisskeisik Und i kdtt Ewrdtvone
End-san; denkkWegicheneageni geöffnet: « c.

.·-x7ss--Verxa"rttagöi von-CI bis i Uhr --

Iiachiiiitknzså non Z «bis-6 Uhr-X ·-

r .-sPplitis-chse«i -Tag-ee»«·v-e:ik"cht.--x" ·— s· -
·. Jjkjnlandz .·Dor"pat:- Neue; Regeln für Ukbertgtjunggder

Accrseiizjeftimmrrxigenz »
Zur friedensrichterlichey Steuer. Aller-

untektbänrgstes Ansprache- zAdels ·· AeraM iPersonal-Nachrichren.
N Eis-Ei 2Cxe«-.s·OU- i is? st «! us» - - Kroes - Jiuixsebekieasteckec
»R e v a) :» Sch1isk31ungkuck. « Jn Sxachen Lindenbergs G ro di« n:
ässsx«"2sk«sk’Hsix»jxsxxiMsixxsztsk-f,xigk.ise«zkxxk,k»kisg
V esse; r·jcriz"«;"tzgi15ikisf1)«e" Pest? se i ers; Pszxsipyis'm,ißiegein.·

·

J« LU W L« - Pdiil psT eiiie g’«1·-a?1113n1«-e’.2«-" Lso cXa ise s.
öxlsktldklåk tkkxkxzfkszjsljtstneNarlztzizchteirizVpi. der Fliigaer Gewerbe«
Ausstellucgg "— ·« · «

·

» ·

»
"sz«euiswrons.ss-ism..Hexenhaiisek MsanaisisTgsf alstxikg es;

s

. - YUITIIfchkk"TilgkslsckÆikxz- -»-.»s-;
« - -Den«7.7esz19n-Ju1is1s8S:-;;—s

Die tue-rief« peeasfissrhexkircheniidiiiische Vorlage
kst BUT« Gssfstzs einheben worden :E WJeiiiges hist-die
Skfdlgte Eköuigliche TSanctsion derselben« 451berrascht,
Uvch geringersaber.ist,-niit Ausnahme der"szC—le"sr"ica-
ten, die Zahl-»Besten- weichessie -e«rfreutihai;-·- Selbst
die so E gemäßigtktliberale1YKöln. s Z; schreibt -""""-i"—n «« dieses:
Veranlassung : «,;Die Ansinitzilng«-s des« kircheciksidlitik

sfchstt JUIBGCfetzeS «—- mnE daGIwikkiich-recht«bezeich-
nende Wort der ,,Gerinania« zu gebraubhenO —-

kann deinnäcljskbeginnenk der Kaiser hat dies-jüngste
kkkiseupvisitischd Nvlkelle "am- -13. kJiilis getiiehmigbuird
vollzogen! Das «"--Datutn sdernVollziehticrgs isst Inicht
unintevessaiit « sUIZaii i könnte— fafi glaube-ins· sie set· als
die eilige «Ver"leu·gncing sves Zornigen-««Aufbäirmens
der Nvrddf Allgsq sZ.«-«-—«gegen.: Ren! « Tsundksgseitie Potlitik
gemeintgeweseci.- Man« siehts«-alsti,z-«td.i«ss««""es tritt« der
hin und wieder behaupteten· Festigkeit des preußi-

schen Staates gegenüber römischer ssAismnßnng that-
sächlich nvchsasuf ifrch hat«· Die - vernünftiges: «Leu«te
werden sich spnszusns weih! «fra"gen", welihemssweckedas
Abbrennen des Strohfeuers einer giheucheltenslsnts
rüstcing in der Nordkx Allg- 3Z". denn - eigentlich die-
nen sollte. R"o1n-«einzuschüchtern,« bringt die heutige
preußische Regierungs nicht fertig; denn sie-Hist in
den Händen Roms. Die Niederlage aber svserheinre
lichen wesen, hieße Leuten« mit gefunden Augen am
helleq Tage schwarz« für weiß—ausgebs"en. Darum
geht der bekste Rath, den wir unserer Rcgisekungstznoch

Achtzehnter Jashtsjgaitgs

geben können, dahins tun« Alles willen die Vierth-
willigkeiten der Curie und die Frechheitesn der« Cen-
trutnprsesse ruhig hinznnehiiien und schweigend einzu-

ssteckery nicht aber ’öffent«lich" mit der Centruxnpfesse
anzsubindetU denn das endet doch nur mit einer
sfchließlichen Vlaniage der Regierung. Man mache
die Gefchäftchen einfach fein stille, unter einander ab
und» rede öffentlich fo wenig wie nur möglich« davon«
Aus-,,staatsmännisrhen Gründen« hat « man ja·"H«rn.
Wiiidthocst ausgesucht uudsprie Ehe nxit drem Centkixm
sgeschlsossensmansrnöge nun auch aus ,,stiaats«männi-

sehen Gründen? nicht alle Welt wissen lassen, wie
hart oft das cleriealeEhejckch «d·t«iickt;.n«1»a:i dulde

rund« schwei-ge.«.?.k- YT «« «· « · ;
«

«e Als ein-e - höchst) ein-einige essnemivigeesez nxchtt die
Neide-Aug. Z. ihre— rjkskpgstekki Ptäeiteieienc ikiu d»
ultratnuntsasznensPrefsenn den Hintergrunde« zu drän-
gen und wendet sich statt dessen mieeiner jgrinimeti
-Phälipvieu« wider den deutscksetiiParlamentarismus
nnd Ltberaltsuiusj kAiiknüpfekrds ans einen Artikel
derNatesxsfchreibt das« Bisniarrksthe Organ unter
Anderes-c: «-,,DieHekkse"ekzssu«chti used edit-e— Uefähigkeit
desEdeutfcheir Liberaslisinits hat in Oesterreikhivie
infePreußeiiatndsinTs Deutschland: die Ekkegierungen
gezwungen, san «- Stelle der «·naturgenjäßen«" ·"Unterstt«1«-
Zank-»die ssieborreitieirrs geniäßigten,««"«si»ch· »in den
SWrai1ken-d""er«- Verfassung halteudeti7«Liberaliisninz
erwarten durften, die Anlehnung aifandere Parteien
trieb— Bestseebitngen zu sann-n, refp. deren ·A"ur·iäheru«ng«
nicht abzulehnen; Der fundacnentalelJ3rrthuin, den
der deutfcljeLiberaliskmtts begangen hat, ist« deydaß
erszi glaubte ,»«. die Tlkegierungensspzir seiner Piolitit
z--njinsge«n- zu kö-niceii.szEine·Regierung, die« uns;
den-Namen einer« folchenivcerdienh wird itsich durch'
oppofitiosnelleNörgeleien niemals- eine liberale« Poli-
tik« aufnöthigenz fondern«si«ch« nur durch Unterstütziujig
nnd Entsgelgenkoinsneii gewinnen lassen. Die Selbst-
täuschung des« Liberalismtis darüber, daß er in:
Stande sei, große Reiche nnch den szRecepterr seiner
bis-her bekannt gewordenen slsartetfåhrer zu regieren
nnd sieh· -"-und-«"f"ei-ne ·TParkanientskMajoritäterc an »die
Stelledes sziuouarchificheti Regiriients der "Dyna"stien
znlkfetzeiy bringt in dem Staatswesen« der beiden
stanuiiverwandtsen sReiche die« gleichen Krankheitser-
fcheinnn-ge1i"hervpr.«--« Dies« Verbindung even Ehrgeiz
undI-Uiifähigkeit,»swelehe die liberale Politik kennzeich-
net, hat in Oesterreich wie in «Deu"tfchiand dasselbe
Programm aufgestellt; Die Recepte der-Herren Herbst,
v. Stauffenberkki Bamberger und v. Forckenbecls dte
Systeme der hervorragenden liberalen Blätter haben
diesparlametitarifcheRegierungvvn Jahr zu Jahr
ununnvundener als ihrssiel l)ingeste’llt, nnd der"Li-
beralistnuss ist-weiter wie je von der Erkenntnis; ent-
fee-it, - daß« · auf diese Weise, durch«Parl-aments-Rheto-

rikiind d·urchsiSiimniabzählung, große» Völker nicht
regiert werden köisneci. Oesterreich sdwhhl wie das
Deuische Reich nnd selbst Preußen an sichsind ohne
ihrlekDynastien nicht denkbar nnd würddeti«zersallen,
sobksld diesDhnastien in jedemron ihnen verschwun-
dens«geda»chtszw"erdeir. »Keine parlamentarische Majo-
ritiiifwürde einen» Ersas für dieselben bieten. D er
Atija«n,g"«die""s.Verschwindens der Dyna-
sties aber ist die Yp arlJa men ta r ische Re-
gierung; nelizenjvelcheri der Monatchz nureinrpjspjskfianienialse««Stellnngj’-hehiilt, ucnd diesen»uii,«s«o"«laiige sie ihm« gelassen» »wsi·1;d«..--.« .

«— Die
Noådik AUgJZHstitUiUt hiemii offen den ; Schlaehk
rufen: »Fort-next »dem Cousiitutioxialismua fort
mit "den«"Parla»tnenHte"nli« " e « «» . «

«
: TFKiliset W"iiljejlm"»hai, --"so nieldeck dies Berliner7Sonniags-Bläieter, feine« gnf morgen Vormittag san-g"esetzi· gewesene Abreise von derMainan - mich
G a st e i n um einenTag verschoben und wird die-
selbe nun erst; am iVioniageden 16. (4.) Jnli an-
treten( »Die für die Reise getroffenen Bestitnumm
gen bleiben in: Uebrigensvollstäcidig dieselbenY

"Ju"K«iffingreud sieht um: jede« Tag des» Ein,-
trefsen des Ffirstie n UB is in a r ck eiitgegexu —"— Die
anf«"Befehl« des König; Ludwig von Baiern dein
Fiirsten Bisniarck Furt: Diensileistuiig »h"»es·»tin1.nite,Hof-
dietieisiiiastsszjzwei Hofklitscheizg zwei La"k«i«i«en«",« ein Was,
gesät-steter, ferner sechs Pferde eint) Pier Hofwagen
siiidakn vorigen «Fre»itage·in«Kissingeii eingetroffen. .

Die. Sne·"zcka«i1adl-F r· a ge erhält Ange-
sijchis des gleichzeisziigeli "M a d a ga s k a« r - Z w i -

fkaszl les«- ·eine politische Bedeuiiiug ersten Range-s,
weil durchdieselbe dein «ohixehiir seitdew ·aegypti-
scljeiispKrxigegel glimmenden Groll Tfrankreichs gegen

England· eine neue Ursache des Unwillens hinzuge-
fügt wird; "Dieien«gli«schen großen Jonrliale erkennen
den Znsarnrnenhange , der « beiden Angelegenheiten in
derBespeechiing des« piosionirten CanalkArraiigemenis
titeist aki und verurtheilen dieses miFAiisnahnie des
-,,Svpevctatoir«x Alle großen Wochenblättey wie der
kskksßeoiromisiii ifnsdszder ,·,Statist«·," gehen dönszdetn Oe;
sichtspuncte aus, die LessepOGesellschaft erhalte alle
Voitheiliy England« Nichts. Die« Sprache dieser ern·
sten«Joi1rtcale" ist die schärfsteh Sie« erwarten; das
Parlament werde »das vorgeschlagene Arrangement
verwersenx Nnr der »Spectaior« n1eint, wenn szauch
die englischenJSchiffsrheder weniger Bedin-gungen» erhielten, »so habe sich doch Gladsstone ber-
söhnlich gegen Frankreich» gezeigt, was diesen Nach-
tbeil aufivi·ege.s—— Bezüglich der T a m ast av e·-
S ch w i er i gk e i t erwartet dagegen der »Stein-
tator«, die sracizösische Regierung werde bereitwillig
sich enischuldigecy dades britischen Consuls Pakenx
hacn Ausweisung gänzlich unentschnldbar sei. Die

Instituten» Ist« Jus-txt: ucnittelsx in Rigas In«
noncensButtaxtz »in Wilh M!Rudolfs Bllchhaudhz in»Neva«"1«:«Vs1ichh".szOL «Itsc
« Sei-Ihm; u: St. Petri-pay;- 5k. Mark-isten, ztasssschx Vksick·«-21;-i-«

»

Warsschikmxsiujchmau c Freudig, Senat-ritt« « B.

Arrejirung des» Missionars Shaiv sei weniger wich-
tig, da Missionare vielleicht zuweilen unklug handel-
ten. Der »Spectator« glaubt, weder Frankreich noch
England wünschten den Krieg nnd man dürseFranks
reiehs Genungthung nicht durch eine extxavagante
Sprache erschweren. Die »Saturday»-Repiew«,
größte conservative Wochenblatt,· fieht dagegen eine
ernste» Gefahr wegen der sehen lange bexnerkbauen
französischen Neigung und Sucht» nritszEnglandjHiindel

sz»a»x»·1zuä«p».i·nnen. Bei selchem Teinperamente zkjsnnten
»«p.ft die kleinsten Ursachen die ernstesteri Folgen« haben;
England könne diese sanrSicherstecn · durch» die sent-
schiedene Verkündigung, seiner Politik PerhindernY
wie weit es einszauswärtiges Posrdringen zum Zrvecke
der» Gründung von Colonien dulden wolle. Dann
würde jede Uebekschrszeitnng gleichbedeutend mit einem
K r i e g e gegen England« sein. Wette: England je
klar nnd entschieden die Grenzen des ; vdn
Duldenden erklärtqdann tverde man wuhrscheinilzich
weniger Neigung ·verspüreix,»Händi-l» mitEngland
anzufangen. -- Die vzoci Ydesn Kriegssninister Chili
ders wiederholte Betonung« der früheren Erklärung
Glatze-using, Ljc s s e p es izcsitzedäs a u s s ch ri c ß-
liche Prid ileginnr des· Stieg-Cas-
n a l, s, weshalb er« die Bedingungen des Arrange-
cnents für den zweiten Canal di et ir en, könne,
erregtin London« den größten Unrv.i·lIen. Cinexrseits
erklären englische Reehtsgeleh«rte, jenes ausschließliche
Sszrivileginni existire nicht, andererseits behaupten, die
Journale nnd die Rhederx »Lieber-kei«nen Vertrag,
als den alsvT vorgeschlagenen.«"

»
« , »

Ueber des, Pefinden des Grafen Chamberdwiskd
dem ,,N. Wien. Tgbl.« ans» Frohsdors unteren
(l.).Juli gexneldetx »Ja den Nachmittagsstunden des
geftrigen Tages hatte« sich das« Befinden desszrqsen
Chambord derart «verschlim«tner«t, daß seine
bereits de» Eintritt einer Katastrophe befürchtete,
die Gräfm Chacnbord, welche nach dnrchwachterh Nkachk
sich auf Anrathen Dr. Maiers behufs Stiirkung«ih-
rer änßertangegriffenen Gesundheit auf »kn«rzevz Zeitzur« Ruhe, txt-geben, »dem Hofmarschall gemerkt nnd gut
Krankenbeti beschieden wurde. Gras Ch·arnl)«ord« ssprachi
wirrnnd gesticulirie mit. den Händeny er rjerlangfe
VERMES zu. sprechen, und als dieser erschierxen -w·ar,«
sagte er: »Was will dieser» Mensch) ieh kenne ihnnicht» Auf-s Höchste erschreckt, ,t-Iegkq"phictc«G-qf
MOMI s» di« Professor« Dralche u11d-Billroth, welche
auch« um 8 Uhr Abends in— Neiistadt ankanien und
UCszch FWHHDVZf fuhren. « Unterdessen hatte sich das
Besinden desPartieriten etwas Jgebessertj das Deli-
MIUT hskke Ollfgehört und Gras Chanibord erkannte
alle Persönlichkeiten seiner Ukngebungs Entgegen sei-
nersGewohnhelt, die Aerzte in ders«t"sszrhervSpikqche"·qkk-
znreden, sagte er, als die Herren eintraietn »Ge- re«

,i7-en·itlteton.
In: H exe nph asu f e-.;.- sz .

Poe: Adolf-K o l lTe r.«)«« «« «

Es war während eines · mehrjährigen««Anfent«hal-
tes in Italien, al8"in« der drückefndettSxchijoüle dejs
römischen Sommers jin-Jahre ;1879. JJMUZ Baron
Briiderfselksz ein deuts-cher»Maler,xc-der. siclpswegen sei-
ner Kunststudien in Rom aushielt, mir— den Vorschlag
machte, ihn auf eine Villegiatur in das fSnbinerGek
birge zu begleiten. Da· ex von« stets; heiterer-»: ich
aber von durchgängig rnelancholischer Natur war» so
nahm ich nach dem Grundlage von . der Anziehungk
skraft der« Gegensätze keinen-Anstand, tdeniniegelninchs
ten Vorschlag anzunehmen. Wir« befanden uns daher
alsbald in einem Dorfe des Sabinersplsjebirges auf
der Wohnungssuebe Hier» schien der ohgeszdachte
Grundsatz, seine erste Widerlegung seriahrenszu sollen :

während mein Freund Julius mit allen Tuns- vorge-
zekgken Wohnungen« und den Inhabern Tdekseskbeir zu-
frieden und stets zagt sofortigen Abschlussei des» Mieths-
verttages beten-zwar, hatte ich unter einigen zwanzig
Wohjnungenspnochxnicht ein Dach :gefnnden, unter
dessen- Schindeln ich anch nur vierundzwanzig« Stun-
den hätie j·«oe"·rft«ne:ilen· können, Da Yjouride mein
Freund JuliusYdesilangen Strebens, msziide«,kerk»1ärte,
mir dieszalleinige Eizischeidxmg s iiber die— Wohnungs-
frage überlassen, sickx selbst xabersiti diese-»Seit mit
der Ftühstücksfragebesehäftigen znswolleitsi - T

Während- also Juliu98«»«««d·ieser« «t«j«tch««k»j minder· wichtikf
SEN- jedvch ungleich angenehmeren Beschäftigung «si"c·hVMSEE fsht ichk fort, ixn DsorfeUvvtt Hans zu »den?VERMES nach einer passenden Unterkunst zu suchen.Schon begannen die ländlichen Bewohner meine« be-
sfbssdsne Pekssntichnkeit miudestenssfüx die eines-exi-
Uschkkt Lords zu» haltenk von den: allein solche: merk-
rätenstonen- man - sich» gewärtigen z« könne.

IAnsder ,,Nocvr-;e21ag.«3.«- «« - «

Vergebensktonrenund blieben meine "Proteste«— seit
einerspSiundeinannte die Einwohnerschaft "n1ich nur
—«,,det1 englischen .L7oxd·«-,,· dem dazs Beste nicht gut
genug sei. Qhnedafrmeine Unschrrld sich desfeubæ
wußt geworden, war« daher plötzsiichs ei-n Ungeheuerli-
chersssAufschlag der· Miethpreise eingetreten, und für
zrveielende Kämmerleinxsz für « tvelche"·n1an vorszdrei
Stunden unssünf Liress abgefordert bitte, verlangt-e
man vonmiryspdn ich aus Jrrthuurin die Wohnung
zurückkehrte, jetzt.«doppelt« so viele Scudt und— schnitt
bei-dieser Forderung» ein Gesicht, als - ob— mnrinrtir
eigenttikji ein szGeschenk mache. . So suchend, ohnegszrr
siuden,,.«vt·var irhsendliehs über« Ydie eigentliche Grenze
des Dorfe-s gekommen «—- dorthicn ,,wo die. iletzien
Häuser stehen» —- iund" hier hatte ich nach wenig-en
Minuten gefunden, tvas ich-stundenlang vorher ver«
geblich gesucht hatte: · ein prächt·iges, iiltersgrjriues
Haus, vorn grünem Moos, »von wirren Reben-
Epheu- und Lisette-erstunken bedeckt, in einem Garten,
durch den man in der üppigen Fülle des Lorbeer-
und sonstigen Gebüschez umjfrvelches seifJahren die
Hand des« »G,ärtu"ers."sic"hsnichst· gekiimmerh ganz ver-
gebens« einen Weg« gesucht; hätte. -

Mit vor Freude strnhlendem Geficht wies ichs
unseren Führer auf« dieses in Oder Verlassenheit »·schla-
fende Haus und «"tiefsznt"i"t ein«er«·S«tsi"mtne, "de.r"man die,
Freude und, den Stolz tnagsangiemertt habeni zEcHcg
l’t1ai)·i«t:ati0ne- nostra, amicot tDa ists unsere WohA
nung,. mein. Freund» Bei diesen-«-Worten machte
unser -F-ührer, obgleich, »ih"tn das Ewige-Suchen« nach·
einerWohnunxf gewiß« schon . seit · gernumet Zeit«
lästig geworden, etwa ein «Gesiseht- als habe ich· ev«-
klärt, den Kirehthurm beziehen: zu roollem Nachdem
er von seinem unerklärlichelt EkstCUUCU sich EEWUF
erholt- hatte, rief ermits einen! Tinte, dessen jesigv
Entschiedenheit mit dek seitherigen-wenn auch zuretzxt
entspringen« uutekwükkigreir ecztschiedeen com-dankte;aus: ·,,lm«p0s«sibi1e, sigaore Mylordo, jmpossibilois

Ich tvarszfasttwie Vom Donnei ·g"seriihsrt, alsich "diessze·s"esntschiedene »Unnibglich« unseres« sonst so. etgebenenGikacorno vernahm. Und« wie wuchs1r1eirr«Erstaunen,
als ich nachivielerlei Drangen und schließlich »ein«st7.-listhen "B"esehlen endlichsden"wirk«liche1i" Grund» dieses,«",«1Tnn1öglisch« dem« Munde Giacornos "en»tpresirt"c».
Weil die Besitzerin des Hauses »und deren: älteste

— Hexen seien, was seit 12 sJahren Je;
deitmatin im Dorfe glaube und wisse, deshalb— soekklärte mir· Giaconio init der ernsthastesten und zu-gleich ängstlichsten Miene Von der Welt —- könne und
werde· er» Signor Mylordo nicht in««jen"es Haus süh-ren. Und dabei bleibt es. Nichts, nicht einmal· dasAnerbieten eines ,·.außerordeutlichen Trinkgeldes«, war
int"Stande, Giacomoks Furchtvor »der Hexe« zuüberwinden; « » »

««

» ,
tSo mußte« ich· denn inein Hei! allein versuehenm

und ich kann nicht leugnen; daß die Alte mit ihrem
zahnlosen Munde; sonderbar funkelnden Augen und
rvkrr urn den".ikops" hängendem Haar so etwa demBilde entsprochen haben mag, welches die Phantasie,

bot! einer »He e« sich« entwirst Auch die Art und
Weise, namerikktch das offenbare Erstaunen, mit
welchem sie meinen Wohnungs vorschlag"ausnahm, ent-
spkachen gjeneinersten Eindrucke und befestigten mich
natürlich in dem· Entschlusse, in diesem Hause Woh-nung ·zu nehmen "—sz denn was konnte· mir HerrRchEYres begegnet-Hals im Hause einer ,,He"xe« zu WVDUEUYYUnd welche iGenugthuung empfand ich, als ich in de!
-»tT8tt01«i8«, wohin mein Freund Julius zum Früh-
stücke mich bestellt hatte, Jung und Alt zu erkennengabkspdaß an der« Hexenkcsigenschast unserer XUUJLISSUWirthinnenfuichtszzu Zweifeln sei! Da ich Rdlschnennst-us zu wissen wünschte-wohe- dislss OUSEUMU
verbreitete Glaube Kamme, so erfuht U) sUfi Pest«-geiis daß vie« »eines« ,,r1a»ma1atw EIN« —- siemeinten· diesCh vier-a :—— MPTDPVF Skkkwchks Mit «

wexzchgkssjk zzzzzchst Hzngzzzzxtzkgezx Fremden, der bei

ihr sgesivdhtit speist exhei dies halbe« Eiiiivohiseischafil
ins Grab g»ebr«achst"··habe.» z» i · ,

»
«

kltät sehr« sichtbarenJBkicketi des"·Bedäü«e«rn«s" snhman uns. in· das",,»He«x«e·"nhaus’« urtserenEinzug hatten«vie zu; dessen Strjwene Gjiacqmo uisk«duok«ch·,yae»rte«kii
sprechen einer ,,auße·rorden·tli«che«n" drinne» msxiiiiziafs be-wogen werden konnte, unser» Gepäck znbefökdekilåxi· Freund Julius war tnistYder von mir getroffenen:
Wahl durehausg einverstanden, da »i»l)m«"«inl·e"»ucljtete,t
daßjjrventn es im Orte ein ,,«"Hexenh,kc«us" LIM- Wir·
uns inszVesitz desselben zusehen hätten. »Die siit
italienische Verhältnisse «Jauffallend·e»Re»in«lichkeit unse-
rer Zimmer: und« Speisegetäkklsg THIS« UUY bald VI«
ken»uen, daß wir wpt)ljgethanrhatten- im »Herun-
l)ause« uns einzuquartierenj unssvsztjåthfelhctftet blieb
uns der schlechte Ruf, in welchetnszdas sHausneltst
seinen Benshhnerti stand» denkt, dass Aussehen VII«
Mast« wichum Ende dochtiicht iiberntäßig von dem·
Aeußeren älterer italienischer Frauen der unteren
Stände ab. -Anton"inu"» aber, die älteste, etwa drei-
ßigjzhkige Tochter, welche sdie Hexenkunst von der
Mutter bereits ’geerl5t shabenk sollte, wär ein Mäd-
chen bon augßergewdhnlicher sFeinheit der Gestchts-

zü-ge, an welchen hdchstens die fortwährende Blässe
der Gefichtsfarbe hätte ausfallen skönnem wäre die-
selbe in den Ländern des Siidens nithtseljrhäufigx
und was die-jüngste, eben sechszehnjährige Marietta
betraf,— so »geh·ör«te deren Hexenhastigteitjwie Freund
Julius behauptete, zu den Eigenschaften, die ein
weibliches Wesen nie entbehren solltep « «

Und auch ich, dessenAugen in jeder Beziehung
klar sahen, mußte bekennen, das; mir selten oder nochnte em reizenderes Wesen als Martetta vorgekommen
War— Jede Arbeit, auch die gewöhitlichstq wurdegkaziös in ihrer kleinen Hand; jede» BetvegurigJvvn
ihr ausgeführt, gleich einem anmutbigeniSchwksen
jener dustgewebten Geistergestaltem mit »denen.·i·pix
Träume unsere Phantasie wetten, wenn der Abend«
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mal, ge. va- pireltt Jm Verlaufe des Gespräche
sagte er:.",,szNi«chkYwahr, es geht znEvPeW »Di-
Aerzte beschkvichtigteti ihn und- verabreiVgnsj-»bexzrsnhi-
gende Mittel; Die Nacht verbrachte det:iKVC.sUk«sH-,UU.-
ruhig schlumsmernd in der Frühe
leichteBesserung ein, aber« man giebt keinen
optimistkfchenTäufchungen in Frohsdorf zxpehr hin,
man, weiß, daß die Tage des Prätendenten gezählt
sitIdFFParis meldet man der Nat. sZ. unterm
1«4;"sp,(2.) Juli: »Das Nation u liest verkauft
ohne Störung, aber auch ohne besonderen Ein-
druck» D-ie»:.U-.ebe-rzeugung- spricht sich allgemein da-
hin aus, daß das diesjährie Fest hinter seinen Vor-
szgängern zurückbleibt. Die Ausschmückung der öffent-
lichenspGebäude ist besonders reich und sorgfältig,

dagegen sind die innere Stadt und die Boulevards
ennr ziemlich dürftig decvrirt Das Unwetter der
legten Tage hat auf die gesammte Ausschmückung
rund den Eifer dazu ungünstig gewirkt; am Meisteir
-in- der Ausschmückung haben sich noch die Arbeiter-
Viertel hervorgethatu Menilmoiitant und Bellevi»lle.

«Hier7sind die« Häuserdurchgängig bis in die klein-
steUYGasseU hinein geschmückh manchmal recht ge-

fchmasckvoll und originell, und hier tritt auch die
rechte Stimmung eines Volksfestes hervor. Jn den
vornehmeren Onartieren ist es um so stiller, ein
großerTheil dersz Bevölkerung hat Paris verlassen;
·"diesz Anckündigurig anarchistischer Demonstrationen
hatte uiigünstig »· gewirkt. -— Die Hauptfeier des

«Tages,7 die Enthüllun g der Bildsä ule de r
YReJru dsplik auf dem Platz des Chateati d’«eau, er-
«·«""«fol«gt«e"·«heute um neun Uhr Niorgens vor einer dicht
·g"e«sf""chaarte"n"spMenge, welche den Platz und die unlie-
geiiden Straßen füllte. » Die Arbeiter-Genossenschaften

-Tware·n««ii-iit ihren Fahnen aufgezogen; ein Theil der-
selben« trug die Aufschrift ,,Amnestte.« Die Partei-
igegeutähit traten in der gezwungenen Abwesenheit
"dk-s«-Pkäsiiseiiteu« de: Repubrikrr uud deuMiuistek zu
Tage, Itpelthe wegen· der zu erwartenden Reden die
Ist« Jfieesrgangene Einladung ablehntem Die Leitung
dszerTFeier Thatte der Gemeinderath von Paris. Na-
iii«esuss-I«jiis-ess«3-Stautes hielt di; Eiuweihuugsgskrede de:
Seiiiepräfirt «d’Ocftrys, ivelcher übrigens mit dem
Genieinderathe auf. sehr gespanutem Fuß lebt( Der
Präsident» des"·««Gej»me·inderathes «Mathö beantwortete
die Redspemit einer Anfprache, die programmgemäß
ällszeszdieiPuncte enthielt, die sich Gråvy und Jules
verbeten ·"hatten."Math6 betonte das Recht der
PartsesrspBevölkeruvng auf die selbständige Leitung
"ihrer«Angelegenheiten, auf die rnunicipale Freiheit;
atrchdieFviderung der Amnestie für die politisch
Verurtheilten Louise Michel und die Dynamit-Spren-
ger von Niontceart les Tlliines fand ihre Erwähnung.

F— Die Parade ist befriedigend ausgefallenz für die
szHerbeifchaffungder Truppen war gut gesorgt, ein
Theil« wurde durch die Eisenbahn befördert. Der
Vvrbeimarfch vollzog sich unter dem üblichen Jubel,
die» Haltung der Truppen war vortrefflich, einzelne
Refgimenter und Corps wurden, wie herkömmlich,
ausgezeichnet. Die Jllumination auf den! Ttocadero
und dem Marsfelde verspricht eine ganz besonders
glänzende zu werden. Ein großartiges Feuerwerk
wird auf der Terrassedes Marsfeldesheute um neun
Uhr abgebrannt Jn dichten Haufen zieht die »Be-
völkerting gegen Abend hinaus, um sich einen gün-
stigen«sPla"tz zu sichern. Von politischen Demonstra-

kstioxieii zist seicht mehr iiisekexoiede des Fest fcheikiispixi
: vollkominenir Harmlosigkeit ausklingen zu wollen;
i Dieser Tage« hat sich in Wien» derruiitiiisftkk
-- sfMiiiister des Aelißekiy Demeter StskYtirdza, Hauf?
: Jgsehälteni Man jzljieI in Bukarester Blättern, daß
i dserselbes mit einser besonderen Mission betraut ge-
, wesen. Wie jedoch die ,,Presse« erfährt, hat Sturdza
T wohl dem Grafen Kalnoky einen Besuch abgestattet,

doch habe diese Begegnung in keiner Weise mit der
. jüngst beigelegten GradisteanwAffaire zusammen ge-
s hangen. « " -

Ueber den Aufenthalt des Fürsten Nikolaus von
Mouieukegro in Paris s gehen der· ,,Pol.iiCorr"."««
nachträglich folgende Daten zu: Alle Nachrichten,
die aus der Umgebung des Fürsten Nikolaus in die
hiesigen politischen Kreise gedrungen sind, berechtigen
zu der Annahme, daß es lediglich F a m i l i e n -

l A n g e le n h e i te n waren, denen die Pariser
Reise des Fürsten gegolten hat. Die Verschwäge-
rnng des in Paris weilenden Fürsten P e te r Ka r a-
g e o r g e v i c mit dem Hause PetroviwNjegus scheint
nämlich eine beschlossene Sache zu sein. Die V e r-
m ä h l u n g des Fürsten Karageorgevic mit der
ältesten Tochter des Fürsten Nikolaus, Prinzessin
Z o r k a, dürfte · etwa Mitte September stattfinden.
Die endgiltigen Vereinbarungen» in dieser Angelegen-
heit sollen nun zwischen dem Vater der Braut
und der Familie Karageorgevitz deren Chef, der
ehem. Hospodar von Serbie"n, Alexander, eben zu
diesem Vehiife gleichzeitig mit sei« Faksteiisieikoieus
Paris aufgesucht hatte, getroffen worden fein. Wie
man steht, war es eine intime, wohl auch wichtige,
aber keinesfalls eine politische Angelegenheit, die den
Fürsten nach Paris geführt hatte. Aus sehr bestimm-
ten« Aeußeriingem welche Fürst Nikolaus über den
letzten Aufenthalt des Fürsten Peter Karageorgevic in
Cetinjc gethan hat, geht hervor, daß er keineswegs seine
Tochter ihm als dem »vermeintlichen serbischen Thron-
iprätendeiiten zur Frau geben— wolle.v »

Die Pforte steht gegenwärtig in lebhaften Unter:
handlungen mit den Botschaftern der Mächte wegen
der von Griechenland, Bulgarien, Serbien und
Montenegro zu übernehmenden S chuld-An-
theile. Es besteht ein Plan, einem jeden der ge-
nannten Staaten Theile der Schuld im Verhältnisse
ihrenEiukünfte zu überweisen. Die vier Staaten
würden demnach jährlich eine bestimmte Stimme
zu zahlen haben, anstait eines auf der Basis. der
abgetretenen Einkünfte berechneten veränderlichen
Betrages " «

Nach einer aus Alexandrien kommenden Mel»-
dung hat die Untersuchung in Angelegenheit der ver-
hafteten Mitglieder der sog. ,,Li g a der Rächer«,
welche es auf den Sturz des Khedive und« seiner
Rathgeber abgesehen hatte, insofern bisher nur ge-
ringe Resultate zu Tag gefördert, als die überwie-
gende Mehrheit der Angeschuldigten sich aus einfaches
Ableugnen -verlegt. Die Sachverständigen, welchen
die Handschristen der Jnhaftirten behufs Vergleichung
mit den Handschriften in den anonynien Briefen und
saisirten Documeiiten vorgelegt wurden, haben sich
noch nicht ausgesprochen. Nur« Einer der Beschuls
digten, Namens Jskander Ham, erklärte, daß der
inhastirte Seid el Hakim ihn aufgefordert habe, der
erwähnten Liga beizutreten.

- J« Its-il ist! d.
«

,
»

Ivkputz 7,sz»«Juli. Auf dem« Gebiete der-S te use r«-
Ge ske tzg ebi un g regt es sich nnd fast spjederspTag
bringt uns, zum Theile f-rei1ich bereits mehr oder
weniger bekannte Mittheilnngen aus dieser Sphäre.
Jn kürzester Zeit, so melden in ihrem neuesten
Blatte die ,,Nowosti«, soll auch die Publication der
vom Reichsrathe bestätigten neuen Regeln über die
Strafen für Verletzung der Verordnungen über die
Tabakssteue rund über die Strafen für Um-
gehung der Getränke- u nd Zucker-Ac-
cis e erfolgen. ·Die·7· it: Rede stehenden Regeln fol-
len sofort mit ihrer Veröffeutlichung in allen Thei-
len des Reiches in Kraft treten. Abgesehen von der
Erhebung sehr bedeutender Strafgelder Cbis zu
1200 Rbl.) für die Verletzung der Bestimmungen
der Tabaks- und Getränke-Streife, foll durch diese
neuen Regeln der Accise-Verwaltung n. A. das Recht
eingeräumt werden, ev. nicht nur den vorhandenen
Roh-Tabak nnd die Tabaks-Fabricate, sonder auch die
zu Tabaks-Fabrication erforderlichen Maschinen und
Apparate zu consisciren und zu verstetgern und die
Fabrik temporär zu schließem Mit noch schärfereuStrafen wird die Uebertretung oder Bestinimuiigen

»der« GetränbAcrise bedroht. ·
-- Eine Sten er zum Unterhalte d er

Friedensrichter-Jnstitut·ionen ist, wie
der ,,Rev. Beob.« erfährt, in allen drei Ostseepro-
vinzen für das nächste Jahr n icht in Aussicht ge-
nommem .

-—- Der. ,,Walgus« bringt eine sehr ausführltche
Schilderung des All erhöchsten E. mipfa nge s
der Deputationen am Johannistagie
und giebt u. A. auch den Wortlaut der alIerunter-
thänigsten Ansprache wieder, welche der.StV.
Jakobson im Namen der estnisehen Vereine bei
Ueberreichung des Gemäldes an Ihre Majestäten zu
richten das Glück hatte. Dieselbe lautet: ,,Erlauch-
teste Majestäh huldvollster Herr und Kaiser! Er-
lauchteste Kaiserin, mit Ehrfurcht genannte und ge-
liebte Niutter des· Reiches! Wir, die Delegirteii
von 15 estnischen Vereinen aus Liv- und Estland,
bringen unsere allerunterthänigsten Glückwünsche zur
hlg. Krönung Ein. Kaiserlichsen Majestätem Mit
freudiger Sehnsucht harrten wir des Tages der hlg.
Krönung und flehten vom Allerhöchsten Segen herab
auf unser heißgeliebtes Kaiferpaan Gebe Gott Ein.
Mäjestäten Glück und Segen zur Ehre und zum
Ruhme tinseres großen theuren Vaterlandes Jus-
besondere bitten wir, diese kleine Gabe als ein Zei-
chen unserer treu unterthänigeci heißen Liebe und
Ehrfurcht von den estnifchen Vereinen anzunehmen
und uns dadurch zu begklückem Auf diesem Ge-
rnälde ist derjenige Weg bildlich angedeutet, welcher
den estnischen Vereinen unverrückbar stets vor Au-
gen schwebt und wonach sie sich in ihrem Thun lei-
ten la-ssen; es ist dieses der Weg, den unser Er-
löser in seinem Mahnworte so klar und kenntlich
gewiesen hat: Gebet dem Kaiser, was des Kaisers
ist, und Gott, was Gottes ist.« Mit huldvollem
Danke nahmen hierauf Jhre Majestäten das Ge-
cnälde in Angenscheim ,

«
—— Die Discussiou über den vermeintlichen An-

brucheiner neuen»Adels-Aera« in Rußlasnd,
welcher aus den in Moskau gesprocheneu Kaiser-
Worten, der Verfügung über die ausschließliche Auf-

nah-sie Lifkieliger in die CadettemCorps re. hergeleitetwessen, Jszdauert in der russifcheu Vkksse spkt und
—.:-die ««,,RuM«-is ist so gl.»l«lcklkch- CUch die Erfinder dieser»Adsels-Renaissauce« entdeckt zu haben. Aus kern- ,

ruffischenr Boden habe diese niitielälterliche Pflanz-nicht auffchießen können; die ,,Adelsströmung« v»-
danke vielmehr ihre Geburt lediglich de» »Rzjnk,» «
und Jntrignen polnifch er Grafen undb a ltis ch er B ar o n e«. Von ihnen und Niemand- «(
Anderem seien die diesbezüglichen Ideen der »Um»- -schen PalmyrM eingeimpft worden, durch dieselbenwerde ledcglich eine Starkuug des politischen, rein»deutscher! Elementes in den Grenzprovinzen bezweckt ?

It. Je. -— Recht aniüsantl «
—- Die Landräthe Baron N e l ck e n Mllqtzkikpkpi Jund v. G r o te -Lecuburg find, wie di; Z« f» St»

u. Ld. erfährt, auf Grund erfolgter Adelsrvahl als
Glieder des Livländischen Hosgerichis bestätigt worden. )

It! Kjga hat die Amiliche Untersuchung der Ex-
««

plosfion im Neumanwschen Magazin r
über die Entstehung derselben Folgendes constatirh
Der mittlern-eile verstorbene Commis des Gefchäfiz
W. Waldowskh, sowie der, gegenwärtig glücklicher -
Weise a-ußesr-—«Leben«ssgefahr. befindliche-Lehrling Robert
Schultz sortirten dieiu dem nach dem Hofe zu bele-
genen Zimmer aufbewahrten ca. 3000"Stück P a- —

i r o n e n, um den Bestand aufzunehmen. —»»Jnmitteti »
dieser Arbeit fiel eine Partie derselben zu Boden
und veranlaßte die furchtbare Explosiom .Der iiu
ersten Raume nach der Straße zu am Pult beschäs- ·
tigte Inhaber, Ernst Neumann,- erhielt bei dieser ,
Gelegenheit von umherfliegenden Lampenstücken recht.
erhebliche Verletzungen am Körper. Von Passanten
haben— nur ein vorüberfahrender Fuhrmann und des- Hsen Pferd erheblichen Schaden gelitten. Das Lam- «

penmagazin nebst dessen Inhalt sind bei der Balt i-
schen Feuerverficherungs-Gefellschaft versichskks «

»für Eskliind ist, wie dem ,,Rev. Be-ob," zu ent-
nehmemsdiestädtissche KrornJmmobilieus
steuer pro 1884 auf 13,960 Rb-l-. normirt worden.
Davon entfallen auf Reval 12,253 Rbl., auf Hap-
sasl 643 Rbl., auf Wefenberg 562 Rbl., auf Weißen-
stein 422 RbL und auf Baltisehposrt 80 Abt. Da- «

gegen beträgt die. zu erhebende Quxarttersteuer 1I,803
Rbl. 9 Kot-» von welcher Summe Reval 8944 Rbl. «
69 Kop. zahlt, Hapsal 900 Rbl., Wesenbergr 1100
Rbl.,- Weißenstein 800 Rbi. und Baltischport 58
Rbl. 40 Kop. s

Verrat, b. Juli. Der finnländische Pafiagiew T
Dampfer ,,Sto r f u rst e n« (Capt. Ast-day, berich-
tet« man der Nev. Z» war in vorlekter Nacht aus
der Reise von Lübeck nach Reval unweit Gothlaud
mit einem anderen Schiffe in Eollision gerathen,
sodaß der slikittelraum voll Wasser lief.- Capitäii ;

Aftröm brachte.Passagiere, Schiff und Ladung nach
Rönnehamn auf Gothland in Sicherheit und de-
peschirte um Assisteuz, die er in zwischen aller Wahr-
scheinlichkeit nach« bereits von Stockholm aus erhalten
haben dürfte. Ein weiterer Unglücksfall ist nitzt
zu beklagen. , -

—— Der Dirigirende Senat hat, dem ,,Rev.
Brod« zufolge, das Urtheil des Eftländischen Ober-
landgerichts vom 4. December 1881 in Sachen des
Michael Lindenberg und dessen Frau v e r - 7
w o r f en und den Accusaten von denwider ihn er- ,

hobenen Anklagen vollständig» freigesprochen.
Zins Gtvbin wird die von der Lib. Z. gebrachte T

seine hin- uudherschwebenden Schatten niedersenkt;
reich floß das Haar, wie aus der vollen Schaale
der· Glücksgbttin alles· Schöne» und Gute überqillh
um, die· "züartsen Schläfe, sderen durchschimmerndes
blaues Geäder wie zarte Seidenfäderi um die Lilien-
bliithe ihrer sammetartigen Hautsssich schlang; kühn
wölbte sich die Imarmorgleiche Stirn über einem
Näschen, das so fein modellirt war, als sei es aus
desersien Künstlers Hand hervorgegangen; der Flaum
der Wangen rang mit dem Pfirsich um den Preis
der» Zartheit, das kleine Ohr glich jenen rbthlichen
Muschelm welche von derMeeresfluth früh Morgens
auf dem Strande »zurü"ckgelassen werden; in den

Grübchen ihres Kinnes schien« das schalkhafte Kind
seinesWohnung aufgeschlagen zu haben, welcheswir
armen— Sterblichen als Gott Amor zu verehren
hfszliegemszund ihre kleine Hand mochte zu Allem eher,
als zur Verrichtung gewöhnlichen Menschenthums
geschaffen sein. «

Und» trotz aller dieser ungewöhnlichen Vorzüge
des lieblichen Kindes hatte Keiner der jungen But-s
schen; des Dorfes, denen wahrhaftig in Betreff dessen,
was- hübsch oder häßlich, recht« gute Augen im Kopfe
saßen, auch uicht die femiudesie Empfangrichkeit für
Niariettcks leuchtende Reize an den Tag gelegt, und
ihre, kleinen, stanzlüsternen Fäßchen hatten unbefriedigt
zuspder einsamen Wohnung der Mutter von dem er-
sten abendlichenr Dorstanze zurückkehren«n,rüssen, wo-
HkU Die: jUSEUVkkchOLUst ettotz aller Llbmahnungen
von Mutter und Schwester« das junge Ding dok-
witzig» geführt hatte, das nicht glauben wollte, auch
sie stehe unter dem Fluche des allgemeinen Do-rfbau-
nes. des« Hexenthums .· -

·»Eine Hexe ?l Mitten. im neunzehnten Jahrhun-
derte! Und »do.dh sollte auch sie in, ihrer jugendlichen
Schönheit; verkümmern unter demselben Banne, der
aus ;-.der»-Mutter und der älteren Schwester lustetesl
Wie lustig hatte deshalb ihr kleines Her-zehen gegen
das schwellende Mieder geklopst, als die beiden Frem-

den gekommen waren und» liebÅund freundlich gegen
sie gethan hatten, wie andere junge Männer gegen
andere junge Mädchen des Dorfes! Juden ersten
Tagen freilich hatte sie noch immer gefürchtet, die
Fremden möchten von dem schlimmen Gerüchte Kund-
schaft erhalten, und dann würde eszu Ende sein
mit dem rasch geknüsssten Freundschaftsbande «— als
aber Tage und Wochen vergingen, Giulio immer
gleich lieb und freundlich blieb und auch fein Freund
Ernesto Nichts wahrnehmen ließ, was jener bangen
Scheu glich, welche die anderen Dorfbewohner vor
ihr und den Ihrigen empfunden -—

—— mit welcher
Wonne gab sie da den Liebesschwüreri sich hin, welche
Giulio ihr widmete! wie klopfte, ihr junges Herz,
wenn er von seinen Wanderungen aus dem Gebirge
zurückkehrte, wie bewunderte sie seine Studien, mit
denen er» sein Zimmer füllte —- achl uind welche
Seligkeit zitterte durch Körper und Seele, als er
unter heiligen Schwüren den ersten Kuß mit ihr
wechselte. Oh! alle Engel des Himmels hätten die
Süßigkeit dieses ersten Kusses nicht zu übertreffen
vermocht, ebenso wenig aber, hätten si.e mit einem
Zweifel an der Ehrlichkeit der Liebesschwüre Gin-
lio’s ihr Herz vergiften können. Wie hätte sonst
sein blaues Auge so treu blicken können, wenn er
von der großen Stadt im Norden sprach, wohin er
als sein Weib sie führen wolle, sobald er hier die
Studien vollendet, welche er im Auftrage seines
Fürsten ausführe. cSchluß folgt)

Literarisrlies «»

Die soeben aus-gegebene DoppebNummer der
»Rig. Industrie-Zeitung« hatdennctchs
stehenden Inhalt: Die BrennerekApparate auf der
Rigaer Gewerbedzlusstellung "vson Prof. M. G l a -

s en a p h. « (Mit Zeichw EUf «TC- IX) —- Ueber
Blitzgefahr und Blitzableitetz von Prof. Th.· Gkön -

b e r g. —- Correspondenzern Taatz’s neue Locomo-
bile ; Schwefelsäure aus Zinkblendez Steiukohlekk
Production im Lande der Donifchev Kvfttkevs -—"— Tech-
nischet Verein: Protocoll Nr» 759s s— T S ch U i s ch C

M i t t h e i I u n g e n: Die größte Fahrgeschwim
digkeit der Eisenbahnzügq TraknbahwBetrieb mit
csomprimirter Luft; elektrische Strom-Maschine der
Zukunft; Berechnung der Pferdekraftz welche ein lau-
fender Riemen überträgt; neue Heiznng für Eisen-
bahnwagenz autotypische Cliche’s; Vorgänge beim
Abbinden und Erhärtetr von hydraulischen Mörtelnz
über Anwendung des Oels zur Beruhigung der Mee-
reswogenz internationale elektrische Ausstellnng zu
Wien. —- Jndustrie und Gewerbe: Grec-
ven’s kolbenlose Dampfpumpez Schwcißen von engli-
schem Werkzeugstahlzzur Bewahrnng des Eifens vor
Rostbildung; zur galvanischen Nickelplattirung; elek-
trischer Schmelzoferu Jene-Sammet; Bronciren von
Rahmen; neue PatenkFedermatratzez Einfluß« der
Gerste auf den» Gährungsproeesg Verwendung der
Abfälle der Bierbrauereienz Massenfabrication von
Glas. ——— Kleinere Mittheilungem Wirkungen des
St. Gotthard-Tunnels auf -den Handel; Salzgewim
nnng Rußlandsz verbesserter Hammer; eiserne Weg-
weiser und Straßentafeln; papirne Eisenbahuräderz
Preßhefe aus Bierhefez Lederglanzz billiger Ftrntßz
Obst jahrelang frisch zu erhalten 2e.·2c.

»AnsallenWelttheilenC Jllustrirtes Fa-
milienblatt für Länder- und Vdlkerkunde (Letpzig, Os-
wald Mutze Preis pro Ouartal 2 Marl»40 Pf)
bringt im J»uli-Heste folgenden reichhaltrgen Jn-
halt mit vielen Jllustrationem An die Leser. —- Js-
lam und Afrika-Forschung. Von Dr. Oskar Levi- —-

Wanderungen in Toscana. Mit 5 Jllustrationen -

Entdeckungen nnd Arbeiten auf dem Gebiete der Geo-
graphie im Jahre 1882. Von Dr. Hugo Toeppen
.- Die Ziegen auf den Inseln unserer Erde Von B.
Langkaveb — Charakterbilder aus der Provinz Rio
Grunde do Sul. Von W. Rotermund —- ,,R aß-
land. LandundLeute.« Mrt4Jllustrationen.—
Montona und sein Staaksspkst Von Dr. Carl Lech-
net. — Die Reisen in Kaukafien vor 100 Jahren
und jetzt. Von Th. Erxleberr -— Miseellen —- Si-
tzungsberichte der Gseographischett UND Handelsgeogrm
phsfchen Gesellschaften. Brit-stoßen. —- Wixs bemer-
kSIP Noch« daß die Redaction vom l. Juli der Afrika-
Retfetlde Dr. OskarLenz in Wien übernommen
gab« wozu wir» die Verkagshandluug begläckrvünfchen
sonnen. « » -

Mannigsaltrgrn
Ein neues Conservirungs-Mit-

tel hat nach dem »Oesterr. Iandw. Wochenblatt«Prof W. Barfs in dem— ,,V-orogly cerid«
entdeckt, welches den Vortheil bietet, daß es sich nichtim Geringsten durch den Geschmack verräth und nach
vielen angesiellten Versuchen keinen gesundheitsschäw
lichen Einfluß ausübt. Das Präparat wird auf fol-
gende Weise hergestellt: Glhcerin wird stark erhitzt
und dann so viel Borsäure hineingeschiitteh als sich
darin zu lösen vermag; bei Barffs Versuchen war
das Verhältniß zuletzt 92 Theile Glycerin und 62
Theile Borsäure Das so gewonnene Boroglycerid
gleicht bei gewöhnlicher Temperatur Gefrorenem, kann
mit »dem Hammer iu Stücke geschlagen werden, istin hoherer Temperatur zähslüssig und in heißem Was-
ser.ldslich. Der Verfasser hat Versuche mit einer Lö-sung von Boroglycerid in 20—50 Theilen Wasser
angestellt. Es eignet sich zur Conservirung von
Milch, Fleisch Austern 2c.; Milch, mit einem Zusatzvon Boroglycerid versehen, wurde nach Jamaita und
Zanzibar geschickt und kam daselbst wohlbehalten und
wohlschmeckend an. Bei einem Vortrage, welchen der
Verfasser« über den Gegenstand in einer Sitzung der
society us Ars and sciences ins-London hielt, Zeig«
derselbe Trauben, Früchte aus Westindien,« SatdkUM
ans Spanien, Hummey Heringe, Austern- TM YOU·
zunge, Ochsen- und Hammelfleisch er. vor, M MVUM
lang durch Boroglhcerid vor Fäulniß bewahrt wurden«

— Sehr schwere Gewitter und Ha-
g e l s ch l ä g e haben in verschiedenen Cantonen der
S eh w e i z große Verheerungen angerichtet. So wurde
am 7. Juli das freundliche B e ck e nri ed» am
Vierwaldstätter See, sowie die Umgegend von einem
furchtbaren Unwetter heimgesucht, das die Wrldbache
Lieli und Trätschlrbach in rasende Strome verwan-
delte. Die Bäche füllten sich mit Ckerolb und SE-
waltigen Steinblbcken -und bedeckten dte Wiesen UND
Gärten von 15 kleineren und großeren Hklnlwefekxmit fußhohem Schutt und Schlamm; der Sregkkbs
des Ortes, der Sturm läutete und nachhsk sei« H« e

zu retten versuchte, wurde von den rasenden FXUEDEUerfaßt und fortgerissen; er fcznd it! Vetlfslbey se USETod. Der Schaden an Haus«-M UUV Stalle« sp,
ein sehr großer sein. Auch andere Gemeinden wur-
den von dem Wetter schwer betroffen.
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Mittheilnng übers-den durch einen unglückliche-i Sturz
von-Pferde erfolgte« T« des Offimsssz B. deinentirt: derselbe hat nur utlsthkbllche Confis-
fionen davongetragen. »

«z» snzhakh fix» dem »Rcg.-Tgbl. zufolge, am
l. Juli eine P o st A U st « « eröfspet worden' »

St» Ymkzhnw z, Juli. «Dce ,,Neue Zeit«
weist i« ihm tktzcen Nummer mit vollem Rechte auf
ei» für di« ggrare Entwickelung Nuß-
Hgds bedeutsame Erschsitluttky welche in letzter
Zeit mchkspch zu Tage getreten sein foll. Es haben
nzmsjch zahlreiche nicht unbegüterte Bauern ihre
Seelenlakid- Antheile preisgegeben und sind auf
vorher käuflich erworbene Grundstüeke
übergesiedelh Neu gegenüber. der bisherigen Aus-
wanderungs-Praxis tst erstens d e r Umstand, daß
die Auswanderer nicht zu der bettelarmen, sondern
gerade zu der etwas besser situirten bäuerlichen Be-
völkerung gehören, sodann der Umstand, daß sie
nicht mehr aufs Gerathecvohh sondern auf vorher
käuflich erftandenes Grundeigenthum übersiedeltu Dar-
aus aber erwächst« der zwiefache Vortheil, daß er-

. stens mehren-eine, gut eonsolidirte Bauerwitthfchaften
entstehen und daß zweitens den in derHeimath Zurück-
bleibenden fortan mehr Land zugemefsen werden kalter.
Mit vollem Rechte erachtet die ,,Neue Zeit«,-daß
das hierin sich kundgebende Streben nach selb-
ständigem Etgenthume eifrigste Förderung verdiene

-"— Mittelst namentlich« Allerhöchster Ukafe vom
30. Juni sind, ihrer Bitte gemäß, verabschiedet wor-
den: der Gouverneur von Tiflis, Wirki. Staatsrath
Fürst Gagarim der Gouv-erneut von Bessarabiem
WirkL Staatsratsh Ko ni,ara, und der Vorsißende
des Kaukafischen Censrir-Cocnitss, WirkL Staatsrath
Modsalewski —-- Letzterer wegen zerütteter Ge-
sundheit« s i - -

— Die ,,Neue Zeit« läßt sich einige recht übel-
launige Mittheilungen übers den im Angriff genomme-
nenBau der sogxSibirtsrhenBahnzugehen·
Die Esdoxbeitensrhritteer langsam aäorwädrs , höchst
verdrießlich sei aber auch , daß fast alle Ingenieure
—- Deutsche seien. Der Chef- der Arbeiten set
Herr· Götte, dessen Gehilfe Herr Alb recht, der
Chsf US ischttischen Bureaus Herr Westfah-
len, der Geschäftsführer Herr Trachten berg
&c. &c« So höre man nur selten G) die rusfische
Sprache und einer der Techniker könne sich sogarsnur
durch einen Dolmetsch verstiindigem

-— Die s. angekündigte außerordentliche St.
Petercbaikirger Kreis-L an dsichafts v e r-
famm liin g hat am 30. Juni stattgefunden. Es
handelte sieh unt die Verisicirurrg der W a h l e n
für« das Trtennium 1883—-1886, gegen welche der
Gonverneur Protest eingelegt. hatte.- Die- Versamm-
lung erklärte alle zehn beanstangdeteu Wahlen für
richtig und gesetzmäßig e « « · « «

—- Die M oha m ed a n er St. Petersbnrgs
haben, wie wir der St. Bei. Z. entnehmen, zur Be-
schilrfæng der Mittel zum Bau einer M of chsee in
Pete burg eine Subscription eröffnet. Der Prinz
von Buchara Said- Abdul- Agak Chan hat am Tage
feiner Abreise von St. Petersburg 100 Rbl. für die
Moschee gespendet. - » « «

— Wie aus Cameroon (Afrika) unterm 10.
Mai berichtet wird, ist dem daselbst mit den Mit-
gliedernder russischen Forschungs-Expe-
dition angekommenenSrho osner ein Unglück zuge-
stoßem Der Schooner lag in der Ambroises»-Bah
vor Anker; während eines heftigen Sturmes riß— er
sich aber von seinem Ankerplaße los und trieb auf
das Gestade, wo er zum vollständigen Wrack wurde.
Die an Bord befindlichen Personen blieben trnoerE
sehrt. Später» indeß ertrank der Arzt der Expedk
tion, ein Deutscher. Er fuhr mit den übrigen Mit-
gliedern der Expeditioir in einem Kahne nach Vikto-
ria in der Absicht, den Berg Cameroon zu besteigen,
als der Kahn bei der Umschiffung des Caps in der·
Man-of-War-Bay kenterte Alle übrigen« Jnsassen
UUMU sickb dvch ging eine große Anzahl werthvol-
kk WkssEUlchClkIichet Instrumente verloren.

Im Gouvernement Vitalian dauert, wie wir aus
privaten Mittheilungen erfahren, die S i b i r i f che
P Sst fort. Näheren Ausweisen über den Uni-
lMA UUV M Zlsp oder Abuahme der Epidemie sind
IV« seit letter Zeit in dem »Sei-er. Stdn-r« leide:
tiicht begegnet, doch scheint man wider dieselbe er-
freulicher Weise recht energisch vorzugehem Sehk
gefährliche Fortpflacizer der Epidemie erblickt das er-
wähnte Blatt in den Fliegen, die das Pest-Gifk W»
einem Thiere auf das andere übertragen. Als be-
währtes Mittel zur Abhaltung der Fliegen wird die
Anwendung von Lorbeer-Oel ernpfohlem

It! still! macht man sirh in dankenswerther Vor-
sicht bereits allen Erustes auf das A u f t r e t e n
d e r C h o l e r a gefaßt. Wie unterm 4. Juli
VDU dort gemeldet wird, hat die Duma bereits obli-
Morische Regeln für den Fall des Auftretens der
Epidemie bestätigt.

»Von der Riqaer Gewerbe-Instituten. '

Dxdsieseedtpkmiitet - Augustin-is. I;-
UI» en Räumen der Realschule seit etwa zweiWo e -

ei« setztCllkgzilcktlerzzdlgklkslitelsålusstblluhlsbtumtxctrkflattkix
MchÄVCY SITCMMEE Schulsoeien Trks an e Kä-teSVU9U- wie die Elementarschulengund die ZrhlrzeichelllJxssetsä Wisse« UUD mittleren Anstalten, find nicht
W, M, åeervetzfcgyiegxätxtlisie so vie! Mannigfaltig-

gsten Interessen ihr Ge-

nüge findet; können und daß kaum Jemand die Räume
verlassen durfte, ohne auf irgend sjch be-
lehrt oder raygeregts zu fahren. Hat; mai;- xvie in vie
Aula der Bürgerschule mündende Treppen-stiegen, sobefinde! Mal! sich zunächst in der Ausstellung der
iiPvUfechtlkfchen Schule zu Riga«-
die mit ihren verschiedenen Abtheilungen nnd der
Vekfuchsstation höchst stattlich für das Auge eines
Laien sich darstellt, und die Aufmerksamkeit auch eines
solchen wiederholt und dauernd fesselt durch manchen
interessanten Apparat und durch Zeichnungen oder
Gegenstände der Sammlungen. Hieran schließen sich
ein Tisch mit Gewerbe und Jndustrie betreffendenliterarischen Werken, eine Collection von Maschinen-
Modellen für Lehrzwecke (R. Pohle in Riga), sowie
die M u si er - Hufe i s e n und Beschlag-Jnstrui
mente von C. Großmann in Dorpat, und
an ihnen vorüber führt eine weitere halbe Treppe
hinauf zu der ganzen Reihe von Ansstellungen, die
im Katalog zufammengefaßt werden als Classe O.
dieser Gruppe und als Lehrmittel und Leistungen der
Mittel-, Volks- und Gewerbeschulen bezeichnet sind.

Wem die Haupt-Seite unserer Ausstellung, das
Gewerbe, vorzugsweise am Herzen liegt, der wird
zuerst die Ansstellung der R i g a e r G e w e r b e -

l ch u l e aufsuchen und deren Schüler-Arbeiten mit
warmer Anerkennung nnd Freude betrachten. Haupt-
sachlich sind es Zeichnungen der Abtheilungen für
Metallarbeiter und Bauhandwerkey sowie geometri-
sche Zeichnungen und Freihandzeichnungen nach Ghps-
Modellen, unter denen eine ganze Reihe in St; Pe-
tersburg prämiirter sich befindet. Welches« dies-er Ar-
beiten man anch,in’s Auge fassen rnagfsiinirier zeu-
gen sie gleicher Weise. für den Eifer; und die Hin-
gabe, welche Lehrer und- Schüler erfüllen und die
um so höher anzuschlagen sind, .als hier alle Arbeit
in den Abendstunden und nach anstrengendem Tage-
werk geleistet wird. Von der Modellir-Abtheilung
sind gut geformte Blätter in Gyps :ausgestellt, und
unter den Modellen der Zimmerleute zieht die der
Eingangsthür am Nächsten stehende Wendeltreppe dnrch
besondere Zierlichkeit der Arbeit die Blicke an. Der
Nutzen und Werth der Gewerbeschule ist so einleuch-
tend und so allgemein anerkannt, daß es fast über-
flüssig erscheint, noch besonders darauf hinzuweisen,
nnd daß ihr nur eine fernere, ebenso gedeihliche Ent-
wickelung, wie die, bisherige, gewünscht werden» kann.

« Eine Anstalt verwandter Tendenz für das weib-
liche Geschlecht besitzt unsere Stadt in der Mädchen-
Gewerbeschule des Jungfrauen-Vereins, die in un-
mittelbarer Nähe der vorigen ausgestellt ist. Dieselbe
wurde im Jahre 1878 gegründet, besonders um Töch-
tern des Mittelstandeseine ihren Verhältnissen ent-
sprechende Vorbildung für Erwerbsfähigkeit zu bieten.
Das Programm umfaßt neben den weiblichen Hand-
arbeiten: Strickem Nähen und Zuschneiden von
Wäsche-Gegenständen, Flicken Stopfen, Märken und
Stricken, auch Zeichnem Buchführung, Rechneii,-deut-j
sche und rnssische Sprache und in besonderen Fach-cursen: Schneiderei, Feinwäscherei und Lilthographie
Es ist eine« erfreuliche Thatfache und ein günstiges
Zeugniß für die Organisation und Leistungen der
Schule, Welche bis jetztdie einzige in ihrer Art in un-seren Provinzen ist, daß ihre Ausstellung besondersstark besucht wird und großer Anerkennung sich zu
erfreuen hat, die nicht nur den zahlreichen Schüler«-
Arbeiten, sondern ebenso sehr der Tendenz und den
allgemeinen Zielen der» Anstalt gilt. Mehr als ein-
mal hörte man, besonders auch von sachkundig-n Be-
snchern den Ausspruch, daß die Schule einem ent-
schiedenen Bedürfnisseentgegenkomme und daß durch
Verbreitung gerade solcher Anstalten ein wohl» zu
schätzender Beitrag zur gesunden Entwickelungunserer
wirthschaftlsiclsen und socialen Verhältnisse geliefert
werden könne, da hier die Arbeitskraft der Frauen
vorzugsweise in Bahnen gelenkt wird, welche» auchfür das häusliche Leben, insbesondere des Blüte!-
standes- von großer Wichtigkeit sind« und vor der inunserer Zeit nur zujverbreitetew verderblichen Halb-
bildung bewahrten. Die Aussiellung bietet eine voll-
ständige »Anfchauung dessen, was die Schule erstrebt
und was sie bisher erreicht hat, um so mehr, da die
dejourirenden Damen in entgegenkommendster Weise
znssallen gewünschten Erläuterungen sich bereit finden
a en. - . . «

Jn demselben Zimmer hat unter Nr. 897 die
»Weibliche gewerblich-e Fortbil-
du.ngs-Schule« von. Frl. Elise Para-
n i u s in sD o r p at Aufstellung gefunden. Jm All-
gemeinen verfolgt dieselbe wohl die gleichen Zwecke,
wie die Rigasche Schule, aber doch kann man mit
vollem Nechtdie letztere als einzigein ihrer Art in den
Ostseeprovinzen bezeichnen. Denn die Dorpater An-
stalt lehrt nur weibliche Handarbeiten nnd, wie es
scheint, in einzelnen Cursen, ist also nicht, wie die
Rigaey ein geschlossener und einheitliczher Schub
Organismus, der die allseitige Ausbildung und Er-
ziehung der Schülerinnen bezweckt. Ueber -die Orga-
nisation einer Anstalt entscheidet indessen ausschließ-
lich das Bedürfniß, und dies wird also in Dorpat
ein anderes fein, als in unserer Stadt. Die ausge-
stellten Schülerinnen-Arbeiten find meist und insbe-
sondere die EStrickarbeiten und Stickereien recht gute
Leistungen ·—- hervorzuheben ist z. B. die Nachtjacke
mit vortrefflicher französischer Stickerei -— der be-
folgte Lehrgang aber läßt sich aus»den vorhandenen
,,Probekarten« leider nicht vollständig erkennen. Man
hörte auf der Ausstellung daß das »Ei·ngehen dieser
Schule bevorstehez möchte ein fo nutzliches Institut,
wie es eine solche Frauen-Arbeitsschule ist, vor die-
fem Schicksal bewahrt bleiben!

Todter-stille.
FVAU Therese Blu:n·i»berg, geb. Ouist, s—-um den 2. Juli in Wirtin.
Frau Anna Ei n w a l d - gkbs PM- "i· km S5«

Lkbkvsjshre am 3. Juli in Revai.
Frau Elisabeth W o l d e in a r ,

geb. Meister,s· am s. Juli in EarIsbad.

zssaunäjfsaltitlkss
Drei Dazu« mit einem Male sinddas Ergebniß des während ider letzten Tage i» de:

fksszösifchsll Deputirtenkacnmer wie »in diers Pariser
Presse geführten Parteigezänkes H. M a r i o n, Ver-
treter des Jfåreadeparteinents , hat Paul de C as-
fagntac wegen eines Zwischenfalles aus der Sitzung
oom vorletzten Montagefordern lassen; Letzterer will in-

teß die Geniigthuung durch die Waffen verwcigern
Diesswäte das erste Duell. Ein zweites wird zwi-schen « dem Deputirten Em. A r d n e ,

dem ehem.
Gijnstlingd Gambettas, und Simon Vo u dicke, ei-
nein Redakteur des »Clairon« stattsindem Endlich
hat auch noch Ju d et, Redacteur der »Franke««, Zen-
gen an Dreyfus geschicktz der Geforderte, welcher
Miinikipalrath und Redakteur an der »Lanterne« ist,
hatte »in einer Polemik, betreffend die Pariser Gas-
·Ges«ellschaft, Judet wiederholt einen Lügner genannt.

— Ein Landsmann Othello’s. Vor
dem Richter Sir Lushington in London erscheint eine
neunzehnjährige reizende Frau als Klägerin gegen
ihren Gatten. Der Letztere, ein Negey gewann bot
anderthalb Jahren die Liebe eines Mädchens und ließes bald nach der Hochzeit im Stichcn Der Richter
machte demilschioarzen Ghemann Vorwürfe über sein
Gebahr-en, und dieser entschuldigte sich daniit, daß
ihm die weiße Haut seiner Frau einen ixiiüberwind-
lichen Abscheu einflöße. Auf die Beinerkuiig des Rich-
ters, daß er die junge Frau aicch pecuniäken Sorgen
preisgegeben, erwiderte der Mehr: »Jch bin bereit,
ihr ,aucl) den letzten Penny zu geben, nur soll man
mich nicht zwingen, das Kreidegesicht zu küssen.«

zl a c la l e e.
Nach längerer Pause bot gestern unser S o m m er-

The ater das erfreuliche Bild eines stark besetzten
Hauses, was sich theils durch die Beliebtheit erklärt,
deren sich dieHalevrysche Oper ,,DieJ ü bin« bei un-
serem Publicum erfreut, hauptsächlich aber wohl durch
»das-erste Auftreten einer Sängerin, der ein so gün-
stiger Ruf vorhergeht. Wie weit der geschäßte Gast
denselben rechtfertigt, darüber erlauben wir uns nach
ihrem ersten Auftreten noch kein abgeschlofsenes Ur-
theil. - Wohl ist die Rolle der Recha sehr geeignet,
über die Fähigkeiten einer Debütantin, sowohl über
die gefangli,cheis, als auch über die schauspielerischeiy
aufzuklären, doch müssen wir die Befangenheit und

hochgradige Aufregung in Betracht ziehen, mit der
Frl.- G r i ß l i s Anfangs zu kämpfen schien und
diesiin I. Akte die Leistung der Künstlerin besonders
enipfindlich beeinträchtigieiu Jm II. Acte detonirte
Fu. Grißlis in dem a aapella gesungenen Oster-
Gebeie, während ihr ihre Roinanze und das Du-ett
mit Leopold ifehr gut gelangen. Jn gleichem Viaßtz
wie Frl. Grißlis ihren Gleichniuth wieder gewann,

- steigerte sich anch ihre Leistung. So sang sie ihre
Pärtie in dem Glanzpuncte der Oper, dem großen
Terzett · des II. Arles, mit großem drainatischem
Schwunge. Jn dem Finale des III. Aktes drang Frl.
Grißlils nicht ganz durch, ihre Stimme wurde von
den Tonmassen des Orchisters nnd Chores erdrückt.
Dagegen sang unser geschätzter Gast besonders im«IV.

- und auch -im leßten Acte mit großer Verve und durch-
weg war die Intonation sicher und rein, die Ton-
bildung geschinackvoll. Die Diction war deutlich und
iiiohllaiiteiixd.« Das Spiel der Künstleriiy welzches eine
sehr wirksame Bühnenerscheinuiig unterstütztz war an-
sprechend und maßvoll —— ja oft zu maßvolL Wir
sehen mit Jnterefse dem zweiten« Auftreten des Frl.
Grißlief entgegen, das uns hoffentlich sein absoliites

«. Urtheil-lebet ihre Eigexiischastenggsktatstens wird. - —s Herr B a r o s ch, der uns in dise-se»tii·Jahre
durch seine Leistungen so oft erfreut, war, in nochhöherem Niaße als im Vorjahryejnz atisgkezeischeiiter
Eleazan Jn dieser Rolle erwärmte er sich so sehr,
daß er das, was wir oft tritt-Bedauern an ihm ver-
missen, uns sreichlich spendet,-«nämlich lebhaftes, na-
türliches Spiel. Die ganzes« Durchführung diesesgesungenen Shylok macht den Eindruck sorgfältigen
und liebevollen Durchdenkens und eifri.gen Studiums
dieser Rolle undfo gab e.r uns denn« ""«"eint.reue»s,»ein-heitliches Bild sdes»saniati-schen, vonblindem Haß nnd

heißer Rachsueht gegen seine Verfolger erfüllten Ju-den. Was den Gesang des Heu. Barofch JbestrisEftFso
heben wir als -—b-eson-ders gelungen-das TerzettsdesII.· Actes, das Duett mit Brogtii und die große

Arie iniTIV. Akte hervor. Jn dem Finale-des III.
. AND— -iil1tlg. Herr Baroxsch eine Reiheivoii Tacten viel

zu hoch, so daß eine einpfindliche Dissonanz entstand.Eine ganz vorzügliche Leistung —- wohl die bestepou den bisher gebotenen guten —- war der Cardi-
nal des Heu. L o th a r F i f ch e r. Um Alles in
Allem »Hu nehmen — Herr Fischer sang äußerstmusikalisch. Die melodiöse Cavatine im I. Akte, denBannfluch und das Duett mit Eleazar (Akt IV) gab
Herr Fischer niustergiltig wieder. Eine sehr gute Lei-stung bot uns auch FrL L e d w i n k a als Print
zseisiv Grad-pro. Daß vie geschätzte Sängerin sich mi-
dem kolorirten Theile ihrer Rollen vortrefflich abzu-finden weiß«, daran sind wir gewohnt. Angenehm über-
rascht aber hat uns« Fri. Ledwinkci durch die Kraft,
die ihre Stimme im getragenen Gesange —gesterii«auf-

..toies -— wir erwähnen nur das Finale des III. Ac-
tesund ihr Duett mit Reeha im IV. Akte. HerrG r o b is. machte aus seiner Undankbaren Rolle wassich» aus ihr machen ließ und was er sei bei feinermomentanen stimmlichen Indisposition zu machenvermochte. Herr Wild brachte die kleine Rolle
des Ruggiero mit gewohnter Trefflichkeit zur Gel-
tung. ——»Jn den Chören leisteten wieder die Tenöre
Ullglsllbllches an Versündigungen gegen den Wohl-lisUls DIE hübschen Chöre an dein Brunnen-klan-
gen roh -- ebenso die packenden Chorgefänge im
Finale desSchlußactesz und wenn Recha von ihnensagte: »Diese leisen Gebeten find mir so schauerlich«,so stznimen wir ihr in Hinsicht auf unser niusikalischesGehor vollständig bei. Die Ausstattung der Oper
war eine sur unsere Verhältnisse glänzende; beson-ders gelungen erschienen uns der effectvolle Aufzug
im I. und das geschniackvoll arrangirte Banquett imIII. Akte.

Warum hat uns das Orchester den den V. Art
einleltetldeth äiißerst wirkungsvoll instrumentirtenTrauermarsch vorenthalten? s«

ZUÅhrem nicht geringen Bedauern sieht fkckh Wieuns mitgetheilt wird, dieDirection des S o m m er-
T l) e a t e rs außer Stande, bereits morgen» den
,,T a n n h ä u s e k« zuk Aqssühkxkng zu · bringen.
Als Ekflls für diesen Ausfall wird uns eine hochst-
intetessante Novität geboten werden: «,,D«e tM« s U p-
nit«» von Ernst v. Wi i v e »i- k u en Wild-Muth

kgehortunstreitig zu den scböpferiiche sien und glänzendst
begabter dramatischen Dichtern unserer Tage nnd
rasch hat sich sein Ruhm in Deutschland und über
die Grenzen desselben hinaus verbreitet; er hat eigene
Bahnen eingeschlagen und reiche Erfolge auf den-

selben zu verzeichnen gehabt. Gerade sein Schanspiel
»Der Nienonit« ist nicht nur in den großen. Thea-
tern Deutschlands, sondern auch in St. Petersburg,
Riga und Neval mit außerordentlichem Erfolge über
die Bühne gegangen. Werden gleichwohl Viele in
dem »Menoniten« keinen vollwichtigen Ersatz für den
»Tannhäuser« erblicken wollen, so wissen wir der
Direktion unter den obwaltenden Umständen doch
Dank dafür, das; sie uns das Erzeugnis; eines Dich-
ters vorfiihrh mit welchem jeder literarisch Gebildete
stch bekannt zu machen, gewissermaßen sich verpflichtet
fühlen muß.

. e Ue n c It: II! a n.
Wkseuhutsy 6. Juli. Bei der gestrigen Wahl

des Stadthauptes wurde, wie dem ,,Rev. Beob.«
geschrieben wird, Apotheker N. Dehio mit 17 Stim-
men zum Sthpgewähltz von den übrigen Stimmen
erhielt das frühere Stadthaupt P. Trellin II, das
bisherige stellv. Sitz. Brandt eine. Zum stellver-
tretenden Stadthaupt wurde gewählt GutsbesitzerDidwig mit 18 Stimmen.

Print, 17. (5.) Juli. Der »Netchsauzeiger«
verössentlicht das vom Kaiser am 11. Juli in Mainau
genehmigte· Kirchengeseh -

Zptulluttz Its. (3.)" Juli« Jn vielen Orten des
Kreises haben sgestern und, vorgestern schcvere Ge-
witter, verbunden mit orkanarttgent Sturm und

sHagelschlag, großen Schaden angerichtet. Jn mehren
Ortschafien hat der Blitz eingeschlagen, die Papier-
fabrik in Eulau ist niedergebranni.
. Cøliutzk 15. (3.) Juli« Der Herzog von Edin-
butgkb welcher zur Begrüßung seiner gestern mit
dem Groszfürsten Paul hier eingetrofsenen Gemahlin
hierher gekommen war, ist heute zur Fortssetzung

seiner Cur nach Kissingen zurückgereist ·

London, 15. (3.) Juli. Reuter? Bureau meldet
aus Sturm: Dem Emir von Afghanistan wurde eine
jährliche Subvention unter der- Bedingung bewilligtz
daß sein Verhalten im Einklange mit den Jnteressen
der indischen Regierung stehe und daß er überhaupt
in wohwollendem Geiste handle.Wachs, 16. (4. Juli)- Jn der heutigen Kammer-
Sitzung erklärte der Minister des Auswärtigen auf
eine Jnterpellatiori wegen des Tamatave-Zwischen-
falles: Der Admiral» Pierre sei instruirt gewe-
sen, auf die Einpfindlichkett Englands die größte
Rücksicht zu nehmen. Das Schweigen des Admirals
sei-erklärlich, da er kein. Schiff des Geschwaders
entsendet! könne, uznt Nachrichten zu til-ermitteln. Die
Thatsachem welche theils - nicht hinlänglich bekannt,
theils falsch ansgelegt sein dürften, könnten die Be-
ziehungen Frankreichs · zu England in keinen-Weise
alteriren. Die im brttischen Parlament abgegebenen
Erklärungen zeig-ten Mäßigung und Courtoisiky wozu
man sich Glück wünschen müsse. Wenn! irgend ein
ernstlicher Jrrthnm oder ein Vtißberständciiß vorge-
kommen, werde die Regierung nicht anstehen, den
ihr durch die Gerechtigkeit und« die Interessen des
Landes auferlegten Verpflichtungen nachzukommen.Ilsutis,» 17«.e(5.) Juli; Waddingtoii wurde zumzkxsoisskhafter inLondon ernannt, Linden! Tissot seinGkfundhettszustand die Fortsetzung der Amtsthätisp
keit nicht gestatte. «. «.

»
» ·, " «»

» Roubaik,»15. -(3.)· Juli.- szDie Anarchisieiy welche
sich heute« frrih nochmals«zusanjmenrotteteky un: gegen
die NlchbAntnestsiezu Protest-treu, wurden durchdie Poli-
zei zerstreui. Nachmittags um 5 Uhr fammelten sichszezshlkklche Gruppen» Foon Arbeitern auf der Grunde
EPIAFE , fle Fvpxdsen aber durch Patroutllen auseinan-

ge-it·trFsett-»eu. Seitdem wurde die. Ruhe nicht weiter
ge or. »

« e «

Frist, l7«." (5·.)-Jul-«i-.E Jnfolgeder Rhone-Ueber-schtveinniung istdie Simplon-Bahn- zwischen Gran-
gosund Stders unterbrochen. Zwischen Bern undzisktexburg 1st. der MuhuhzakTukmki quf oh, Nest» ej»-
gEstUkzk· »D.1s.. dadurch » herbeigeführte Verkehrs-störung wird mehre Tage dauern( »

Hallo, 1»6.-(4.) Juli. Die Cholera hat in meh-ren Starttheileer zugenommen. Jm arabischenViertel gab es vier Cholera-Eikeime, deren einer tödt-
lich verlief.. Detachemenis mehrer englischer Regi-

. nienter gehen »n-och» am 18..Jul.i nach Helma, ums
VVTL Ei« LCgCkÅ vorzubereiten, falls der Abzuader..brit»ischen Truppen aus Kairo beschlossen würde.
Von Sonntag bis Montag· früh- 8 Uhr starben an
Te? Chsleks l« Mansurah 42, in Schibiruedkoiri «4,
Tslksh I, Pcxtxfchqxxtar 2, Ghizeh 2., Chobar 7, in
Shirbin undUmgegegend 10 und in Mehallet 3
Personen. Jn Menzaleh starben. vom 13. bis l4.
Juli 52 und in Damiette inden legten 12 Stun-
den 24 Personen.

Tklegramme s
der N ordischen TelegraphewAgentnr

St stlktsliurzh Donnerstag, 7. Juli. Den bevor-
stehenden 400. Jahrestag der Geburt Martin Lu-
ther’s beabsichtigt die hiesige lutherische Colonie mit
einer Feier in den Kirchen und Schulen festlich zu
begehen; auch sollen Luther-Stipendien für Kinder
mittelloser Aeltern gestiftet und die ev- lutherischen
Armen bewirthet werden.

Hutte, Mittwoch, 18. (6.) Juli. Jm Laufe der
letzten 24 Stunden starben ander Cholera: hier in
Kairo 6l, in Damiette 17 und Chobar 14 Personen·
JcrAlexandrien war ein Choleraxkzpdgsspll z» regi-
stritt-r.

Tskvgtjlphkssher gener-betten!
V« St— Petersburger Börse.St. Petersburg , 5. Juli. 1888. .

Wechselt-passe.LMWIU 3 Meu- dksto. . . . Bis-« Pf. 2314 End.III-te s; »
» . . . . goes-« Pf. 2o71» Erd.

Devise-is« .
«: : : : : Es; Kräfte« IF·

. Fonds. uub"A3rieu-Eourfe-Ptgmiewuureihe I. Emiffipu -. .
213s,-. Gib. 214s-, Pf.Ptamrecpelnleive 2. Cmisstpzk

, . 21074 G1d.211s-, das.076 Bankbzllete 1. Emission .
. III-« Gib. Seid-« Pf.äs- Banlsbillete Puck-mission- .

». 9424 Gib. sitt-J« Pf.574 strick-streuend. . .
. 94 Erd. —- Pf.Standes. d. Rufs. Bpvkiikcskedife . Ist-V. G1d. 139s-« Pf.Actren der Baltischm Bahn .

. . 107«f« Gib. 10814 Pf·

Für die Rebaetion verantwortlich:
Dr. E. Mattieserr. Gunst. A. Hashelblatu
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Jn den Hypothekenbücheris
der Stirbt« Dorf-at« stehen Jdie
nachfolgenden, wie gehörig ingrossirs
ten Forderungen zur Zeit noch offen,
welche bescheinigterniaßeki bereits
längst bezahlt worden sind, deren
Löschung bon sder betreffende« Spe-
cialhypothek jedoch nicht hat bemerk-
stelligt werden können, zum Theilweil die bezüglichen Sehulddoeutnente
abhandea gekommen sind, und zumanderen Theil, weil über die ge-
lekfkteii Zeihliingeii keine rechtsgiltigen
Qniiiiiiiizeii beschafft werden können.

·

Die in Frage kommenden Obliga-
tionen sind folgende:

i. eins: von den: Kur! Zirkel
— am I. Platz 1858 zum Besten

der Rosalie und «Ecnilie
Ljiora ursprünglich über 800
Rot. ausgestelltq und am I.
sljiärz 1858 sub Nr. 13 auf
das allhier im l. Stadttheil

- sub Nr. 169 a. an derJacobss
nnd der Techeiferschen Straße
belegene, gegenwärtig demKauf«
mann Johann Kurrikoff gehö-
rige Wohnhaus ingrossirte, an·
neun) auf 450 RbL valsidirende
Obiigatiom

» z· eine von dem Apotheker Theo-
j vor Gööck am 27. Septemc

'- ber 1876 zum Besten deiskApoik
theker - Gehilfen R u d o l p h
L u hd e in Tiflis iiber 2780
RbL S. ausgestellte nnd am

» II. October desselben Jahress
sub Nr.- 122 ans des-Schuld-

. ners gesammtes gegenwärtiges
und znkiinstiges bewegliehes und
unbewegliches Vermögen in
seinem, in specie aber auf«
die ihm gehörige allhier im sz2.
Stadttheile belegene . Apotheke
sammt allen Zubehörungen in-

« grossirte Obligatioiy » "
Z· eine von der Wittwe MarieLaurso h n am.11: October

» 1846 zum Besten ihrer Kinder
1-.s Ehe Karl Ludwig und
Märt Laursohn über 114

« Rbl ausgestellte und am 12.
· October 1846 sub· Nr.. 334 auf

- das allhier im L. Stkadttheils
sub Nr. 127 b an der Alexan-
dersStrafäze belegene, gegenwär-

« tig dem Jaan Tombak-"ge«hö"rige" «
Wohnhauss ingrossirte Obligasf

H Arm, ; " · « .

4. eine aus dem zwischen dem
Baumeister Jakob "«Georg
Kanne, als Verkäufey und
zdem Johann Heinrich
her. als Käuferrn bezüglichdes
allhier im 39 Stadttheijl sub«
Nr. Zäas an der Berg-Straße«
belegenen, gegenwärtig dem Was—-sin Winke: gehörig» Jmxnetxtls
am 23. Mai 1859 abgefchlossei «
nen und am« 23. October 1859
sub Nr. 65 corrobo"ri»rten- Kauf—-
eontraete originirende Kaufschik

. , lingsriickstandsforderungimRests
betrage von 1600 Rbl.,

H. eine aus dem zwischen dem Re-
« daeteuren Johann Woche-

mar Jasznsen und derer-Herrn
Johann von Basel) bezüg-
lich des allhier im L. Stadt-
theil sub Nr. 3011 an der
Teich-Straße belegenen Immo-
bils am 23. Mai 1868 abge-
schlosseuerr und am 23. Juli»n 1868 sub Nr. 42 corroborirten
Kaufeontracte originireiide Kauf«
schillingsrückstandsforderung von
3000 Rbl. S» nnd "

G. eine von dem Kreftliitg am
-

· 2. Mai 1847 zumBesten des
Herrn Emil Von Wulf über
400 Rbl. B. Ass. ausgestellte
nnd am 16. Juni 1847 sub

- Nr. 369 auf das allhier im 3.
Stadtkheil sub Nr. 81 an
einer Ecke der Berg- nnd der
Jamaschen Straße bele·gene,

gegenwärtig dem Gottlieb Neu« e
niann gehörige Wohnhqxxs in.
grofsirte Obligatiorn . ·

Da nun die Eigenthümer der eben
näher bezeichneten Hypotheken bei
diesemRathe darum nachgesuchthqbem
daß behufs Mortification-und- Dele-
tian der in Frage kotmnendenSehuldi
Posten dieübliche Edietalladung dies-
seits erlassen werde und solchen Geile
suchen deferirt worden "ist, so« werdet!

Von der Cenfut gestattetk D o rp a t, den 7. Juki 18s3, Drucknnv EVetlctgY vbn C. Mattieien
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mittelst dieses Pkokkams an« Die. sssss ·
fertigen, welche aus den obgedarhten - · s« s «

· - eObligationen und Hchrilddorumenten sz »«« · «· s· « · " «.
«« ·

"-

« - I
Forderungen irqend welcher Art an - s» ». -. · . s « · ·
die gegenwärtiaen Eigenthümer der «,

:
·

.« . · »Es Mlddneiqukch bekannt ge—-
.vkkpfzj:»dkke« Hgpozheken nd» Pfand, s cbanioli—siesne, kJsIIBkISbM- gebt-sausen· EIN, content, lief-halt— . DIE-Obst, cis-s Yes-zierend des. g»
reinste-an den letzteren geltend nkkxchekz H Papste, llspbnlt.«l.acl(,«l(a·ppeu, altes. Pan-langes, braut-sagst, Schlosses, - THE« HIRSCH« Te« Cliiis TBkkBlU·-tsn-
koollen geladen und aufgefordert, hängen, Feust.ecfbescnlaae, Sohkaullon,.·-P·lie·teu, Regisseur, schiene-·, «M« Yokläussgeiiekklllls »gBt"ltten

..Ihl7e Avfpssüchs »Und Rechke Blum« breiten, Staatswesen, Fauste-sales, sämmtliche kilalerlakben,kis·niss, « U«,»"«,»»g3 «« VII· 7
l der Frist von einem Jahr und sechs z· z«. ·- - « kL » · —«——-—L«————— « «-

Mchen als» spägstenz bis »,
S ««- lIIH stets a« s Adel· . »

20··· Jsuspnar 1884 i» gesetzkjcher · Hcllllsslsllzsss El. 14· · Fa» Tat
Weise anher anzumeldem geltend zu s
machen und zu begründen, widrigen- ·- ·. · · « · · ; · »« , . »uns ei. pas-»aus« ein«-see» «» OEIIODZLZYVspQFO S qmmkk - Thkgfkk llkkikcsti tun Mesxkxxzzsxzzssgd
giechtab wenn· deren Lkntnfxkgdiinä if; -s«·-·«« ·«·"·"’· · ·« · k·«·· s· ««

« EEckerflche KartvffeläHäufelllflüge
er an eraum en perem ori en ri G -I a»«· i Freitag, den s, JUJIi I883«« n fszdg ksk lau-je» « sunterbleiben sollte, der Präclusion e -47s Zum—

·· « Hepakksu czzskzz Jtzhnznroktkn
unterliegen und sodann diejenigen Beim Pvrtier dsslkswstbssysksids eksteklMal Ganz· UWT IV» MS«- glosetsTtirhtermitHkkukljvoksfgkuk
Verfügungen diesseits getroffen Her; »in kiign liegt· eine. Liste dar« Adresse-n sit. Fälsakxxpiel El! slcgblctetäi Von .·(·.Hrt·l·st · Ausgußbecken »

».».·»· ·es« ssssis sssschs is« Vsgsiisidiisig Igzsgsezegxixxgkixiskeigz Eies-fees: »."-«.«e»s-».k-k..«i: one« sssssitktkxtliick ssss
«! demNichtiXokhandenikln del« Pkäcl·U« aus den Städt-en der badischen· PjZoFsz Dresden, fotvie fäMmklkcherYßühnen · des· · ·· · · · ·«

i· dicken Anspkllche Und Rechie finden. vinzen enge-reiste Gewerker Fähre-nd Irr-Und AuslandeM ·«· - « « «. rHuus Besneofotsx
· --ss«.ie gleiche Aufforderung und Coms »der Dauer der (issesver«bk-·-.Aussitellung· HTTDiiifär Freitag bereits angeküns
mltlqkion ergeht gleichzeitici atllAns YZFZUUSIXMGYD DE« Preise sind Hei· disk« YUffÜhkUUA ·V.VU ·»T·XIUUDC·EUI·TV" TJm Untsrzekckkleten V9VlCAe«ist’eklch3k-
suschzzl des sub Mk· G« qedachten Ll3t3ebJgefuFt. L · »; fd

·« muß eingetretener Hindernisse wegen IIUV l« Aue« VUTHDAUDIUUSEU ZU
Gott-lieb Neumann an alleszDieenif «« « VIII« Po« com« «« «» TUTWFITSVCY CFYFLLFFIEPVEUCVEVVEU a ex« i - s ..

» l · »
··

l · G.—A. der Gesohnftskuhrert BUT-II· « uudgehtjjjafux ybkg«e«»lxktgkszesfante·N·p·- ··Yjxchkgjn» ·W« - wkche WWFF V? ZUMHEHV OOOOOOOIDQUOI Vktät is! Seen-»auf »die alle Kunsts - " · e» i «
sftandigkeit des zwischen ihm und den· - " T·- « freundejhieinit aufmerkfamzu machen, Tykcscycr " Lfedcr·
Erben des weil. Gaftwirthen Gustav »Im UMSIYVYCÜMUJUJ ekzllagls Es; so« i« VII« TETASUEM lUkEVCssTSeVVkeU Tit— » ·«-

. ;·«« « «
Reinhold Hesse am l· November : elå·ersolllenenbnn· have· a espnoiis . ·· -

·« · · g« kznkm·Lkpl4·jnjzkk· . ·
d J b» · ·

an nagen ou ezie en. --zjgxzzu-g»k··,ggh H, Uhr· · 1880·
. . a geschlofsenen und am 12. DE, -—.·-.... - - Krug» MS» -

spNobember c· sub Nr. 80 corrobos . ·· · D» Vespch dies« V»stek,
«

—.-·
Um« « ·

Vimn KCUIWUTVUCTT it! FOIAE befiel!
Provocant Neumann das allhier im . · «« · detu VSID O TPTIE.V·-H·"CIUVWEI- -

-—«

«· «
Z. Stadttheil sub Nr. 81 an der Ht r vond K! d XVI-Eins( gestattet— » . . C« MEDIUM«- »-

Ecke der Berg· und Jamaschen s«, IV— Ull III· II! - «s«·

Straße belegene hölzerne Wohnhuus ·F«kGzjk-kkz· p k- G kHf nd - - « -« » « - - ·
sammt Apfoertitientien zum Einen·

·· zsxeiujsxngssseiitsaxos ·M· e
«« · · ··« DIE-S EJUSSISOILS

thun: acquirirt hat, Einwendungen Mag. Johannes Klinge · · « .- «· ·. · . · . - - «
«·

»den« pdss » »Es» Ndhsssschss iiiid «?s-«g:g«:;e3gxis:.igxesikxnsxrxessen-«« »lllllFl’-V0l'8l0iI0l7llll0’»s-Gesbllscllilll
fonlsltige dtdngltchsRFchte geltend machen « Ecke-irae Dei-per. .· s « « D « -

«? ««

wo en, ie age ehen von der sub ————-- - · .
«« s -- . - · .

Pkt. 6 gedachten Obligatiokn in dem Krone. 80, 290 u. VIII Seiten» ·· ·

» n· Yetetsbutg « . -
Zäkxsäzszden Hgp»ry32·g:·;-1u·-·»2Jkk·3chk pkZs Hoch. e An· ·m11«. entom Grunacapiizal von 2.500,000»R--11ba1

· »en·,-—wona 1 ao eer, , · .« « « . » · · s »

de« solches angeht, xichkeissnisge —————————«3-·—··-«i«-·FEE3—Y333E- Ystslsbxskt bksvsiiegllcbsss und unbswsgltcbss Esgsstbults leg—
Dokpq·t,··sxi·g·khhaug, am g» Deckt» 1882 Von Anfang September ift jähriich IMPLIED· Akt, IIJ der Stadt. sowie« auf dem Lande, zu billigen

Jm Namen und vontvegen Eines Edlen F« Vekmetskkksi AMICI-VIII! Mslkkk MS Prämtensätzen due-alt« - »- Rathebder·. Stadt. Dorpatå Faun HUF o nun · « ·
Jusslzbükgekkkleilkekt-Kupffer. von 7 Zimmern nebft-·Wirtb·febaftlsrän- « PI.

Nr. 2198.· »Oberfeer.: R. St·ll l. Weit; in d Rv lchtl StMBS .ine · : ««
- - » · .

Wohnung» II« sdsri »Im» Bei-Mel· Ton· szl· GeneralkAgent für· Dorpat u. die angrenzenden Kreise,

Gkhkallchck Iknackfchiångcn ZeråiYTeZZb ågirieufyisieliiicih
· und - auch Stallraum und Kutscher-Wohnung— · . « -

-""·«·«

. » « «« : ’ ··
. «Zu erfra en Vormittags von 10.——1z Uhr -

w d billFkhifttxeftg ß
bei FraugSturmspYzeipStrafze Nr.·B. Em

er en· rg er au au -tme 1. -—«——«sp«—·««»«««» ««————""—-

· kam« »He» Dame» bei . F« sr w h« FI·««.A-eobce Elllc FilllllllcllåWllijllllllg ·
H skzsatxsaiätk i am! ICM F· 0 Ums

i»
- . « o-«e . . s.P —--.- Ukbfk Gqkkkqspk des· åson Zurdlllnhleckschen Ilnunes

oincl Zu haben Lodjexxkstkasige I. bei ist zu s vermiethen Petersburger Straße · ««» « - « I· sskssshsltkersszheksplsekge a«. · - Mit-bekam Nr· X» » . . · ch selbst·
c sen. a eres s

»·· · zweit« uaspgYsp · · ···
·

· · · für« Küche und Stube wird gefucht Techek ·

Erste grsofze illuftrirte Prarh.t-Aussgobe.
.«

« · ) zsjsfsxtsst «· « . Kllldckwaktcklll spierekichtek Nenn-if aus Dei-eisernen, Vastor
· - . · - · ·: . Girgenfohtl TUZ Karkus Arrenvator Schuld

IF· I· « ·e. ZUM Vekkeklencmch St— PeteksbukS wkrd aus Bockenhvb Kaufmann Leppik aus St Pe-
. « - s - « « «« « · · ««lefucht« Zu melden Ritter-Straße mer-are, Verwalter Ptoee aus Hohenheidesszehi

- Mit . » · Nr. 1·3, zwischen 5 und 6 Uhr Naclk re·r Cotly aus Laien-Zins, Winkler vom» Lande,

·

-
, ·mjlka s» · Trtularrath von Buntmg nebst Bruder aus

- mehr als 890 Illnflratnunu erster deutfchcr Lautner . Fzzgekfztzzsbzszgzsekkziis Teichiiiig un» en.
F. Barth, A..Bauer, J— Benczuy E, Basel» W. Frievrich,xiC. Geh-its, H— Eis« P· EIN-PUNIT- ue uchage Kochcn Commers-Hotel. Ohr. Akermanty Pvpvtv
C. Stil-erlitt, ·.C. Hammer, C Kanolotgz C·.:«·,Karger,, Herrn. Kaulbakkg Fern eilst, E. Kltmlckh UUV TM gewandics · und Johannson aus Reden, Capitän Moltfchip
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· Prspf l· HunrsnhDmttzep kann nachgewiesen werden Mönchs Zimveutiinllb YikbivisncirfiniseYYZFFbUYJF
Schiilet nnd Goethe, die Glorie unserer Nationalliteratuy der Stolz des DeUtschEU VVIkEH Straße Nr. L. · · · .

das große Dioskurenpaay wke es das» Denkmal von Rietfchel tu Weiufak so sinmg UUS HMIV M- Inn! lschf lvor Auaån stellt; fing« nnzertrenulK Eins. Jeder von uns sgkkekl TZISFETEIIFITSTZI M« dem Duft· «« Art·-· ·,d ’ ',s h» »·
«, ' emere

··

· s· s· ···mer-.s-ora »tei? Aiikkkkesaexinsiisiixne«SiFJeiuskkisktzusdkiiFkknfzskikeipekmZchiiiYk Feuer? muß auch Goethe sem nesnunsntssssshchsessmsszerlzsgedsit Uichle s; Juli hier ans· Ho: ·G·r·esvert-··Ya··br·p·arci·c·vk
nenne« können· Nachvem wie pakum Schiuek in eine: irr-strikten Pkcicht Ausgabe gebracht hatten, » - ch M! UUSEU ZU · Linde-now, ·s2lcitonow- Linie, Schiuzz Sag-u»-

IVTS UVch keine ähnliche vorhanden ·war, nistet-nahmen wir es im vorigen Jahre Uuch IHIUAEV UUV bestehen: 7V7klch- FIIIPPVUP Wakaklslvi ·RVIMUWW- WH-
sorgfältigfter Vorbereitung, auchvon GoethNH Werken eine ebenso reich nnd ptåchtiä illu- . o o LZEVLL VEUEITY STIMME, PHORA-»V- FFks SCHU-
nkirte und ebenso billige Zinsgut-e zu vekaoftauexe Wie thaten dies in der freudigen H» UUULD - F«- WETEWTØTSIU Un» I?
das Deutsche Volk werde unsere: Goethe-Ausgabe dieselbe begeistert-e Theilnahme Cntgsgellbklngekls WIE , PCMIUUI Von. de« Zwlichmstaklonens
dies bei unserem Schiller in so reiche-n« Maaße fortdauernd der Fall ist. Der Ekfvlg but Unsere« »,

,; M« »dem DLUUPfCk DVUMT fUhIeU TM

Erwartungenglän end entsprochekp Noch ehe ein Jahr seit Beginn des Unternehmens verflossen, ist« « . . «· JUII VDU Eilet ab: Hist« Butsu »Es!-ge exste große Auffage schpzspkzpsstäkkpjg apgesetzälukkki mußtkxkb·wik eine« Nendruck des bis jetzt Eesle keelde tllllllclcftkllld xszkellsxcxot,Så«fälrdsloåtäna(ssxftgn,
«

3 « Uc C« ««
- - « , -Vschænenen v·«nehmen« ·· us« ZIFEJEHUFFLYJZXHEI ruhe« wir mm e· . Lcllc U u p p- nebst Tochter, Michelfon u·nd Fu. Norm-can.

und hoffen dadurch weiter? spielen Tausenden «die erwünfchte Gelegenheit zu geben, noch in das K —--—---——-——--—----.-...··
.....-....---......----

····················i,····:·TLå«··ssi»-ZE- Dicht-es wir-pig- Pkechuixspsgeoe PI« . IV· Wtttecussosvsvbootssssostss
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..

»
»« ·· -nach edle kitznftlerfiilpe Ausfchmückung unserer· Goethe-Ausgabe dürfen wir uns, wie die oben g« sen«- —T·—··———————.———«

ausgeführten Namen beweisen, ·der Mitwirkung eurer Reihe erste: deutsche: Maler erfreuen, die ··,5z,..»

Texttevisiou ist der« Hand des vielbewahrten Goethexlkenners und Biograyhett Hetlttlch DREI« -. ..-————— « O» O» Celf EJY«-«E«««H Z»
anvertraut, der nicht nur den neuesten Forschungerr Rechnung getragen, .f-vnderu auch bei der Aus— « O O v» -

H» .- -· · · D«i· H« -.«.--. ..—.———4-

wohl de: Werke mitxsicherxr Hand das Ewigvauernde von dem nur durch die Gjelegeslhekk GEWVV -
-··· U« 54 6

denen zu scheiden· bemüht war» ·
·

- · · Feld. 472 « s lsnikböf s— —Z?U· s»
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freuud wünschen, der Gebildete kennen muß. , It) nätsalzeslzsefllcht Fetetskburgek OR.
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Vergl-indes; sowie jede: mit einer solchen in Verbindung stehenve Vüchekagent entgegen. et Post nach a. d -ku
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··

·«—-—-- Die soeben erschienene erste Liefetung wird von jeder Bnchhanblnng auf Verlangen p S« Vet mit« skZeM Extaim de: Tzmtzerntnknrtttel to· uU»
gern zur Ansicht it« Haus gesandt— « · Aufenthalte auf Kre m ou ·17 Jahren, vom. It. 3ull.M·ctti-113t;!95 irs Es»

starkem, i«- upkir lass. Deutsche Perle: use-glatt act » H. Yaner « MZYFZTHHFBbiikiYfTkT;«-"«1"i.· Jiai h; fass.
« - · » « « - vom-us stund grillt-user. . - im Haufe Dr. Revis-er. Ykiepkkschkzkzfppm 17.- Juli 02 mai.
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In! LilndedetYsPhaeaoljeji sgrelft "d»ie Cholera
immer lyeiier tun gågkY zjpkxgkkzig »Okt-
schasteiisiind "Stä15teis, « hat sie« sich ««b«er«e"it,s ils-He« Ojtfer
geholt; detvetlGesamnilzahl sich auf» mehre Tausende
beläustj "ugijd,«" wie auss Unserer gestrigeii Depesche· her-
vorgeht, hat sie bot« Allcm auch »in dein« oolkreichen
Kaiko festen Fuß gefaßt: nach einigen vereinzelten«
Todes"sä"l1e:i"hat;ji»e» dort von sMoiitag auf »Dinstag
pcotziich ins» so Mensch-nieseneh»izsgekalfft. "—— Die-
sem Wükgengel gegenüber erscheinen« die in Aegypä
ten hertschendiin Zustände kaum einen ernstlichen
Widerstand biete« g« können. In einer von derv
vorige« Woche datirteri Cpkxkfppklksslss CUHYIYCYEIW
dtien Eseißtx es nnteoAnderTem ; Der Cokdov, wie
er jetzt inden inficlrten Städte-i » gezogen ist, stiftet s
mehr Schaden als Nasen: die Eingeschglossenen wer-
den einfach« dem» Tode überliefert, die außerhalb des
Cordons Lebenden in eine falsche Sicherheit gew«·»tegt.
Die »Aegypter» sind ganz apathlsch, Fkszzzpfespxfkzkhen
Nichts psxi der« Gefuqdyeitspfregz und« »wuixsäksssg
nicht; davon ettoasszu verstehen; Sie schCBCIJ V«
Leben Anderer gerlngnnd sind Fatalistetn Sle Ists-g
sen das Schicksal walten und» thun Nichts, wenn sie
nicht»dukch« die Exiropäer dazu getrieben werdetn -»—-

Die. ossicielle Untersuchung hat» ergeben, daß dte
Choleta nicht dnechÅden Danipfer ,,Trtno»r« von
Indien Jeingeschleppt worden ist,« wie Anfangs behanpx

Achtzekhnter -Jahrgang.
tet wurde. Es» unterliegt. kais-n» einem Zweifel
mehr, daß die Seuche in Aeghvtenselkzst entstanden ist.

Nachdem die kirkhcupoliiifkhe Novelle die könig-
szliche Sanction erhalten, tritt als. f«ür die D urth-
f üh run g derselben« entscheidend die Frage in den
Vordergrund, wie-die Regierung von, der ihr im
sog; Ultitnoslsefeke des for-eigen Jahres ertheilten
Volkuiacht zur Dispen satio n von den auf die«
Vorbildung »der Geistlichen bezüglichen Bestimmun-
getrzder ·Maszigesetz«·e Gebrauch« machen wird. Geist-

lichsz welche xtccfch Meßgäpespdiksist Bestimmung»
ausgebildet; ·«sind,» werden. nur in sehrgeriugerslnzdhl
oder gar nicht vorhandensein; behufs Ausfüllung
der Lücken ins. "Clerus Diebes-also der Anwendung
jener Dispensatioxisäzefugnißz bedürfen, die bedauer-
licherv·Weise» dem;Staatsministerium durch das vor- .
jährige Gesetzsinicsljt »-,blos»· für eine szUebergangszeit,
sondern dauernd übertragen ist. Auf den Gebrauch,
der dapongeniachi wer-den wird, darf man gespannt

sein; ——"Gege"n»üb«er« einer Meldung verschiedener
Blätter« non ·« neuerdings« stattgehabten Conferenzen

, zwischen deckt;"pre»ußischesn,spGkskludien b. S chlözer
und demJCardinal Jazeo bspspin i, und zwar über die
Vdrbildung der«Prie«zste"j,,szri)»ird» der Nat-Z. geschrie-
ben,,ste werde, at; informixteci Siellenszfür unrichtig
erklärt: fes«soslje·«se»its"stslinfang "bjzMts. »se»it; Behändbgnug «»dser »p·or"letzt·en" "Note szderf Cürie überhaupt « - nicht
mehr,"",vseihasndelt", worden fein« —- «Was die letzie
J»a»c»o«b»i nsi·’sch»e· « N oisze »betrffft, so ».bringt«- die.
»G«erm.« folgendes Telegramnr aus Rom: »Die
letzte·«No··t,e dessCsardinalkStaaissecretärs war— vonzden
Cardinälesy ipselche die Comnxission für die-außerge-

» wbhriiieheci kirchlichen fålngelegenheiien » bilden, ei n-
st·ic"r"s·.m»i«g. beschlossen« worden, -»Das,.- Gerede über
eine Dissonanz , ist« ganz, und sguszr unbegründetsz. Die.
Commifsion bestetstaus 23 Eardsinä»len.««—- Es ist
zwar nicht zu bezweifeln, daß die Einstimmigkeit des»
Beschlusses auch wäre behauptet» worden, falls, sie
nicht bestanden hätte; icn pocliegenden Falle aber istnieder-Haus. Jesxxixschkxgksslistps .

Wetiertenm Sonnabend die Nordds Allg Z.
wider »den deutschen Parlamentarismus so ereifert sich

" das »Weil. Tgbl.« mit, nicht weniger Hitzewider den
zunehmenden Despolismus it! Deutschland. Dasselbe

schreibt in seinem diesbezüglichen Artikel u, A«
«»Wa"sjJ einem« jedem ». Eiijsichtigen und selbst einem.
jeden« Halbeinsichtigen seit Jahren-klar war. und von

" Tag zu» Tag klarer wurde-i daß nämlich die in den
sogenannten· »maßgebenden« Kreisen herrschende poli-

i tische Strömnnzgszgiradcfswxgs auf die thaifächliche
Wiederherstellung der bureaukratischmbsolutistischen
oder, um es ganz unzweideutig zu sagen, der de s -

p ot if ehe n· R egszie ru n g sf orm gerichtet ist,
» darüber ist während des Perlaufes der letzten parla-

metltarifchen Saison die letzte Möglichkeii eines Zwei-
fels genommen, davon ist der letzte verhüllende
Schleiergehoben worden. Es— ist für einen Jeden,
der dem Verlaufe dieser Session auch nur mit flüch-
tiger Aufmerksamkeit gefolgt ist, kaum noch nöthig,
diese traurige Klarheit im Einzelnen zu erhärtet» und
in so«w«e«it eine Znsammenstellung der einzelnendarauf
bezüglichen Thatsachen doch etwa« noch von Nutzen
seinsz3sfollte, noürden wir sie« uns vorbehalten müssen.
Aberj an· der Sache selbst ist nicht zu zweifeln, und«
,es"»zsiszpejif·e«lt in Wirkliehkeitauvch Usemand daraus« .

Man· smuß ·gestehen, das ,,V.erl. Tgbl.« trägt die
Farben recht stark auf. u

III Böhmen scheint sich indem V e r h ä l t n iß
zwischen den Deutschen und Czechen

seit den jüngsten« Wahlen eine Wandlung vorzuberei-
temwelche in den politischen Kreisen Oesterreichs
zmit sjgefnanxntier Aufmerksamkeit verfolgt wird. Am
12F sJuli (30. Juni) wurden in Prag die Wahlen
inden böhmischen L a n d e s - A u s s ch u ß.vollzo- «

.ge"ti,sz"u3nd zwarszgingeii dieselben in gegenseitigem Ein»- «

verständnisse zwischen Deutschen nnd Czechen vor.sich.,
Die. Czechen stimmten in der Städtecurie für die
deutschen Candidaten,» und die Deutschen in der Ge-
meindecurie für« die Czechenp Ueberdies stimmten bei -z der Wahl ans dem ganzen Haufe beide Nationalitä-
ten Jfür Dr. Waldertz welcher unter dem Beifall des
Landtages nahezu· einmüthig gewählt wurde. »So
wenig unter anderen Verhältnissen und vielleicht in
anderen— Ländern ein ähnliches Uebereinkotninen unter
den Parteien eine besondere Tragweite beanspruchen
könnte« —·— Ibemerkt zu diesen! Vorgange das Wiener
»Frdbl.« "—- »so muß-es bei uns? als ein hochbedeuis
famesiSymptomsbegrkißt werden, als ein« Symptom ·

dafür, daß Deutsche und« Czechen nicht zu· ewigen
Kämpfer: prädestinirh nithi stritt-dein Fluche gegensei-
tiger Bekriegung belastet sind, sondern, wenn Pa-
triotismtrxs uind die Beachtung der eigenen Interessen

»überspdiexwachgerufene Racensleidenfchaft den Sieg
xdavkfixdzragerysprrnch in Eintracht-»Mit einander vorge-

hen können. Eine ganz besondere Bedeutung« erhält
aber diese« Wahl überdies durch den in den Annalenunserer Zeit vielleicht beispiellosen Fallz daß. Organe
der öffentlichen Meinung— sich zwischen die zum Frie-
den sgeneigten Parteien werfens wollten, um sie zur
Fortsetzung des Kampfes sortznreißen Wie man steht,
hindert das Schwärmen für den Weltfriedem die
allgemeine Abrüstciiig und den Brnderbund der.Na-
tionen »der Welt keineswegs, für den« Kampf n tout
prix unter den Reichsgenossen einzutreten. Glücklicher-
Weise siegte bei den Deutschen und beiden Czechen
die Liebe zur Heimath nnd das Bewußtsein dek Pflichk
über die-Jnstincte des Hasses( Nach vielencheftigen

. Stürmen darf somit der erste Strahl des anbrechem

Tityus-u« us Its-rate vermittelt: it: Qigas h. Laus-Its. Its.
spuken-Butten; in Walt- M- Ihcdvlsss Buchhaudh in Neul- Busjlx s. Alt«
s Sttöhuz tu St. Petrus-Urg- IL MEPHI- Kcicntfche Städt « II; is

Burschen: Rajchmcn s Frevler, Staatens« JI II.

den Friedens von Allen aufrichtig begrüßt; werden-
welche die Erstarkung des Reiches alsdas oberste
Ziel. der Politik anerkennen. Aber man darf daran«
noch keine übersehwiinglichen Hoffnungen xknünfens
Die Saat des Friedens keimt erst aus. Sie bedarf,
zarter Pflege und des Wohlwollens, und leider« tst
die Zahl Derjenigeri groß, welche sie zu entwurzelt!-
steis bereit sind« , - » ; ,

England« wird fiel; durch »die legte, in unserer—-
gesteigert« ",,Neueften Post« erwähnte Erklärung
EhallemekLacouks in der M a d a g a s kurz-As -

fa i rze — welche Erklärung nach »der ersten teles
graphischen Lslnalyse einen-viel weniger eritgegenkoms
mendenCharakter ansich zu tragen schien ——"etwas.,
beruhigt siihlen und mit grbßererk Kaliblüttgkett
Einirefsen authentischer Nachrichten abwarten.
zwischen bringt die »Dann New« zur Vorläufig-Exi-

Beleuchtung des Falles verschiedene, Einzelheiten-BILDET!
die britische Yiissions-.Gesell·schafx« irr-«Tamaztaixe.s« Herr «

Sh a w , der von denFranzosen wegen seiner
bindung mit dem »Feinde«. abgesaßteMissiouargIivar
einer der erfolgreichsten Mitglieder der London-er
Vkissions-Gesellschaft, welche auf derkzJnsel«.—durchlun-.s:
gesähr 30 Missionare vertreten ist. E« verbrachtd
mehre Jahre im Jnnern der Insel, ward aber vor—-
zwei Jahren nach Tacnatatve verwiesen, woer als
Prediger und Erzieher sich auszeichnet« Seine Ziågi
itnge mögen wohl an Tausend; betragen und möiglich
ist, das; Viele derselben während des Schreckens der
Beschießung -bei ihm Schuß suchten ,- aber, sagt.
die »Dann News«, wer würde das in seiner Stellung—-
nicht gethan haben? Das jGanze scheint der »Dat-lh
Neids« seinsach eine Jntrigue derskatholischetr Missio-
nare zu sein, der Je s u i-t e n , welche, wie überall
im Orient, so auch in Madagaskar zugleich Propa-

ganda machen für die ReligiotrChrifti und die fran-
zösische Herrschaft. »Ja Tamatave haben sie-sogar?

- ein Organ gegründet, ,,La Cioche«, welches die Nie-
derhaltung jedes protestantischen Einflusses, kalso auch
des englischen, verfolgt. Im. Uebrigen ·.giebt»-es. nur
10 Vollblut-Franz·osen und ungefähr 100 französische-
Schutzbesohlene i«n Tanratavtz während England de«
ren an 500 zählt. Nordanierikaner giebt es nur 5
und etwa ebenso viele Deutsche. Betreffs des Consis-
lats-Serre-tärs, welcher in Gegenwartdessisonsuls
Pakenham verhasiet ward, ist wenig bekannt« Wahr-
schsitilich ist er ein gewisser Bandeh jxeiuitGtngebore-
ner der Jnsel Mauritiusx Gegkerrüberidnenkenglisrhen
Standpunkte ließe sich übrigens auch: Vieles fürs. die
Franzosen anführen; denn wo es englischescMissio-
nare giebt, bleibt auch die Propaganda für England
nicht aus, besonders wenn der isiserxdnrch den Ge-
gensatz zu den Jesuiten verschärst wird.

Das— Testament des Grafen Ehambord wird

. »sehr ille in n. .. e
»Im H"exen"hf1·au«se·.sll.· «

Von Aretiner-use. . o sz :- s
i 4 »-(Sch2rasz.e)e« - l «« .

. Mit welcher Behagliehkeit wußte Gtulio der hol-»
den Matietta IDasHäiIscheUY zuszsz schildern, das ;sie
aufnehmen solle zinsseiner Heiinatlj sphald der sPries
sie: »ihren- Bnndsgesegnetx hätte. Nein! nein! un—-
möglich konnte Falschheit aus GiulirYKLippen wehk-
Uem Und sts Vsgtkff Antonina stirbt, sptvelche nicht; ab-
ließ, rnit Warnungen vor· Giuliö’»s« Unbesliindigkeit
sie ZU qUälev s Undzn ängstigen. Der. aber wußte«
jeden Zweifel- wenn ein solcher» einmal Martern-e

heitere Stirne trübte, smit lachendeiii Munde fortzu-küssety und es kostete ihn wahrlich wenig: Mühe,
denn Maxime; glaubte gern, was, des; skkzytiche
Mund. des Geliebten ihr hersieh.erte., » «

. WTF Mkch betrifft, so hatte ich dieser Liebesw-
gelegenheit anfangs mit— großer Ruhe zugesehen, da
ich-Julius so weit kannte, das; ereines schlechten
Streiches gegen das Miidchenjunfähig sei; gleichwohl
hielt ich niickssjehtz nachdem ich die Hexengefchichte
erfahren, zu einer« ernsten: Unterredung ssmit Freund
Julius verpflichtet, denn ich hatte mit Antonius«
Freundschastgeschlvssen und wollte nicht, daß Ma-
riettcisps junges Leben? dirrjch irgend ein leöses «· Unge-
fiihr oder durchfFalschheit verbrannt " unds aufgezehrt
werde, wie das Herz der älteren Schtvesterl Jch
feste ihm also ohne Weiteres und« ohne Bedenken
W Pistole auf die Brust, indem ihn sonder Um·
schweffe fragte, welche Absichten er mit Marietta

habe und oh er sie zu. seinem Weibe sit? machst: ge«
DIE? Da es mir-« nicht gelang, eine bestkMMkE
Atttwort vonihm zu erhalten, so drückte ich ihn· in
VII Svphsecke nieder und sagte: »Sie find ein ehr-
Uches VII, Janus, »und sollen rnir antwortenkspnaehvsdem i« Antonius« Gefchichte gehört haben.

enischeiden Siesiche entweder »wird- MariettaJhxz
Weis» UND; THIS« Pssklaxifsnisxixdieieix Orts« ist! Bsegl GENUS;

·· der beiden» andern iFxasuenz s oder. wir Beidezsnchezn
uns morgen-seine Villegiatuita Iineinems anderen Orte

kdesOSabinerxisöebitgesx damit derjFluch nicht auLh die
jüiisgftefTpchter mit Gewjjßheirtkifktnk i ; i

,,We·lil)»exszFluciz""·-?J«k2sfkagie Julius.
«·

» f
- «Eine Hexe zu sein«,.-ekividerte isob-’.i- :

«.

. Gss smnfet im« »Daue- · meiner ikStiinmes wohl « ein Ehe-·-
ssondererjstfsöknstlgklegen haben; dennjJiilins unten-T
··"ließs«·-es»j« dnrcks irgend« eiFIenHTScherZ die Sache
Eckcherliche »z11·,«»zieheic,;" jun-hin· eine Jesrnste Miene» an«
sundszszeikläile sich bereit, "mirizuznhören: . .

»Es mögen nun«, begann ich nach«den-Erzäh-
langen sder beiden»F-rauen, »ungesähr zwölf Jahre;

hei:"szfein, als ein ««vo«rnehaier junger Deutfchersin dem;
Hause »der« »W.ittw»e·«, »das daxnals nochs vozn Jjedeni
schlechieiiz Gexedeksxei war, Qnartiex nahm, ums-in-

des; gesunden Luft desSabinewGebirgeis Heilung fiir
feine kodtkranke TBkustksfzuE fnchstls spAnkvUktIa W» zU
jener» Zeit noiix»einszjunges«j»Dittg, Und die seltene
Schönheit"de»BsssMåd«cheitH«»bgwkxkte SDVHJB De! kranke
junge deukschg Gkqjibald zu den-Füßen der niedrig
gebotenen Jtalienerin lag-«,«Adel - und Stammbaum
vergaß und nicht«niüdesswuxdefdetschönen Tochter
deSSüdene ewige Liebe« nnd« Treue« ZU fchtvivrem

- Die. Beiden machxen uuch gar keiixlseheimniß ans»
: ihrem Liebe3handel, Um welchen bald das ganze Dorfs wußte— Da geschah, was· dersAtztdes Grafen fchon

. seit Monaten vorhergesagts die heilsamen Wirkungen—
V« Luft des Sabineråksebirgeshattev khts letzte Kraft

· erschöpfi und einekssTqgeqIjanxinette Antonina über
DE« Lskche khtsxs Geliebten. - Jch fchwtjge von dem«
Jammer, der diefes Hang» - wo die Liebe ihre-Feste«-
geieiety fest erfüllte. e e

Jm Dorfe würde dieser; Todesfall, wohl kein be-
sonderefzsufsehen hexvpxgexufek upch den-guten Ruf

- decsccneitattgetnsiethaben wun- nicht zufällig um

dieselbe Zeit die Cholera ihren Umzug zdnrch
Italien gehalten und die halbe Einwohnerschaft-die--ser,« damals noch mehr als heute räthselhaften Krank-
sheit »zum Opfer gefallen· wäre. Jedes» Haus und

jede Familiehatte mindestens ein, Glied. der unheim-
lichen Seuche darzubringen .——— nur die-fes Haus; ward

»ve-rschont,.von· dem vielleicht der JamcnerxAntoninas
um«-den— Verlust des Geliebten und« der Kummer derMutter über die Zerstörung des Lebensgliickes ihrer
.Torfhter, »das» Gespenst der unheinilichen Krankheitvenscheucht hatte «—- zsagt man.- doch nicht selten« das;
sein. großer Schmerz gegen andere Schmerzen schütze,
und« die« kleine Marietta mag unter der Todessichel
durchgeschlüpft sein» «

War auch. ·al"s.die· Herrschaft der Seuche beendet,
nichtzziaas ganze Dorf» derselben zum Opfer gesallen,
soxssah man gleichwohl die Unversehrtheit dieses
Hauses und seiner Bewohner inTVerbindung mit dem
»Umstande, daß in diesernHanse der junge Fremde
alsder Erste jene lange Reihe von Todten eröffnethabe, welche der »wes-bitte. cattivafzzum Opfer ge-
fallen seien, mit— sehr bedenklichen Blicken an. Ver--
gebens war es, daß der Arzt den Leuten versicherte,
jener Fremde sei nicht der «Senche, sondern " einer
Bkustkrankheit erlegen; Die Dorsbewohner legten
daraus kein? Gewähr. Krankheit, « meinten sie, sei
Krankheit, und seit diesem Augenblicke ist das. Hans
als »Hexenhans.«e im Petrus, die beiden Frauen le-
beninmitten der Gesellschaft wie zwei von der Pest
befallene·Wefen, von Jedem gemieden und gestehe«
als« unheilbringende Geschöpfe. Dennuatfrrlich siUV
die »Ddkfbewohner stets dabei geblieben- daß im«
Krankheit desFrecnden und die später ansgebrochene
Cholera ein und dieselbe seien» und schWZWU Uvch
heute Stein und Bein darauf, daß VII UM M«
Antonius( zuerst den Fremden und späte! US STUJO
Dorf mit der ,rn«a1atti8. oattisvak bshsxk HAVE« Zwölf
lange Jahre führen Mutter und Tochter das Leben

- der Ausgestoßenen und. Gemiedenery und so. ·viel.in
meinenKräften sieht, so soll Marietta nicht sdemsels
ben Shickial verfallen. Das ist der Grund, wes-
halb ich meine obige Forderung an. Sie gestellt habe«

Julius war ausgestanden und dnrchmaßlsmit ha-
stigen Schritten das Gemach; plsbtzlichs blieb ehe-an
meiner Seite stehen, legte seineYNechteins nieine
Hand und sagte: Sie sollen mit mir zufrieden sein;
dem Mädhen soll sein-Zieht werden in jeder Bezie-
hung; und« was die anderensbeiden Frauen betrifft,
so werd’ ich dafür sorgen, daß sie, wenigerbeobachs
tet, in Rom eine vassende Unterkunst finden; es
kommt -doch nur daraus an, sie den Augen der
schwatzetrden Menge zu entziehen. ·

So ist es geschehen; das glückliche Liebejspaar
beTUcht jährlich die italienische »Warum-i« und die
,.Zia« mit den schwärmerischen Augen, deren· Lippe»
das Lachen verlernt haben siiralle Zeit.

« ssiterarisched
R u ß l a n d, Land und Leute. Gesaus-gegeben von Herimann R os ko sehnt» 18.·biss22.

Lieserung Leipzig, Greßner und Schrarnm). Mit
der 22. Lieserung ist der erste Band dieses interes-santen Prachtwerks nun nehr abgeschlossen. «Die
Verkttgshstldkuvg hat ihre Zusage eingehauen« und

iein in jeder Beziehung lehrreiches um) anregenden
Werk geschaffen, dessen Ausstattusng allen, selbst weit-
gehender: Anforderungen entspricht. »Den erstenBsztd zieren nicht wenige: are 157 kciustxekisch que-
gsfuhtte Abbildungen und isgroße tlunstbeilagetn
De: Leser wird durch die Städte und-Götter des
kussiichen Reiches, vukch seine Weide: und Gruppen,
uber seine Gebirge, Flüsse unt-Seen geführt, es
WFIVEU ihm die Sehenswiirdigleiten der Städte, die
Sitten und Gebrauche der «-Bewohnet- Dis NEM-
schbnheiten des Landes eschildekt und er wird ver-
traut mit dem bunten Hblkergemifchg aus welchemNußlands Bevhlteruugszusamntengesetzt ist. Ein« die-sen Schilderungensindsnn -— geeigneter Stelle jene
Mittheitungen eiugeslohtecy die nothwendig find, um
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vom »Gauloi·s««s « im Anszuge veröffentlicht, mit der
Verszirhexugxgz die« betreffenden Angaben durchaus
authentische »fei-enk,z Hier die -wefentlichsten.j;,:;P.isrcet-FZ
diefes interessanten Documentes: 1.
bord oerpflichtetspalle Anhänger der MonarchsEs
lichst zum .«Gehorfam gegen den Erben des
schen Thrones, «· den Grafen von Paris. Z. Die
Frau Gräfin von Chambord wird Univerfalerbiii
des Testiitorsj Es erben jedoch: a) der G r af
v onfjszslkifirji s· die Kunstfanimlnngen und die Biblio-
theFdZH’"-.-";N9H-««o. fern» die; qui« does französischen
Königshaus bezugltchem Pripiereszfowiedie nöthigen
Fsndåk set« dis- s;x1—sk-kk--Cee1«»X-« dem »Herr-eig- unt)
der Herzogin von Angoul6me, der Herzogin von
Berrrnfoivte von dem Grafen Chamsbord felbst ih-
rensicrltenszsDienern ausgefetzten Pensionen weiterzubes
zal)»ten,- welche angeblich mehr alseeine viertel Milx
lioux Franc-Z« psro Jahr« betragen; d) die Ki n d e r
der Schmesterdies Grafen, der Prinzefs
sine Louifes v-on-«Fraiikre"ich, gesstorben als Gemahlin-
desskherzogs von Parma -:-— nämlich der Herzog»
Robert von Parma, der Graf von Bardi, die Her-
zoginsvson Madrid,- sGattin des Prätendeniens Don
Carlos-kund endlich? die Gkosherzogisn von Toskana-
jedersdkxcllcl TkFraneskRente und beim Ableben der

ssdass entsprechende! Capitalz o) der König
Franz? IELvTon Neapeksein Legat im gleichen Betrage
Mk; Diejenigen« der Neffenlund Nichtete des Testatorsx
Wldlichsåfrhalkten"s Tszirllie 4Mitglieder- des französifchsetr
Kdsitiigshairfess aus desneNaislylasse des- Grafen Cham-
boäOFkinZAtidenkensin Form irgend« eines historifch
niekkivätdsigeiisGsgeknstänsdesk · - - « -

ssmieeiitatienifkhe Senat hat sich am 8. Juki (26.
Jus-M) tsd-ertagt, z. nachdem. er» die Regierungs-Vorlage
zud«"-T—T rToskckens lseIgn ng d e s— A g r o R o -

Masse-o«- -"- angenommen hat. -Das«- Riefenwerk der
landwirsthfchaftlicheii Verbesserung der römischen Cam-
pagukafollsi alsd- nun wirklich insAngriff genommen
werden. —- Die Parlamentarischen Arbeiten werden
niisiisdsfüsr einige Monate ruhen; indessen scheint das·
Getriebe- der Parteiensrecht lebhaft werden zu follen.
Es? iäiein offenes"Gehei-mniß, daß ein, wenn auch
nunrerifehlTnochi nicht bedeutendes; fo- doch politisch—-
einsftitkßreicher Theil der Linken msitder Haltung und
Gebuhrung des gegenwärtigen Ministerium nicht
Zufrieden, istunid fich anfch-ickt, demselben beim Wie-
derbegitrne der. parlamentarischen Arbeiten eine scharfe,
OWVWM zu machen. Die tneisten der früheren: Ex-
cosllegensss des gegenwärtigen Ministerpräfidenten ge-
hören: zu» dieser, Partei, welche— bisher« mehr Generale
als-Soldaten zählt und deren Streben nun während—-
der Ferien darauf gerichtet fein wird, ishrenAnhang e
mdglichst zu verfkärken und eine Spaltung in den

Reihen der-Linken hervor-zurufen, um ihre eigene
Pqxtxksxjpnrch Defertenre aus dem ministeriellen Lager
znssverstärkens Von dem Erfolge diefer Bemühungen
hängitunusns das» weitere. Schickfal dieser Partei und
··andzererfeits auch die« künftige Stellung des Ministe-
rium ab, welches die-ungeheure. früher um feine
Fahnen« gexfxchiaart gewefene Majorität sich nach und»
wissen-site« sieht— i s -

sslixOfitrmeliieu mtd«-V1tlqcctie1k, schreibt man«
-,,Pdl.: Corr.««, dauert-« die A u? s w a n d e r u ngs

DeLiMohaUredaner fort und- nimmt namentlich
sirisThesfalien einer immer größere« Ausdehnung an.
Man hatte-irr Thessalien sowie» ins-besonderer in Of?-
rumelien kein Mitte! unversucht gelassen, um die
Moshamedanm Aufgeben ihrer« Aurswiajideru ngs-

Projecte H« bewegen; Hzzksxemühungeir blieben je-
doch oekgjezottst Das Ferner» weiches die Dirne»

szezzugzjgz gkjzszgkkckssgkisfpiejspex Prggvinzen antreissz »isife».z«irberaxldkie uinljzesFgbare Abneigungzz unter
anderm: erls gewohnten Regicnsf Vcs Khrfå

Eskliferf kleben. Ihre Erziehung und Ekihres
drängen sie, das Scepter christlicher Regierungen zu
fliehen. Neben diesem Factor wirkt, wie es heißt,
noch ein anderer mit: das Bestreben der Pforte,
alle Ueberrefte der mohamedanischen Bevölkerung. in
den ihr entrissenen Gebieten— in Aisien zukeoneentrkten.- Türkische Ecnissäre sollen .aus Konstantinopel
errtsandtx sein, diesszinLRamen des Kheelifear die »Erläu-
bigerUk zur Veräußerung, ja Verschleiiderung ihrer
Felder· und Heiuser un-d zur unverweilten Auswandei
rang« ermnthigetn « «

I u l a n d.
Ists-at, 8. Juli. An: gefirigen Tageist in dein.

Vororte unserer Provinz die Entscheidung in dem
friedlichen Wettkampfe verkündet worden, zu, den!
sich in der Ri gaeir Gewerb· e-A us sie-Il-
ln ng von Nah und Fern, zumeift aber aus »den,
baltischen Provinzews die fleißigen Bewerber«z«nshl-
reich eingefunden haben. Von« Zeit zu— Zeit haben
wir unsere Leser über einzelne Abiheilungen dieses
friedlichen Kriegsschauplatzes zu orientiren und gleich-
zeitig für« den Kanipf zu erwärmen gesucht; heute
sei auf Grund der Ausweife des kürzlich uns zuge-gangenen vortrefflichen »Führers«, resp. Kataloges
der Ansstellnng, welcher nicht an letzterz Stelle selbst
einen Preis verdiente, gewissermaßen eine General-»
Uebersicht über das ganze Terrain geboten, wenn
auch nur in Zahlen. An anderer Stelle finden die
Leser speciell »die aus unserer Stadt an der Rigaer
Gewekbeeecussteuoug oetheirigteo ausgeführt; sowohl
die dort gelieferten Daten wie die voraussichtlich,.zn
erwartenden Ausweise über die Preisvertheilirng dürften
durch die andieser Stelle folgende Uebersicht sübek
die Betheiligung an der Ausstellung in das recht«
Licht gerückt werden. « ·

Die gesammte Ausftellnng gliedert sich in 19 ver-
schiedene Gruppen, welche, nach einer vons der Ren.
Z. aufGrund des ,,Führers« gelieferten Zusammen»-
stelluug,« von den 854 Ansstellern folgendermaßen be-
schickt siud; 1) Maschinenbauwesen (von 103 Aus-
stelleru), 2) div. Apparate« und Jnstrumenite (von 20),
Z) Metellivdustrie (84), 4) Textirindnstkie (62),
5) Bettzeug, Bekleidnng re. (79-)., 6); Papiestindxk
strie (29), 7) poxygkepyische Gewerbe (16), s) Steig-
gut- &c. Waaren (19), 9) Gummb , Kurz.- er. Waa-ren (22), 10) Holzindustrie und· Segelmascher-Axbjei-
ten (38), II) Lederindustrie (»24), 12) Nahrun gse
mittel (62), IS) chemisxche Industrie (45)., 14) Bau-
und Hauseinrichtungswesen (119), 15) Beleuchtung
(40)z, 16) Kunstgewerbe (44), U) mufiknlische Jn-
strurnente (23), IS) Unterriehtsswesen (32) und 19)
Gnrtenbau (5.) ;

Was dieFraege nach der O r ts a n g e hö r i g-
kessist d· e r A u s st" el l e r anlangt, so stammtetn
aus Riga 329-, aus den anderen· Städt-en Livlands
7t0-,. vom flach-en Lande Livlands W, in Summa« aus
L t- v la n d 421 ; ans M ika u 47, ans« den ande-
ren Sstädten Kurlasrids 64, vom flachen Lande Kur«
lands 25, in Summa - aus K ur l a n d 136j aus
R e v al 17, aus den anderen Städten Estlands

;«;,»1, vom flachen Lande in Summa aus
a n d 22z aus« «St..T;Petej-sburg. 48, aus Mos-

Tzsis Ase-es Beil-seist» ssxss III« übrigen-Rasse»
Hnmma ausdertsc Jin n err n d e s «RFTJe eTTs

ÆssVDeritfchlnndsf 63, aus dem übrigen
låykiszxsn Summa Taus den: A u s l erkied

Die Gefanrnitzahl aller Exponenten betrug, wie fchon
erwähnt, 854,«wobei indeß zu bemerken ist, daß die
vorstehenden Zahlen nicht ganz genau find, da sie
den Status vom 2f2.»» Mai .·»e»ssngeben. Auf der Aus!-
stelltrngT foneit LHdieeÄ dikei Ostfeeprovinzen durch
578 Ausfteller oder 67,7 Proc. aller Ausstelley das

spssxrnerex Rußtandikxdnrrlx 199 Ansstelieed oder— 23,3».
pCL und das Ausland durch 77 Aussteller oder 9,9
pEt vertreten. Als ein in feiner Art bedeutungs-
voller Umstand· verdient aus der vorstehenden Zu-
sammenstellung« besonders hervor-gehoben zu werden,
eine relativ wie lebhafte Theilnahme die Rigaer
Ausftellung auch in den arrßerbaltifehen Theilen des
Reiches gefunden» —- Bon den 578 Ansstellerki der
baltifchen Provsinzen gehören 527 oder « 91,2 Hist.
den baltifchen Städten und nur 51 oder "8,8 PG.
dem flachen-Lande« san. Die aus R i g a ji«-unmen-

i des: Aussteuer eure« sekbstvekftnudxsich var großes«
Constingesnt und repräfentiren überdie Hälfte aller

— baliifchen und« überein Drittel« aller Ausfteller"·i«tber-
hnuptz -- · ·

Wie telegraphifch bereits angezeigt worden,
veröffentlicht die neueste Nummer der ,,«Gefeyfamt·n-
lang« ein Allerhöchft bestätigtes Reichsrathsgutachten
über die Erhöhung der städtifchen
KronskJmknobiliensteuer und Verei-
nigu·ng derselben mit der Quartiersteuea Die To-
talfumme der Steueribezissert sieh mit 6,038,600 Abt.
Unter « den einzelnen Gouvernements steht an erster
Stelle dasjenige von St. Petersburg mit einem
Steuerbetrage von I,020",900 Rbl"., dann folgen
Moskau (607,600 Rbl.), Chersson (349,600 Rbl«.),
Kiew und Iekatetinosslnw (222,50"0 R"bl.). An sechs-
ter Stelle bereitssteht Li v la n d

, welches 219,900
Ruhe! aufzuweifen hat; Kurland hat nur» 8"9,700
Rubel und Estland 41,2·00 RbL zu leisten. Jn Summa
haben die Städte und Flecken der Ostseeprovinzen
349,800 Rblx an Kronsssmmobilienfkeuer oder fast
den 17. Theil des GefammkBetrages zu entrichten.

—i Der von feiner Jnfpectionsreife am 28.
Juni zurückgekehrte Gouverneuy Gehelmrath S ch e -

wttfch , hat, der LivL Gouv-Z; zufolge, die·«Ver-
waltung der ihm anvertrauten Provinz« wiederum
übernommen. « «

— Der ,,Rifh. Westszn.« kvillerfahren haben, daf
die Aufhebung der Aemter des Oberfis cals
und der Kreisfisrale für die nächste Zeit. in
Ausficht genommen sei.

—— Die feit längerer Zeit hiefelbst privatim er-
örterte NachrichtFPastor Georgr v. H o lst gedenke
feine bisherige· Bernfsstätte inKannapäh zu verlassen,
wird von Riga ans bestätigt: wie die Z. f. St. u.
Ld. meldet, leistet er einer an ihn ergangenen Vora-
tion nach Keinis auf Dagoe Folge· Von zahl-
reichen Getneindegliederci wird fein Abgang fchmerz-
lich bedauert werden; auch hat es, wie wir hören,
an· Versuchen, ihn zu weiterem Verbleiben in feinem,
bisherigen Pfarramte zu bewegen, nicht gefehlt. "

— Wie die f. St. u. Ldx erfährt, iftder zum
Kirchsfpielsprediger von Peterscapelle-Adi"amünde-
Zarnikau erwählte Pastor Blum en thal (bisher

zu irr »I-««-Kurland) am II. Juni introducirt
swordesziitzz j»· » i

Yktljwurdtz dem ,,Fell. Aug« zufolge, i»der vekgangenen Woche die-Reuter sowohl von
dem Dirigirenden des Canreralhofes Wirth Staats-
rath Baron- Ca inoen hausen, als auch vom
Dirigicenden des Controlhofes Eoll.-Rath Stolz;
r i do w, revidirt.

Zu wendet: hat, wie der »Da-it. Wehstn.« meidet,
das Osr d n u n g- s g er i eh t ein-e Verfügung eelsasseksdurch welche den lettiseheu Feuer» rsichee
r u n g s - V e r e in e n verboten wird, fernerhin Ver.

»Mutter-regen oderxSitznngen abzuhalten, ohne daß
dazu vorher die Erlaubniß des Ordnungsgeriehts
eingeholt worden ist. Ferner hat dasselbe« Gericht
verordnetj «··al»e7i4n deusVerfanmlungset zur Berathuiig
kommenden Fragen ihm vorher zur Einsicht« undGenehmigung vorzulegen, und den resp. Vorstände-ji
aufgetragenysohaes Säumen und» Wisse—-
ortzeszder Porstandss nnd EemmissionsssliederksszkmOrdnungsgerieljte aufzugeben. —- Ferner schreibt man
demselben Platte« daß das Otdnungsgericht verfügt
habe, alle lettiszchesn Ver. ei ne, deren Statuten-
WD,E),L.VLILI...W-ELIJZLEFEYLII. »Du: Vs.iiä«xkauaa.·.eixc.aesaa.d.t
seien, dies— solche "Besicitiguug« aber noch nicht erhalten
hätten, zu schließen. Frei-her sei es diesen Vereinen
gestattet gewesen, vorbereitende Versammlungen zu
halten, und der ehemy Gonverneutz Baron· Uexlülh
hätte es dem Ordnungsgericdte verboten, solche Vers—-
sammltingen zu behindern, falls aufihneu fonst nichts;
Ungesetzliches gefchäha Dieser Bemerkung— des ,,Bs.
W.« gegenåber sei auf den unlängst von uns nach
der Karl. Gouv-Hi. reprodueirten Wortlaut eines
ministeriellen Circulars verwiesen, wclches Sen« M«
dem Sinne gehalten ist, in welchem das Wendewsehe
Ordusungsgericht gehandelt hat. .

In Jemsqt hat, der LivL Gouv-Z. zufolge, die
StV.-Vers. am 4. Juni das Stadthaupt H. Kr use,
deu Stadtrath M. E ei, den StadthauptsGehilfeu A.
Thi e l, den StadtratlyGehilfen D. UND« IMV
den Stadtsecretär A. Pö tter, alle einstimmig, für
das nächste Quadriennium wiedergewähld

It! Mut! beschäftigte fich, wie bereits augekündigtz
die StadtverordnetemVersam mlu n g
vom 4. Juli u. A. auch mit einem Antrage des
StA.s auf Einreiehuiig einer Petitisou um Ein-
stellung der Erhebung der Friedens-
riehter-Steuern. Nachdem ausGruttdsinessller-
höchste» Befehle vom 17. Makz 1881 bei-ne war;-
rend der Jahre 1882 und I883 die Friedettsrichtersk
Steuern erhoben und zur Rentei zur Aufbewahrung
abgeführt worden sind, beantragte —- da die Frie-
densrichtersskistitutionen noch nicht eingeführt sind
—- das StA., die StV.-Versammlung wolle die Ges-
nehmigung dazu ertheilen, daß um Eiärstellung de!
ferneren Erhebung dieser Steuern bis zur Einfüh-
rung der FriedensrichterzJnstitutionen petitionirt
werde. Die Versammlung trat diesem Antrage ein-
stimmig bei. «

It! Eslluud haben, wie der »Na; Beob·« offici-
elleu Daten entnimmt, im Laufe des Jahres 1882 86
Feuerschäden stattgefundem gegen« 85 im Jahre 188·1.
Davon entfallen 18 aus Reval, auf Baltifchport l,aus Wesenberg I und die übrigen auf das flache
Land. Die Bräude vernichteten 173 Häuser, von
denen nur 85 (d. h. 49 pCtJ versichert waren, und
verursachsten einen Schaden von 280,280 RbL (»70,840
Rbi. weniger als 1882). Irr-IS) Fällen konnte die

einen Uebecblickiibeirdns Streben— und Wirken der«
Nation Jus-erhalten»- Denrx Herausgeber ist es vor
Allem um eine objektive Beschreibung, nicht um eine

Polemik gegen irgend welche Schattenfeiten des Lan-
des zu thun. Diesem Grundfatze bleibt« «er conse-
quent streu und ist. weder ein enthusiastischer Lohnd-
nep ULch ein verbissener Tadlen und damit hat er
dexnsprichtigen Weg eingeschlagen und dem Werke eine
großieszTheilnahme gesichert«

e - Mannigfaltigkeit. -

spBäu erlich es. Wie dem ,,Fell.sp Aug« mit-
getheilt- -wird, hatte der gegenwärtig in Fellin wei-
leude Ph otograpsh Livenstrbni unlängst von
dem Woiseckschen GrundbesitzerT A. . die
Aufforderung erhalten, auf dessen Besitzung, das
P . », Gesinde, hinausznfahreiy am daselbst den
Anftrakggeber und seine Familie zu photographiren
Der Photograph hat ins« diesem Gesinde B e fiel—-
lustige-n für die Summe v on 3 5 Rbsl erhalten.

· — "Eine erg bitzliche B egebenheit hat
sich unlängst im Helmets chen zugetragen Einem
dortigen Wirthe war, wie der »Fell. Aug« berichtet,
während eines Marites sein Pferd gestohlen worden.
Tillefklknstrengungen desselben, das Thier zu ermitteln,
blieben erfolglos und fah er. stch endlich bei anbre-
chendger Dunkelheit genöthigt, die Nachforschungen
zunäghst aufzugeben und. nach Hause. zurückzukehren.Jn der Nacht erwacht er davon, daß es» ihm scheint.
als habe er sein Pferd wiehern gehört. Trotz des
Glaubens, es hätte ein Traum ihn getäuscht, wirft
er unwillkürlich» einen Blick hinaus und- gewahrt
zu seinem» freudigen Gewinnen, daß in der That sein
Pfkxd sitt. »Einem Fwhtwerke — vor der Thüre hält.
Wieder« Glsxtxkllskisuunmehr ins Frei-e eilt, findet er
zuizo weiterenllebextsschuslxsuch zwei Jnsassery Beide
fest eingefchlafevt das» sphtetlos gewordene Thier
hatt« das» bekannte« Heini ausgesucht und» die Diebe
auch gleich mitgebracht« .

·Fggntkgsphspszotel in Berlin. De:
großes; Zuwachs des. Berliner Jremdenverkehrs spiegelt
sicis jzz höchst» interessantes: Weise it! der Ftequenz des
Central Herein, des jetzr grdßtenidiztsls Deutschlands,
ab» Dieses-users, welches gegetiwettlg 500 Zimmer
mit tüber 550 Betten« enthält, WUWO M« M? ZEIT
vom l. Januar bis zum 30. Juni 1883 von 80-19E

Fremden besucht, was einen täglichen Turchschnittss
verkehr von 442 Personen ergiebt. In demselben
Zeitraum des Vorjahres verkehrten— .- daselbst 50.,;633
Personen, oder täglich durchschnittlich 282 Fremde.
Diese bedeutende Steigerung, welche wesentlich der
durch die Stadtbahn herbeigeführten Verkehrs·erleich-
terung zuzuschreiben ist, zeigt von· Neuem, daß mit
der Verbesserung der Berliner Verkehrsmittel auch-
die Fremdenfrequenz zunimmt. Mit Rücksicht auf
diesen stetig fortschreitenden Verkehr. wird das Central-
Hotel noch im Laufe dieses Sommers die Anzahl
der Betten auf 600 bringen; noch größere Erweise-
rungen stehen für das nächste Frühjahr in Aussicht.
Schon jetzt vermittelt ein besonderes Hotel-Bureau,
in welchernst Beamte fungiren,. den Postverkehr in-
nerhalb des Hauses, ca 160——180 telegraphische De-
peschen gehen daselbst täglich ein und eine gleiche
Anzahl wird täglich abgesandt. Ganz außerordent-
lich ist der Briefverkehr des Hotels; eine Ziihklung
am 1. Juli c. während der Zeit von rgens 6
Uhr bis Abends 10 Uhr ergab» daß nicht weniger
als 714 Briefe angekommen. und 681 Briefe abge-
sandt worden waren. Allerdings ist bei den vor-
stehenden Zahlen die außerordentlich bequeme Lage
am CentralsBahnhofe zu berücksichtigen, welche den
Strom der Fremden zunächst immer in dieses Hotel
leiten wird; doch machen; auch bei den übrigen Ber-
linerHotels die günstigen Wirkungen der Stadtbahn
gleichfalls sich fühlbar. »

c— Jn den Nheinfall gesprungen.
Aus Schaffhausen wird» berichtet: Am 27. b. Mts
sprang eine Da m e vom Känzelei bei Schloß Lau-
fen in den Rbetnfall und konnte —- ein IN, wie er
schon lange nicht mehr vorgekommen —- noch lebend
herausgezogen werden; auch trug fie durchaus keine
Verletzungen davon. »

— Ein Mücken-D rann: a. »Es kjzuuen
etwa zehn Jahre-her sein«« so erzählt amerikani-
scher Journabish »als ich« in Vermont eine Jjußtonr
Uqch dem »Stävtchen Lan-can, in der nordwestlichen
Ecke jenes Staates belegen-» MMIZSU Wvllte Nach
einem guten Tagemarsch etkelchkk Eh« SLMVS TTB DIE
Sonne« unterging, einen Hltgsb VIII! WTIchLM MS sch
die weißen Häuser. von— Kanaan m« der. Ferne sehen
konnte. Jch fragte einen mit. begegneudett Fauna,
ob der vor mir liegende Weg de! Uchkkge M. »Du

richtige und der kürzeste, Fremder«, antwortete der
gute Mann, sich auf seine Axt stützend »Aber Jhr
könnt ihn nicht passiven. Er führt durch deii M o s-
qui t o - S u m p f , und es. wird bald dämmern.«. —-

,,So? Jst der Weg nicht breit und gut ?«
-;-— »Das

ist er, die ganze Länge; auch könnt Jhr ihn gar
nicht verfehlen. Aber Jhr werdet nicht lebend durch
den Sumpf kommen l« —- ,,Mein Himmel, was
meint Ihr? Sind dort Mörder P« — »Ja, zu Mil-
lionen. Beim Abenddunkel schwärmen die Niosquitos
da wird der Weg unpassirbar.« T— Jch lachte herzlich.
Ein Mosquito ist nicht größer als eine recht dicke und
fette deutsche Mücke. ,,Danke Euch", sagte ich und
wollte füibaß schreiten. - »Halt« schrie der Land«
mann. »Seid Jhr besessen? Jch sage Euch, Jhr
kommt niiht lebend hindurch. Horcht einmal aufl«
Jch lauschte; in der Ferne erhob sich ein leises
Schwirrem ähnlich dem «Bienengesumme, ein eigen:
thümliches Geräusch. Jch glaubte, der Farmer wolle
mich in’s Bockshorn jagen, um einen Gast für den
Abend zu haben, der ihm Neuigkeiten erzählen sollte.
Flott zog ich den Weg entlang, nachdem ich dem
Manne die Hand geschütteltz die breite, eingehegte
Straße war gar nicht zu verfehlen. Ungefähr ein
Drittel der Strecke hatte ich zurückgelegt, als mir
einzelne Mücken lästig zu werden anfingen. Um so
schneller schritt ich weiter. In der Mitte des Sumpfes
aber ward es arg. Jch ward tüchtig zerstochen und
der Mann hatte Rechd es mußten unzählige Millio-
nen Niosquitos hier ihren Wohnfitz haben. Bald ward
es« so schlimm, daß ich mit jeder Handbewegung
welche die Blutsauger vom Gesicht entfernen sollte,
Dutzende der Thierchen tödtete. Aber Hunderte stütz-
te»n sich auf mich, und·den Hunderten folgten unge-
zahlte Tausende. Jch ging nicht mehr rasch, ich hatte
den Laufschritt angenommen, und bald stiirmte ich
vorwärts wie ein Rasender. Es ward· mir J schrecklich
klar, kch mußte verzweifelt· IMM- wenn ich mein
Leben retten wollte. Mit einem· Baumzweige den ich
Mich Tbgskksssv Wis- schZUg Ich tvüthend um mich,
Obst es »Halt· fast nichts, die Lzsft war schwarz, vor.
den Qualgeisterin die sich mit

·

Blutgier auf mich
stutzten Sie verdunkelten den Himmel. Der schrille
Ton ihres Summens iibertonte selbst den Schall mei-
USF Jch warf den Bclltizweig fort Timd tmmte
mit Ausbietmig aller Kraft vorwärts, immer vorwärts

—- zum Umkehren war es zu spät. Die Mosquitos
kamen mir in die Augen, in die Nasenhöhlem in die
Ohren, den Mund; kaum konnte ich mit den gleich-
falls arg zerstochenen Händen es möglich machen, daßich noch Aihem zu holen vermochte. Meine Fkvgsktrieften von Blut. Ich« fühlte, daß ich in diesem
furchtbaren Kampfe zu erlahmen begann, ein unbe-
schreiblicher Schauer überlies mich, ich schrie vor Angst
und Entsetzem mir granste vor dem elenden Tode in
dieser Gestalt. -Der letzten fünf Minutendieses sehne!-lichen Laufes kann ich mich nicht genau erinnern;
ich befand mich in einem wilden Taumel, dem Wahn-sinn nahe. Endlich erschlafften meine Beine, ich stol-verte, fiel. . . . Jch war gegen die Fenz (Unizäu-
nung) eines der ersten Häuser in Kanaan getau-
melt. Der Fall brachte mich wieder etwas zur Be-
sinnung, aber ich war fast blind, hatte nur einenschwachen Schimmer vor den Augen, der mir emsig-lilchte, mich bis zur Thür zu schleppen und sihwachum Hilfe zu rufen. Die Thür ging auf und mehreStimmen schrien vor» Entsetzein Jch hörte noch denRuf: ,,Gi’itiger Gott, er hat den MosquitwSumplpassirt»1« Dann vergingen mir» die Sinne. —— Its?
nach drei Tagen erwachte ich aus Fieberphantastws
nur meine sehr« kräftige Natur errettete mich »Es«
Tode. Mehre Wochen mußte ich auf dein Krankenka-g··er zubringen. Die Narben aus dieses! KMUHY m!furchterlich zerfetztes Gesicht, trug kch Uoch Im«
Monate«

— Ei» gefähkkzch»Schiviegervater.
Mit Recht verlangt man von ITJUSEU Aekskklh VAH f«sich vekhkkkkxkheQ eh» fix auf eine bedeutende Praxis
kechiien dürfen. Jn Philadelphia geht man jedvch
noch weiter. Dort kümmert man sich spACk VOIUMD
mit Wem sich ein junger Arzt verheirathet, wie der
von einer dortigen Zeitung berichtete Fall des bereits,
ais Jukxggeselle mit einer bedeutenden Kundschaft·q«-
feqiieten Dr. X. bciveifh » Derselbe verlobte sich kuts-lieh mit der Tochter eines der prosperirendsteii Let-
ch «, h e f o r g e r der Stirbt. Vier-zehn Tage kmch
Vzkzkzptwekden des erfreulichen Lreigicisses hatt« V»
glückliche Bräutigam zwei« Drittel feiner PUNITIVE«
verloren — fo allgemeiii war die Furcht vor eines!
CvmpagnieGeschäft zwischen Schiviegersohtl UUV
echte« iegervaterl «
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Entskehungsntsache nicht ermittelt werden - 9 W«
schlug der Blitz ein und zündete, 3 mal ward das

Feuer durch, schlechte Constructioii der Oefest UND

Ofenröhren hervorgerufeiy 12 mal dukch Unvorsicly
tigkeit, 12 mal durch Braiidstlfkmls U« «« mal

aus anderer Veranlassung. Die ciieisteii Brände ent-
fielen auf die Soinmer- und Hekbstöelki VI« »Wie
starke Dürre herrschte — Die »Zahl der« Mitglieder
d»Frezwillzgen F»»mp·hk-Verbande,·die ihre segens-
kejchz gemspmjtzjge Thätigkeit auch un Jahr 1882
entfaltet, betrug ni TIERE: 524 M Fsskssvåstlg96 « sei» ein ,

n apa un » iii a-kkFXQTYkLEHT agßerdem existirten Freiwillige Feuer.-
wehkkn aus dcm Llllldh lsz . ».

Uxpqtz s. Juli. Ueber »die confessionelle
B eweg u n g im. Mast? ih e inNschreibt der ,,Rxv.Beob.«, dringen nur. pszrljiche achrichten an ie
Oeffentlichkeii. Wie verlautet, sind daselbst den IS«
Juni wiederum ca. 75 Personeneii zur griechisch-präp-
doxen Kirche übergetretem Dieselben stammen theils ans
dem Matzal’schen, theils ans dem Moisakülkscheii Ge-
bietes-i- Otsnßeedem hat-ree-Andeen-iche griechisch-ostw-
doxe Pxkpst in Leal ein besonderes Local gemieth«et,
ia weisse-is« sogen« .,o«ie gøttezsviensxiicheiiHandlungen
iiachsx AHFJiFHFFchTHDkIJHdoZeiIJ Pitus für— dieszlsdtiveriiten
abgehalten werden. " sz · -

—- Wieskkdeniselben Biatte iuitgetheilt wird
, hat

der Kauiiiierkherr Baron Pahle n die ihm ertheilte
Coucessio n für die MuszroinerlBahii ver-
taufsdks ksWer spie-se. Eoincessioti Hkäjuflich z. aeqxiiirirt hat,
darüber ist noch nichts Näheres bekannt geworden.

Fing» Wtskulie .»li»er.«ichtet niaii»denx»:,,Rev. Beob.«,
nach Mitstheisliingkpdes gestern bereiiskOYerwähiiten Re-
sultates der StH.-Wahl-——zuiiiStsgwurdeder StV·
N. Dehio gewählt— über den ferneren Verlauf
dieser StV.-Vers: Der bisherige Stadtsecretär W.
Mals ch wurde einstimmig iviedergewähln Stils.
PropjispPa ucke r forderte die Anwesenden auf, dennabtretenden Stadthauph Trellin, durch Erheben von den«
Sitzen einen Danlsüc seine vierjährige uneigennützige
Thötlgkeit auszusprechen, welche-n Antrage die Vet-
saiiimGJE-;TjKstD-tach- gNachdem npkb Herr Trellin
niit Ytzrteir gedaaiikt und derStadtsecretär für
seine« Wiedeszriviih«l«tind« das ihmeiiistiiiimig geschenkte

Vertrsizezx,»saiiieiik,Daiik» ausgesprochen , wurde die
Sie« aiiisncschlsiisiisk « «

II. Oklkkllillksh S. Juli. Gegenwärtig weilt in
StsxPetersburg der bulgarische Mi u i st e r
Za cito-o. kWie die Rufs; Z. erfahren haben will,
steht« sein Llufenthalt in der« russischen Nietropole in
nahen) Zscisauiinenhaiige mit jenen zahlreichen Fra-
gen, welthevom Fürsteii Alexander von Battenberg
während der Krönungszeit in Moskau hinsichtlich
de: künftigen politischen Lage Bulgariens in Anre-
gung gebracht worden sind. Herr Zank-M) säh«
außerdem Unterhandlungen mit der russischen Regie-

Trrtchtungsp ein-es buelgskkfskkkklllssfchekl
Dainpsschissverkehrs auf« der Donau, den Bau
mehre: rxengrslsisenbnhiixiisspkiniJiizgstenthuuie und die
Mittel, welkhe VeIbesserUngder Handelsbezies
hungeii zwischen Rußlaiid und Bulgarien zu esrgxeziks
fen seien. «—- Jiii Anschliisse hieran die Mittheilung,
daß, dek »NHYHY Zeit« -z·iifoige,«»sk«der Capitän-Lieute-
Mut R s. auf fest»Vesta« Yfnier«»;«·de"in- Conimando ·«

.
.

s aranow’
andem rührnlitheiisskscinivse wider einen türkischeii Mont-
tor Theil nahmszum Verweser der bulgarischen Flo-
tille ernannt worden ist. - « « "

—-" Der «N«»e"uen Zeit« zufolge wird gegenwärtig
das Project? einer Reo r gainisastio n des
Civi l"-Ca»ssatioiis- Depa r»t ein e n t s des
Dirigenden Senats vorbereitet. J

--Å Mehre Jap anesen treffen, wie die russ. St.
Ver. Z. berichxezy indiesem Sommer in St. Peters-
bujrg ein, um in die Universität einzutreten. Die-
selben wollen sich für die akademische Laufbahn vor-
bereiten, um» dann an« der japanischen Universität zu
wirken. « Sie« werden sich als Studirenfe der histo-
risch-philologischen, naturwissenschaftlichen und ma-
thematischen Fspacfiiltät immatriculiren lassen. «

G Jluchltiitti Ijeisrhnh also hart an der slivländischen
reiize, i , wie wir aus dein lesk. Stdtbl.« er» e-

hsth VII! S lbkkische Pest ciiiqfzgetretem Bei beim«
Bett« Fedvww fiel zuetst dessen Kuh, dann» das;
Pfad, fchlksßlich wurde« er selbst von der Seuche er-
fsßt Der Bevölkerung hat! sich einePanikbeuiächetigt und an ärztlicher Hilfe fehlt es. Der Kreisarzt hat
We« skht ansgcdehnteiiRahoii und ist nur seitens»Petschur. » .

J! sikw hat, wie der ,«,Kiewlj.« meidet, di- De-
gkiieilvesxoalilzesii tixiichdteizl letzten Tagen« beid vieleiånPep

»

gen ange e un eine enge
zu verschiedenen Zeiten gestohlene Brillanten und
Goldsachen gefunden. Der Erfolg der Haush-
chungeii ist durch die kurz vorher stattgehabte Verhaf-
Umg von etwa 30 Personen bedingt, die sieh nur
tust Diebstahl beschäftigten.

Vou der Rigiier Geiverbe-Ausstelliinsis7«:ssss
Die Lehrmittel - Ausstellung »··1»I..siiisksisispxspskexikisiiksziii..xkx..k.ssgisx«is.xsspig

THE» Ausstell d . S d .-- T «' ch te r -

S ch Ue« ists? net« Ariel) ltigr gäsåhrtoden ans-SEWOU danach-Zeit« ver. vkeZunteien Ccassen anesoskkieksksxxDiesellsen sind von Kindern im Alter
»i- ikrpessgsxsssxiinztsiissten des Strickens und N«

g F« — "b. » ahens vorzugsweise gent

werden. Wie es scheint, wird der U
«

«
sentlichen nach der neueren-z zrationellen Meiköde er- «
theilt, welche C l a s s e n« - Uqkkkkichzjzjk um, mjxkekst
Fragens und Antwortens alles Thun zu einem ve-
wrißten erhebt. Dadurch ist selbstverständlich das
fkUher m den Handarbeit-Stunden übliche Vorlesenoder Conversiren m einer fremden Sprache aus-ie-
sch1VssSU- UND UND· die ganze Aufmerksamkeit auf den
Lehrgegensiand concentrirt. Die auf dem mittleren
Tisch ausgelegten zahlreichen Hefte aus allen Unter-
richts-F·achern verschaffen Einblick in das Lehrver-
fahren und die erzielten Resultate, und sämmtlicheWände des Zitnmers sind ausgefüllt durch die an
denselben aufgehängten Lehrmitteh deren viele außerdem
noch in Mappen sich befinden. Unter ihnen finden
wir ein gutes Anschauungs-Material in Bildern zumgeogravhischem geschichtlichen und naturgeschichtlichen
Unterricht.

Die größte und stattlichsle Sammlung von« Lehr-
mitteln ist in dem mittleren Raume des Stocktverkesvon der Stadt-Realschule ausgestelltwow
den. Wie insiructiv und fruihtbar muß der botani-
sche Unterricht sich gestalten, dem eine so große Reihevortrefflicher Pflanzen-Modelle dient, wie sie hier auf-
gestellt find! Die meisten sind aus Bleeh gefertigt,
alle stark vergrößert und, wo erforderlich, s zum Aus-
einandernehmen eingerichtet, so daß auch die feinsten
und verstecktesten Theile der Pflanzen hier deutliih und
genau angeschaut werden können. —- Ebenso sind ein·

elne Modelle niederer Thiere eingerichtet,
ein -.s»·ind. fjir den jdologischen Unterricht noch Sie:
leite, HKorallen, xsehrks gzute aus Stockholmszstamniende
iWandtafeln und Nachbildungen besonders niederer
Seethiere aus Glas vorhanden, welche die zarte Tex-
tur einzelner derselben, wie der Quallen ganz« vor-
züglich zur Anschauung bringen. Auch an einer Eier-
und Schmetterlings-Sammlung fehltes nicht. Ebenso
ist auch für andere -Lehkzweige, wie iltleographie und
Geschichta durch phhsikalische Apparate und vergrößerte
Naehbildungen von Organen des menschlichen Kör-
pers, sowie selbst durch eine kleine technologische Samm-
lung für ein reichhaltiges A·nschauungs-Material Sorge
getragen. Ueber den Flur, setzt sich die sglusstellung
in das anstoßende Zimmer fort, wo Schüler-Zeichnun-gens und die Lehrtnittel für den Zeichenunterrichh
zdarrinter antike Capitäle aller Ordnungen und ver-
xfclsiedene .Geiäßformen, sich befinden.

Jn der Ausstellung des N i ga’sch-en Stadt-
G h m n a s i um fällt zuerst die beträchtliche Samm-

lung ausgestopfter Vögel auf, die für den betreffen-
den Unterrichtszweig das allerbeste Anschauungs-Ma-
terial bilden. Hier findet man dann eine Serie gu-
ter zoologischer Wandbilder von Braß, sowie Skelette
und Präparate in Spiritus, eizne Collection physika-
lischer und chemischer Apparate, Abbildungen für den
Unterricht in der Botanikz Modelle für die Projec-
tionslehre und ihnen gegenüber danach gefertigte·
Schüler-Zeichnungen, und endlich eine vortreffliche
astronomische Wandkarte von Wetzel Eben-so ist in
Bildern und Modellen Material für die« Kenntnis;
des menschlichen Körpers vorhanden. .- -

Endlich hat von Rigakschen Anstalten noch die
.Y-"«T? V Leb. U le ed e s P D. I est-reib U i« M Lebt--
stckttetuuexSchülersLeiltussaev zuxcslirsstetlung gemacht;
Hist Ist-Cis ibtjsonders interessanten unt-stand Thetis-pr-
zuhebeny daß ein großer TljeilsderiModekle für Ste-
reometrie und Projectionslzehre von den Schülern an-
gefertigt ist, daß also neben die geistige Auffassung
noch die nur bei einer ganz vollkommenen Anschauung
mögliche körperliche Darstellung tritt und so das zu
Erlernende aus die denkbar sicherfte und allseitigste
Weise angeeignet wird. « - «

»
» Von. des! auswärtigen Schulensk haben sich zwei

D o rsp at e r Anstalten betheiligt das . Ghm n a -

siu m mit einer Sammlung von S»chulbüchern, welche
von Lehrern der Anstalt verfaßt sind, und die dortige
R e als ch u l e durch Schüler - Zeichnung-en! und Lehr-
mittel für dieselben, und von der Kreisschule in Win-
dau sind ebenfalls Zeichnungen nznd aueh--ge.og·xitphi-
sche Karten vorhanden. «« - .-

Unter Nr. 905 hats. Lüdimois in Fe n-
n e r n bei Pernau ausgestopfte Thiere ausgestellt,
welche auch verkäuflich sind und die wegen der guten
Ausführung -und der «. nicht« zu: hohen -2l3reise.- swohl
empfohlen werden können. . .

Sitzung der Darunter Stndtiierordneten »

Vsom«7.. Juli« 1883.-
Die beiden. der gestrigen StV.-«Vers. vorliegenden

Berathungs-Gegensiände wurden, wie wir hören, nach
etwa einstündiger Diskussion in nachstehender Weise
erledigt: « · « «

J Jn Abwesenheit des Sths eröffnete der Stell-
vertreter des StH.s, W. T ö p f f e r, die Sitzung,
indem er das von der Versammlung« gutgeheißene-
Protokoll der Sitzung vom 27.·Mai verlesen ließ.
Derselbe etslattete sodann Bericht über die legthin
zur Verhütung von Feuerschäden-gse-
troffenen Maßregeln. Diese Maßregeln seien, con-
fo.rm den am 27. Mai gefaßten Beschlüssen, zur Aus-
führung gebrachy mit Ausnahme jedoch des Punktes,
welcher d e Organisirung eines N a ch t - P atr ouil-
l e n d i e n st e s durch Freiwillige in Verbindung

»mit neun, nd hoc: auf sechs Monate hiezu..anzustellen-
den .Polizei-fsrhutzmäntiexv- cbezxvi reitenden: Wachtk
mkkfjikkkx ziushgzxglskespfgßte." Man habevon der Aus-
fühpzgngitziefek aßkxxahjtiize Zlbstand nehmen müssen:-
erstkens, Ttveilkch nur; Betst-neu· fxlt Dei! Patrouik
iendieust gemeldet hättrkirspuund ztvettetts weil der Po-
lizeinieister erklärt habe, nur dann»auf die Dauer
von sechs Monaten die geeigneten Kraft(- fUt »die ge-
wünschte Verstärkung des nächtlichen Siche·rheitsdien-stes beschaffen zu können, falls die Stadt die erforder-
lichen Mittel zur Equipirung der neu anzuwerbenden
neun Schutzmänney bezw. reitenden Wachtineister
bewilligtz welche Ausgabe sich auf Fa« 540.»»Rb1. Ist-e:
laufen dürfte. Es handle sich mithin, erklarte Prä-ses, gegenwärtig darum, entweder» die beanspruchte

- Summe von» 540 zgzzhxsptjligen und damit-jenem
Veschlusse nach Möglichkeit weiteren» Fortganz zu ge--
»den oder aher einstweilen« »-etwa bis» zur Berathung

sdks nächstjährigen Brit-ges; die defintttve Erledigung
dieser Maßughmx higquszuscbiebens Nach »Hei-Heu.Bemerkungen der StVV. Rohland undjieven wurde
beschlossen, einstweilen von der Ausführung der in«Redeckteheziden Maßnahme Abstand zu nehmen. H

-Ju ähnliche: Richtung bewegte sich de: folgende«
sz« -,««»z»z·, »; Antrag des Stkls! »

» l ««’J"Jk«k«»ehen Verordnung über »

die Wasserzufiihr bei Feuerschäden

Ness- -.iüx.daå Fresser-hiesige
vom Ja re 1 « 3«ware es, referirte der Vorsitzende-
dem Oberbrandherrn gestattet gewesen, beim Ausbruche
von Feuerfchäden Pferde zu requiriren, d. h. jeden
Fuhrmann sanzuhalten und zur Hilfeleistung zu ver-
wenden. Jm Jahre 1880 sei jedoch voii dem dama-
ligensGoriperriseur diese Bestimmung als den neueren
Gesehetsznwidlerlaufend gestrichen worden. Da habe
Wall, üm wenigstens einigermaßen der hieraus sich
ergebenden Calamität zu steuetn, fortan siir dies-it-
fuhr eines Fasses Wasser« auf die Brandstätte den
Fuhrleuteneine Remuneration (15 Kost. pro Faß am
Tage» unds20 Kopf in derxNachtj bewilligt, aber trotz-
dem "und« trotz den von mehren »Privlieeats-jiereiiwjlltg-
zutzVetfügung gestellten Pferdeninache siäsgerade in der
für die Bewältigung des Feuerswichtigsten Zeit, in
der ersten halben Stunde nachdem Ausbruche des
Feuers, stets Wasserniangeh resp. Mangel an Wasser-
Zuführern bemerkbar. Es sei daher dringend geboten,
in dieser Fåliichtung umzugehen, etwa in der Weise, daß
das· StA. autorisirt werden solle, die Fuhrleute bei der
alljährlich ihnen zu ertheilenden Concessionzur Aus-
übung ihres Gewerbes dahin zu ve"rpflichteii, daß sie
gegen die erwähnte Remunerationc beim Ausbruche
von Feuerschäden obligatorisch« Beihilfe »leisteten.
Der StB; G. Fisch er sprach die Anficht aus,
thatzsächlich bestehe die Verpflichtung der Fuhrleute
zur Hilfeleistung bei Brandschäden trotz der Verfü-
gungspdes Gouverneurs vom Jahre 1880 noch fort,

SiV. F. Fischer mit dem

Hinweis-e« darauf beitrat," daß das Neglement vom—-
ahre 1863 vom Mi n i st e r bestätigt sei und durch

eine sVerfügung des» Gouverneurs nichts-wohl aufge-
hobenwerden könne. »Von mehren Seiteny so von
den, StVVp M. S t til-mark- und dem Vorsitzen-
den wurdezdiese Auffassung widerlegt. Gegen die
laut gewordene Besürchtung daß neue Schritte in
der nämlichenRichtung aussichtslos sein dürften,
wand-ten sich u. A. die StBV v. Brasch, M. Still-
mark und der Präsidirende mit dem Hinweise auf
die gegenwärtige hvchgradige Brand-Calainität und
auf den Umstand,,daß jetztnicht mehr nnentgeltlich,
sondern gegen ein ansehnliches Aequivalent die Bei-
hilfe« der(Fuhrleute beansprucht werden solle. Der
SiV. L ieve n stellte hierauf den Antrag, die »Ent-scbädigunszahlung für, die Wasserzufuhr zu erhoben,
etwa even is, refp. 20 auf 20,. resp. 30 Kot» pro
Tonne. Nach mehrfachenBenierkungeii der StVB
Nohland, Beckmanm Freymuth re) und des StRxs
Faun, welcher einfließen ließ, daß bereits. bei
den jetzlgen Sätzen die - Fuhrleute mitunter eine

»sehr refpectable Einnahme erzielten, . wurde der
Lieveifsche Antrag aus Erhöhung der Wasserzufuhr-
Taxe angenommen, nnd zwar mit der ausdrücklichen
Erklärung, daß die Sta di nnd nicht etwa die Freiw
Feuerwehr diese Zahlung zu leisten habe. Der StV.

i G. Fisch er beantragte sodann, die in dieser Rich-
tung festzustellenden obligatvrischen Verpflichtungen
nicht nur auf die Wasserznfuhyssondern auch auf
den Transport von Leitern, Spritzen u.·dgl. m. aus-
zudehnen, «was namentlich beim gleichzeitigen Aus-
bruch.»e:;:s,iz-··n«zeh-er Brände an verschiedenen Stellen

wichtig sei. Nachdem die Versamm-
: gss.s.ks-Wjkjsrnterpretation der ev. obligatorischen

«»

pfti jziig,,anerkannt, beschloß ·si·e·:- das« StA.· dahin
Dziiss instrkriiresiih daß in Zukunft: steinem zFuhrmanne

die· Concession zur Ausübungspzssfeinesk Gewerbes er-
theilt werden möge, der «ni»cht.»zr»i"·vor» die obligatorische
Verpflichtung zur Hilfeleistung bei Brandschäden in
der oben« angedeuteten Weise anerkannt habe; auf
dieser Grundlagesolle das StAxauch beisdem -Gbuver-
neur mit einer diesbezüglichen motivirten-«Vorstel-lung einkommen. , s!

Nachschrift. Unmittelbar nach dem-Schlusse
der Sitzung wurde es in dem, SitzungssSaale bekannt,

»daß, des; hiesige Postiaommissa G ro s; ins-a us« net;
·V·sk8lk.’e«rklä-rt»habe, unter den oben» präcisirten Be-

dingungen bei jedem etwa ausbrechend«enYBrand«eeåsv-spxtxikst I-:—»30 Pferde zur. Petrfüguvgikizis IstVsoraussisilztlich wird das Stil, bespr.ei»tivi·lli«g«si7auf die-ses Anerbieten eingehen und’szdani"itT·dütft"e"-» dies aus-
reichende Wasserzufuhr beiziii Ausbriiche··bo·n«'Schad«·eu-feuejrn bis auf Weiteres hinlänglich-gesichert erscheinen.

l Clodtriililir. »

Woldemar v. Ke ußle r, -s·.·",iii·i 35.««"Li,sbensjahre
am 23. Juni auf. dem ««Glit·"e"iLech«oivit«schi« (G"oiiv.
Minskx s »

« YFriedrich Wilhelm Wasldiosws ky, -s- ini "2-2.
Lebensjahre am 2. Juli in Riesen« « « E

« ’ Charlotte Ecnilie Stolgi·ä,· sitt; jRigm
"Rosalie Ainalie Bi rkenfeld t, s— am 6.«Jiili

in RevaL ·

Lokal«- x r

DE! dieser Tage uns zugegangene treffliche K a -

talog der Rigaer Gewesrbse FAUS-
.st--e·ll n ng weist im Ganzen aus D or p at 24
Axlsstellst Auf, wobei freilich einige Ausstellen weil

sie sich an verschiedenen skzlbtheilungen betheiligt, dop-
pelt aufgeführt find. Danach haben aus Dorpat
ausgestellt: Kupferfchmied Carl Be rg einen Mine-

ralwassewAppciratssijrebst Kortiiiaschine und, Syphpkp
Fullapparatz Ebenderselbe einen pharinaceutifrben

,.Ji)»estillir-Apparat; F. G. F aure verschiedene Pflüge
WMV Essen; N. G re m»p l e r sechs Apparate zurKtktllketlpflege und chirurgische Besteckez Ed.» Dr oß»Gurtler-Arbetten aus Brfonce, versilbert und vergol-

des, ANDRER-Leuchter, Arm-Leuchter, Kirchengeräthe
us; II· ·B z! ch h o l z Gamafcheky Wasseksiiefeh Jagd-
Uvdsissltstlefels G· F i s cb er Luxus-Wagen, Ponti-Ph«SkVU- Phaåton zum »Selbstkutschen, Kalescha»sev·llfchfeligtsste·lle, Wagenfedern re; F. Rein h ardt

Cis-EITHER» «Herrensättel, einen Damensatteh Fahr-
HCIFVITVZ Hornberg diverfesLederz E. Mufso
cspU stch von der Ausstellung zuriickgezogen haben)

»Lagerbi·ete, Branntweinezi Schnäpse , Liqueurez L.
"·B a n d el i e r Mbbellaif in Benzin gelbsty Dis-Use.
Lctckh Ledet-Appretur; C. Horn berg Leder-AP-
IZMUVZ L» an d,el ie r Stühle ,«He»rren-«S»chteib-
tisch uiiixipüchörlschräukez A. Kot-rot« seinen, zweiben
Kllchflvfetlz H S tu rni seinen runden Kacheloltzth
«Kamin, Ofenfries, Vase Im; J. M oritzeinen Sa-
mitlikgel und einen« gegraut-tilgst; R. Ratt) ke z»

wki
Yiaiiinos und, vier Flügel; C. G ro ßmanstisMerex
Hufeisen »und» BkjchlqgxiJstxxinientez das· Dorpater
G h mn a si u m Schulh ·s- iBvtfchule des
Dorpater Gymnastunix die G e we r b e s eh u! e

de; Dorpaszter Handwerker-VereinsModell« der Neconstruction der Dorpater Dom- oder
Diouysiusckeikchk ikix Maßstabe 1:25 khergesteut un-
ter Leitung des Architekten R. Gnlek e); Elise
Ba r a n i u s , Leiterin der weiblichen gewerblichen
Fortbildungsschule, Handarbeiten und Probekartenz
die Dorpater R eals chul e : Zeichnungen der Schii-
ler, Erläuterung der Lebt-Methode und Lehkmmek
das Dorpater G u m n a s i u m Colleetion der von
den Lehrernder Anstalt verfaszten Schnlbiicher

· Am 4. Juli ist, wie wir russischen Blättern ent--
nehmen, auf der Baltischen Bahn der erste Ver-
such mit der Beförderung eines Dampf- Wag-
gons tLocomotive und Waggon in einem Stücke)
gemacht worden. Der Versuch, welchem der Erbauer
des Waggons, E. A. Struve, und die Glieder der
Direktion beiwohntem fiel zu voller Befriedigung aus :

der Waggon legte mit der gewöhnlichen Fahrgeschwiw
digkeit die Strecke von St. Petersburg nach Oranien-
baum zurück. .

itie n e it e it! o It.
Hof-Gestein, 17. (5.) Juli. Kaiser Wilhelm traf

Nachmittags 4 Uhr hier ein und setzte sogleich die
"Fahrt stach Bad-Gasteiri fort, wo er drei Wochen zu
verbleiben gedenkt.

Wien, 18. (6.) Juli. Kaiser Franz Josef ist von
der Reise durch Steieriitarh Krain und Käruthen iu
Jschl eingetroffen. . — » «

London, 17. (5.) Juli» Norihcote kündigt im
Uuterhause an, er werde am Donnerstage anfrageiy
wann das SuezcanabAbkommeri debattirt werden
solle. —- Lord Fitznianrice erklärt, die Regierung
habe keine weiteren Nachrichten aus Madaignskarp

,Die letzte directe Depesche datiise vom 14.»"Jui·ii;
bis dahin sei die Haltung des französischen Adinirals
gegen den britischen Consul höflich und versöhnlith
gewesen. s . r

. Jan Oberhansez erklärte Lord Granville auf eine
bezügliche Lliifragq die Regierung werde vier Pro-
jecte zur Verbindung des Niittelrrreeres mit dem
Rothen Meere vorlegen. Die Regierung sei mit

«Lesfeps« in Verhandlung getreten, der sich in eitle!
starken Position befinde, weil er ein exclusives Recht
aus die Carialverbitiditiig durch den Jsthmus zu ha-
den« glaube. Das frühere britische Cabinet müsse,
als es« die Suezdslctien augekauft, angenommen ha-
ben, daß Lesfeps ein solches exclusides Recht habe.
Dies-e Ansicht hätten« aueh zwei Beamte des auswär-
tigen Arutesiuud die Kronjuristem die höchste juris-
dische Autorität, bestätigh iDas von der Regierung
urit Lesseps erzielte Abkomnien sei das Aeußerste ge-
wesen, was zu erlangen wäre. Die Regierung halte
es für recht, die Zustimniung des Parlaments dazu
zu verlangen. -— Marquis Salisbury bestreiten daß
die Aktion des vorigen Cabinets das Arrangement
mit Lesseps rechtfertige Das exclusive Recht v.
Lesseps’ sei nachdem Firuian fraglich. Ebenso sei

. es auch fraglich, ob der Khedive und der Sultan
berechtigt wären, durch ein derartiges Arrangement
einen Welbsdandelsweg auf 100 Jahre zu versperren.

- Tigris, 17. (5.) Juli. Die Actionäre des Pano-
macernaldxlnternehmens hielten heute eine General-
«V"e’rsan1inlirng ab; Der Lesseps’fche Bericht versichert
auf’s Neue, das; der Canal vorAblauf des Jahres
1888 beendigt sein werde; Vor Verlesung des Be-
richts sagte Lesseps tust» ersehe unter den Anwe-

·- sendet! viele Sturz-Aktionäre. Die uirregtheit der
" letzten Tage sei grundlos. Die Sriez-Direction habe
»-es,ni·it·»,eix1erl"oyalen,-liberalen Regierung zn thun
gehabt. »Wie «bse—itti Suez-Canal würden der Schiff-

—-f;t1h1l« used. beim «Panania-Caual die erzielten Geivinue
kzu.G1iiC1 kommen. " . -

Trlegrammesk -
""d.eT««r«-NEo:rsz-dischen. TeiegraphemAgeiitirr.

Donnerstag, 7. Juli. »Ein Platzregeii
snritlksiewiztter richtete in letzter Nacht viel Schaden
san. Vielfach wurden die Erdgeschosse unter Wasser
gesetzh wobei zwei Knaben ertranken. Jn den Kel-

jlserräunieii erreichte das Wasser eine Höhe von drei
Arschinz es bildetest» fich Gießbäche und förmliche

. Seeri;-mehre Gebäude sind erheblich beschädigh zahl-
reichesWaareri verdorben worden. Ju der Umgegend
vonsMoskau wurden tuehre Menschen vom Blitz er-
schlagenx ,

Wie über Ssewsk gemeldet wird, ist am 4.
Juli der größere und bessere Theil der Stadt T r u b-
tschewsk [Gouv.. Drei, c. 6——7000 Einwohner)

.».»..rr·»i·ed.erge"hratint. Wie. verlauteh sind mehre Menschen
dabei·-·"·verun glückt.

- Paris, Donnerstag, 19. (7.) Juli. Ju dem
heutigen Ministerrathe wurde miigetheilh daß sichr die Nachricht von der Abreise Li-Hung-Chang’s uach
Tieuisin besiätige Dieses sei als ein Symptom
friedlicher Dispositioneri von Seiten Chinas anzu-
sehen. Wie verlaute, werde Li-Hung-Chatig als

»G«ouverrretiy der SüdsProvinzeti durch einen An-
hänger· der Friedenspolitik ersetzt werden. — Ueber
den TamatavoFall sind noch keine Nachrichteii ein-
getroffen.

Hafen, Donnerstag, »19.(7.) Juli. Jm Lgufk
der. ietzteu 24 Stunden starben hier 68 Nienscheii
an der Cholera. —- Jn P o r t - S a i d verlangt
nian die Aufhebung des Saiiitäts-Cordons, da die
Cholera dort bereits erloschen sei.

»

Tours vertritt.
ceNztgaee Beste, 5.Ju1i1883.
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l· I« Am WITH-VOLK THE-»F— xxlinxekeetxiea user: tangere-ne schwere» soeben ist venssteudy erschienen—: « er« 2 P ···, · · · «set en meme mal? ge 1e ea, IV·
·· · ·:··

·· · · BIIIJIJISGIIGS · AboSljäglmtletttågsoräxårunxc. lsåkåx s . «

iskj . ·« .
« neue an on. ara e 1 m e: « .·

· geb. stand. ·· · ·«· sang· und Tanz inF4 ålbtgriltkngenälirltzd Und 9mPÜ"9hlt· !

Ist· Die Beekdigueg neue: s» it N umu «·e.2 us; - - Dust— - rTrauerhause aus statt·
our: as, sc(- 1 ags pr e r, ·vom g Wapåetxlekzsäräigrtätäirizhxäh en

»· »» A· MLezsz ·
·» . · . Den· trauert-tit- GStte· · lasse-la» u Avspng——7Uhr· sz

··

· · ·· · «. ·
ESVIMUI .«! F« . V st l i · äizaypætagek E

——,—--- tin-Isid- . Des. Besuch dies» »« k « ~,,.,,Vgl» Einem Edle« Rath» d» V .· · Edspn Rat »« d» . cis-sue! , · ln·ng··sz ist· atrch Nichtnrctglle- « · . .·«7·,.
K»z,-e.»kzch·»,-» Stadt Dorn« werde» « Kaifåkkichgsjlmetäiadt Dowqth wird zugehörige:- Aijselsgesehleehter xkFVdeersecisniogrp eccsttxtict·eldtandwer- M o e »·

alle diejenigen, welche km d» -d« -ch bekam« aemizchi daß« das · herausgegeben von « « -Nsschssss T) des Iglieisselbst mit qhesiklrim «; Skadikkkii sei» gern-se s( kl A ist tät' » ««"«««—————···"·«r··sz""«·g·"g" · ·Hinter·lnss·sxno eines· ·Teftaments ver. M demzieäkimzviarktpiatze beleaenh ·a·· IV · ·· · . Dbl·p.ater» · -
storbenm Apothrkers Wqldemqk dem Für« Fqchz aller-s Reh KonrgL sclxweclåkxhem Reichs— · · . «.- «;-

TWIIED W« D) der gleichfalls mit baue« qehoriqe Jud-avoir am ·· - few( «"··"«
«. , r « · ———— « «· ·« E« ’ellelslehllj-«««Hsnkssksosssssa Eines Teftoments ver« 20 Juli ·c., Akt-kraus· Hohe· zum s lI?HEFT-u,kkäkelkkskkkkefjezn kTFTFZ · ksoiinabendz g. 1883 « · · · ·

UUIEHVUHXV einem R9chk3kkkEl9sEflVÜU· lieben Ausbot qcstelkts werden Riss- . - .« . .de« Anspküche erhebe« zU Füll« soll-L- da innerhalb der achtkägicfen s · · « unsrige-drang. H« Mitgtwiæk
.

· · - « « ·
nen meinen, oder aber die Teframente ei» Mehszbot w» OF» Hei, .. . « - · e- . . .
der gedachten beiden Personen an-- higher ekzieikin Meistkiokichkkiings Ver· , - · T— «« - - · s—-

sechste« WDIYZUEHUUV W« solche? An' lautbart worden ist. . "QnfYcbo·t« . ·
»

.· » . · 12UH . ·fCchkUNSI- PUEchZIEVTTUSEU sich AMUUEU Don-at, Rathhaus. -s.,Juki 1883. Es Ipirds - zur allgemeinen Kennts . U ·s «. " « «« «- «I« «.

sollten, lnernsriisraufgefordesrtk sich bin· kamen-darum:
·

- nsiß gebracht, das; · ·
·

· Professor Eckc-
nent Mvnaten a dato
Yrkrrlostrkiszsxbalscå ipätegens am 11. P« hiizat i· » n« Otto wohnhaft zu Alsldiirpat ausgeruht-z· vom
Juli· 3·«ei· ie em othe zu· mel- V E« Eh! Rk«« · der · [Livl·and), Sohn des· tttzersj · ·· · « l · s ·de« Und· hjsfrselbst «» Ansprüche Z« Kukfsktlilchrecfnegtadt Zuerst· wird

·· Jlacdszb Otto· und dessen« Ehe« .u, ,«·nszs·szer · MclllcFverlautbaren und zu begründen, auch Hiekdmch bekam« qemachk daß sag; - frcnt Dorothea gebotenen Ja» EIN» ZEIT-THE CSSYHOTFIECSPCIV «« ls l rdie erforderlichen gerichtlichsen Schritte Ughi» im g; Skaizihseik ssih Nk-·4-7 bslo-wsl-«y« zu Neftonkehsmrnk Meister« am« - Es« 7011 jetzt Ist) 111 de! «

zur Anfechtung der obberegten Feste« ja» d» Riqaschen Skkaßesp »auf »2. und diesunverehelsrhte Emrtmnrente zu thun, beider ausdrücklt en · «
·

«
«. Takt-b Friederike Gver wohn— lOSSSS vie-ewig; oder Tochter-sehnte: Eins»· Stadtarund belegene, dem z · Z ,Verwarnung« daß nach Ablauf die· .Gküt·lb·-ckg qchökslqe hHlzeklle. haft ZU JerichUklV sfkükhek in · s · gaug Eint-eh die Wurst-Bude. - Zu«

l« Frist NWUWIV Mehl? l« Viele« Wohnhausfakmmt Zubehörunqen r P«O«ESDUM- CKPEIIEUVEVLPSTVOSO r· · jeder Tegeezeit ist Preisen-u denen.Tssiamentss und Nachlaßsalchisn mit auf de« Anna« Eine; Lkihkjchkkj I, Tochter: des Maurers Fried— ·’ « « ». s s « sQ Gzkzstäsirgend« wrlchenr Anspruche gehört, - Voqskeigezickiizz kikfezzjkmh j,sjz»k·«gfk·· rich »Go·erz und. dessensEbefrau -Ä·l, · 9m« Am» a - -sondern gänzlich abgewiesen werden— wekdgsp sog· ·Eg,· werd» dzizknaih Friederike gebotenen Scharlarr «« VI ·· · k e «« s« · · ·spll- WOUAch sich Uksp Jeder, VI« kKauflisebljaber hierdurch aufgeforsp · Vdkkxhlek ·· , · Entree Zu· XVI« V« person« ·
solches angeht, zu richten hat. e Mk» sich zu. de» izkzshiiibsz auf de» diie Ehe mit einander: eingehen-i« , Dass. Festoomit-(Z.

V· R· W« 4. October· 1883· anberautnten Woflms ·sz ·· ··· " · ·zpprpahßathhauzam ll.Jct-nuarl"BB3".· ersten« sp wie dem alsdscinkl zu· be» : Die Vekanntmachlltigsz des Aufgz s. . · .Im Namen und von wegen Eines Edlen stimnsseiiden zweite» AijghotxTekmintz botes hat in Hden Städken Jrrichottx · · . « «· ··· -
· esse-IN? de· OYM Dotpsptl «

Vormittags um I- Uhr· in. Eines szPotsdafn Und Dokpat ZU. SCschTH·CI«T· verkenn- · · «· T« .39·«7«·te«·9"" JYHM’···«W···M h·
- Juftlzbn.·rgermecster: Kupfer. Edlm Rathes Sitzuwgszimme·r· ein, . Jercchlorn am 16. Juli 1883. . A» Lgkjzow telägöwremhenegesexskzskKhtpeadiesä« : o— · - -." ·s,:-si » l · «

« « Z« « - · - « .
-"

« ’
«

· a U«VLTIIYM.Ckspkt zufcndem Ihren Bot und· llzekzserbot · D« SkakkdesbeamkespssVskkks I·· · · · KIJLIEFEVELL— Fig· enfupjsersbukxss F»»9»sz«»·ls»33zki
;- PUi,ki·;a i i ». n» zu verlautbaren und sodann sorgen· · - - Stets frische alone-kräuse- zu eugegiken gewillt-ruf.

Von Einem Eine« Rathe des: DE i Zssssschlkwgs wette« Verlust-No; « . » skgzkksgsjjjssxsgsgshgsksstsszZElT-lässt;Kasssrtichreii Stadt Dei-pas wird hie— EEZIOWIH Z «, J»; W i s · s» « s ; g« THE, »Es. HEFT-J. ei«durch bekannt VIERTER« daß das dem Im HEXE« Æhaisn Tvnxgeis Eäteg EVEN. - » · -» «, ·· , · . · . osouts Glases-todten, PostzsokyVaiispleisier · Ferdin«nd·· Pia-er Rathes der Stadt Dowak · · · · · . · kxztäeengudersohcy Eies-Stil, ein-a.
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»

.
auf Erbgkund beuge-se hölzerne·Wsbsshsssss sammt Zubsbörunaen liir lemein eoertvu tm · « ~ - « . . - , - . . . K. » s ««

auf den Antrag Eines Löblichen · empfiehlt als allexnrge Ägenmr tut« Dorpat und Umgegend · ·· d · ·
Vogsteisgerichts öffentlich verkauft « "·-«-- · « · «« J w« ««- ÆZF . · »« «·

werden soll. Es werden· demnach RIJIIIIZTILPFZR« «·

———-——-.«·
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, Maqsaskubäiliergfkrc einzrliietseuieircdexs · U« Um« ejchte - - : - « .
ssch zu dem deshalb; auf den .«12. Alles-et, - , ·· »August 1883 iinkferaumken ersten, Fsltjskksssskzsesskzsfss « EVEN« SEND-111 --

- « s . , u , ist . feZr s .R· ·so wie, dem· alsdann zu bestimmen- s« ·«« ·. :« « w·- « - « .-- «
.- -

den zweiten AusbotsTrrmine Vor« Jsszkiszexfchksss ZTJJTIFFYZZIZJIE" ·. e! erne cis« L .L—9kf-—.·

·
mlttags Um 12 Uhr ltl Eines Eds · Abscheu-VIII ·. » .· ·· ·· sz · Pfg . ckd · ? Arn Yormittag des gestrigen Tas-len Rathe?- Sitzkxkkgszimmgk kikkzw · ådeßiitcåtifteuklklsncher cMvouw www-z · · Z— U· FDGWNSWEVTÅEUF · . . ges ist m der pas-states- ssalt mein -finden, ihren Bot und Ueberbot zu M? «· Amt« « - Mit« 200 Jllustratjonen und— 20 Karten und Plänen-« . », «· ,··
verlautbaren Und— sodann xyggeki des Zkvpxeexsåjkzxxsåouraal ·: ··· Das Werk erscheiat iugenaujö Liesgrunårnå wlflche tåxietmäßsigekrzehittägsigen !
Zuschlags: weiterer Verfügung abzu- · Kovfsteuer-RepartitipnBlssten- . Um« Im» Y—»stä"ssE·h;«ij»«Z·:e«l«-z9spHi; Ei» -z» L» FTHSHUJZVSFIFFSOUFJFUXSUFZCHT wol;Wakkellss · « · Blau-wette Ins Magckzinfssikpurtii «.··
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· «» »·
», . . o. v. Schmied. ·
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· Ausgabe um 7 Uhr Abds
Expeditioa ist von s Uhr Morgens

ers 6 Uhr Abends, ausgenommen von
1.—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vom—

. XVI« c! DIIIIU 1 .

ikbtksch 7 NU- S-. dslbikbtlich I Abt.
50 Los» viexteljährlich 2 Its» skpgxkjs

80 Los.
, Kaki! austvättixsz s

jäh-lich s— am. so sey» sank. c Im,
Tiers-W. 2 Bibl. S. «

A »» d» Jnfetate bis· l! Yht Vormittags. Preis »für« vie fänfgxspajtsiis «

H» qzksk ppkc deren Raum bst drenztaltget Jyfertiou DER-pp, Dotzkch di; Ypsk «
zwkpzkxvk Jnferate eutnchten 6 sey, (2o Pfgp fük Fpkpgzfzzjsp sz « »

- Zitbonnements
»auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder«
Zeit entgezettgeitoncncen.. »· : - — e
tiefer Campis-it nnd die Erz-edition
sind ein-den Wochentagen geöffnet: ) 7 «

— Vnrnäiitnge von gsExbis l Uhr« «
- Nnitzxnitta»ns« von 3 bis« 6 Abt-

s i Inhalt— « i
VolitischerTagesbericht. s ««

W

Berliner Briefe « « " «— « -

»
»Ist-land- Dprpatz Anläßliszch der -Ge1verbe-Au«3stellung, «

Forderung des Brennerei-isöewerbes. Rigaz Hohek Gast. »
Fäcandstrftungsvetstrcix · Dies; al: Hhvkr ·Gaft.- Mit« IF: -
. reife des Gent-erneute. L: bau :«;«St-adtxjche»s. zSt».·.«-P-e
terevn rgx Vnbkicatron des Kachanpkzyfcheu Pxpjectks·· Fa. ,
gesetzes-net. Staraxa Ruisxe Brand; Odesscks Qua-
rantane Wkatkcn Ein Jnternirteiu -
,- NOUEsiE »Vvsts Teiegrammq »L·o·c aiesJ
d)andels- nnd Borsen-Nachrichten. — - s— -«- —« i ."

...«TT7I.TFF.T«’LZT’I»IZST"I’EIFLEILJJZY—’« «III«L« is «? F: «

e Wotitischkt Teageaderichtss «

Den 9. (21.) Juli «1883.
Jn Sacheii de§ tirchenposzlitisehen Streites Zwi-

fchen Preufen rind meint das ,,Jorzrn; de.
Nome«, eine Hi! n i wo r i« von · Seiten Pkeußeiis
erwarte der Vatican n u n n i cht m ·e hr , "d"och
könnten die Unterhandlungen; ivelche selbst während
Schiözeks deiimächsttger Abwesenheitdurchaiis nicht
vollständig zu rnhen brauchten, auf« der Grundlage
neuer gegenseitiger Eoncessionen wieder aufgenbnxk
men werden. Deutschland fürchte vielmehr, als es«
zngestehg die Wirrsalg welche« ein Bruch mit der
Kirche nach sich » ziehen würde. Der h. Stuhl sei
MICH- alle möglichen Æsoncessiotien zu beiijilligszetsj
kann möge ihm nur annehmbare Garantien bieten.
Das »Journa1 de Nonne« glaubt jetzt gerade mehr
als jemals an eine friedliche. Lösung des« Streite-'s,
was doch wohl etwa-s» allzu optimistisch angesehen
werden ums. » · "

" Der-bekannte fortschritdliche Parlamentarier Proz
sessor Fjänel hat, anläßiich der· anf gestern anbe- ·
raumt gewesenen Reichstagsäitachwahl in
K ie l, an seine Kieler Wähley die seit dem Bestehen«
des deutschen Parlamentes ununterbrochen ihn als
ihren Vertreter in den Reichstag entsandt haben, ein
Schreiben gerichtet,- in welchecn er« in gedrängterKürze
seinspolitisches Glaubensbekenntnis niederlegt. »Jrh
bin«, sagt er u. A» ,,b'ereit, der unbedingten Gewis-
sens-s und Religionsfreiheit jede Bürgschaft zu gewäh- «

ren, die· ihr noch tmangelci kannYAber ich bin.
schlechterdings sticht bereit, im« Jahre des« 400 jäh-
rigen Geburtsfestes Martin LutherJanztdem Rückznge

des Staates mich zu« Betheiligten, den-derselbe gegens-
über den unerfättlichen Anforderungen einer kirchli-
chen Hierarchie jetzt angetreten hat. Gilt es doch
heuie schon, die Verfassung und dieFreiheit unserer
Volksschule gegen die»A1igfiffe« dieser Hierarchie zu
vertheidigen ! Vor allen Dingen —- iehtiertheidige die
Rechteder Volksvertretung in ihrem vollen verfassungs-
mäßigen Ugnfange gegen alle Eingriffq Schmälerun-
gen und psurrickfetzungexydie sie neuerdings erfahren
haben. Jchsz«bin"überzeugt, daß nufbei ihrervollen
Geltung die» Einheit des Deutschen Reiches und, nur.
mit ihnen die hohe Aufgabe oder Monarchie in Deutsch-
land gewahrt werden kann) Wenn bei diesem’"Stand-
puncte diegegetkwärtigePolitikdes Staates nnd die
zkrankhafte Lageunserer Parteien mich in eine« ent-
schiedene Opposition: «d"·räng·en, so glaube ich in lang-
jähriger Thätigkeit bewiesen zu haben, daß mir hö-
her als eine solche Opposition die pssiiive Mitwir-

kung an den Staatsaufgaben steht, Jch glaube« nicht
xninder bewiesen zu« haben, daß ich; jeder ··einse»i»tigen
Franctions-Politik«feind, eirsZnsammengehen aller li-
beraten; Parteien erstrebej "überal«l, wo es die Sache
und die gemeinschaftliche Gegnerschaft fordern; Aber
ich halte lrsnchisdafüiyzdaß dies heutige Lage der Dinge
volle Entfchlossenheit non jeden: liberalen Manne for-
dert. sekeinciche Nütziichkeitskriacksichteu des Auge«-
blicks können heutefmir die, großen Grnndsätze des
Liberalisriius berdunkelcrnnd den«« Glauben an ihre
Zukunft erschüttern« Jchsglaube ·fest" an diese Zu-
kunft. Jch weiß, daßsdiessseit nicht fern« ist, wo die
schwankenden Elemente; edle, die— Macht oder ein ein-
seitiges Interesse verführt haben, sich uns wieder, an-
schließen werden. jDarutn harre ich in dem Kalnpfe
aus( Wie sehr persönliche Rücksichten und augenblick-
licher Mißmuth dazu rathen mögen, ich werde das
Mandat zum Reichstage nicht z·iir«ückwe«ife·n, falls mich
das Vertrauen meiner Wähler auch dieses Mal dazu
berufen sollte.« sJn den legten Worten liegt wohleinenicht»"rnißziiverstehende-Kritik des Verhaltens h.

»Benntgsen’s. s« · « «« »« » «« T -"

«« «Die" SitcZeutcul-Fiuge" beginnt auch über die
Grenzen Englands und Frankreichs hinaus die Ge-
müther zu beschäftigen nnd in «« der That sind auch
aller anderen handeltreibenden Länder. nicht wenig«
an der Frage über die Verlängerung des Prioilegs
der SuezcanabGesellschaft »interefsirt. Einen sehr
beackjteciswerthen Artikel bringt von diesem Gesichts-
punkte aus die«Nat. Nach einigen einleitenden
Worten bemerkt sie: »Wer Lllletszn wird es in Eng-
land mit Bitterkeit empfunden, daß neben der
Schaffung eines neuen Prioilegs das »P·rivileg der

«Suez-Gesellschaft" für den alten-Canal um zwnnzig
Jahre verlängert« werden; also erst· gegen Ausgang
deszivanzigsten Jahrhunderts, zi.· J. 1988, enden

Achstz1eljicte«Kr Jsahr g a no;
fort» Dieser; regte, Beschswerdepukkqt ist de: wichtigstki
undfzhedentniigsvollster zer geht nicht nur den engli-
scbetrsstjerndel nndpVerkehr an; sämmtliche handeltrei-
bendesNationen9 derWelt werden in Mitletdenfchaft
gezö·g·«e"»ik.· Wir· glauben, daß« die« D. i p le) tknat te«
aller e·n ropäischen Staaten· den« dringend«
siethksGrzund hätte, sich gxegen die Ver lä n g e«
rang. des sL«essei»ps’-ss"ch.en. Priv i l e g s
a ui33»u'«s:p re ch e n. Denn "diese""s«Priisileg«ist schon,
wie·sFeZe" besteht»eine Anomalieijijdekn Seereschte der
Rettig-Hirn; «·E.s wird keyniniendensxeschlechtern schwer
verßätkdlich kseityzrvies in der. Mitte : des: neunzehnten
Jahrhunderts« Deiner-»der wichtigsteiis Seewegiz die
existieenj in dies-Hand;einerPrivatgseselkschcxit gege-
benkTwdrden ljsZ,-«"die«·«denselhen« mit· einer Freiheit, der «
nur tijeiiige Schranken gesetzh ezpiditirzen nnd« detn
Weltzhandel xschwereAlsgaben auferlegen kann. »Es
ist aillserdings nicht mehr wie.bisllig, daß der« kühne.
und· Isgenialesp Jngensieitys »der trotz « der Abneigung
Eng»lgnd«ss- und szder Gieichgiltigkeit dejr niederen Staa-
tensdivizszzgroßes Unternehsnten duxkhsetzte,« auch die

»« Früchte, seiner- Initiative nnd pseinessiUnternehntnngk
geistts ziehe; »aber auch iintertdiiesem Gesichtspnnete
giebt ·essseizissMaß,. das tiischts i überschsritten Ewerden
kanns« wenn .n«i"cht d,e·r·Wide»rf·tin1ds«der« Welt. heraus-·.
gefrässige-et. kvsextdkkit « soxl.f7 Wen» szhseutp isdie tun-Titels»
Ministersogar behaupten, die. sScieszsCompagnie habe.
ein-a ni.s"sch-«1-(ie-ß«l«i-ches« Przivileg erhitlten,i die
Verbindung zwischen ""deni-·Rdthen Meere undspdenj.s Mittekländischenjspteere««herzüstellen, « sd muß eine.
solche Behaurtnng einer. sehrsbrgsiiltiaen Prüfung

»» unterzogen« werden« »Der» Ausspruch. der englischetk
Kronjirristety der von den Bedürfnissen des2lsngen-
blicke T vielleicht « mit iveeikispsxiißts ist, kann iiicht entsank-"deci."··"Ebensdwecii«g- können hier reinpribatrechtliche
Gesichtspunkte» tnnßgebeird sein«« TMan stelle sichnnr
denszFall vor, daß» »die SuezcanakGxesellschaft etwa

»Mit Genehmigungr ·der iigyptischen VRegierUUg den
»Ganz;- den Schiffen einzelner Nationen "perschließen

for ixikdzs pok- sctrstsz klar, daß. es hier an«
Eis. dslskpsripsichticiclkps Vjerh-ältssktß" exists
OkVUUUgi·hCUdeIk-. xDie enropäischeskDiplomatie fin-det sich var einer sehr. ernsten «und wichtigen» Frage;
sie. wird fich »den— Rechten gegenüberbescheiden müssen,
welkhe,die» »Suezcanal-Gesells·chaft" bis) jetzt unbestrit-ten ausgeükjthath Wohl aber. » wird ihr »eine Ver«-
Wshtuvg dagegen» zustehen, daßdas bestehende. Pri-
vileg szntchtl übern seine gegenwärtige Dauer hin-»aus?
verlängert— und daß es sz in seinersiäxistenzsznichlt ek-
weitert nnd befestigt werde. Die Lösung, swelche,dszen.
Deut-sites; des siissopsiischesis Völker-get« siiisMsiiisiie
entsprechen würde, wäre der« Erwerb. deszSnezxsCas
nales durch die sämmtlichen? handeltreihendenr Staa-

" ten der« Welt« nnd l die Verwaltnng dsessetben diirch

sinnen-Its u) Its-tote txt-inclu- Fa Rigas H. Lang-Ists, Is-
uoxkeensssntecuz in Welt: M— Rudolf« Bucht-sucht; in Revol- Bnchix v. Its:
c Ströhvts in St. Ostens-Its: N. Mathisseusp EINIGE-Brüste « Als-in

Barschen: Rsjchmsu i Freudig, Sxyztatorsta « B. "

eine, ähnlich wie die DonamCommisfion zusammen-
gesetzie Behörde««- . » "

Das fraitzöfifche Natioktalfest ist im Ganzenfo
veilaufeitz wie zu erwarten stand: viel äußeiesspGek
präng«e, viel » Jnbel der Volksniassety vereinzelte
Aussichreitukigeii » und - Unglücksfällce «— vor— Allem;
aber eine« bemerkenswerthe Znrückhgaitung bei: gebil-
deterens Clasfen gegenühejs der ihnen wenig« siszsziiipazsx
sthischenz ReHie rang; « Detngemäßss».·txkzsp,r»d.er.Flaggens
schmxsck Espäxiickeepi als sdnst- ZUMFTTHFDOTI großen»
von Wohlhabenden« bewohnten. Straßen« »der e
Hanptstadhlwo zahlreiche Häufek desseliyenigatig eiiik
hehr-ten. «·-Die«"g»e"«genwä«ijtig«e Regieuinsgspgptei hat »ih«-«
ren " Hauhihalt »in· den, sbxeiten Massetis dåsspskleinbxits
gerthntns »w«os man, insder Hanptsstadi spjyenigfienz ·
zbis fest— noch. aufrichtig für dieRepiiblikxxfchwärmt
und.-·«tdeder- von den« Monarchistenspnsxch Von» Eben»
Anarchistönsetivas wissen will. Das-hat dser·Ve«tlauf«

sdeskFestes hinkeichseiisd gezeigt« ——szJm Ucbxigekiveri
"dien·ts»Erwäk,snung, daß alle Berichte darin 1·ibei:"ein-.sz
stininietyg in des! Haltung der, französischen Armee«
habe- sich bei der großen R e v u e »von Longchampssp

abermals ein wesentliche: Fortschristt gegen das Vor-
jahr »heransgestellt.,—s-Nitd.·in· Roul77a7ix, einer«

JFabkikstcidt iinipeit derssp belgifcheci Grenze, «· haben · die «,
An a-r" nzspist e n das Naxionalfesiwiedersnm zur »An-
zettelung von: Ruhestörungen benntzi s--Um..7.-«-««11h«r
Abend« ivirds von dort gemeldet, ,,verfnchte« eine·

Ecszchnasksi von« dreihundert Aisqechsiisteix die Ansaikxmxxzzxgs
Jder Nengierigen auf dem« illuminirten HFupipIlstjHeIs
benutzend das; Raa tvh h» a n s dnitch einen Handstselch
einzunehmen. sDee Commifs-ar,2 welchen dan der
Spitze seiner« Agenten sich den Ajcarchifteti entgegen- ·-

setzezisz "wollte; » erhielt knit einein Bletsftockesz einen«
»schro.e"r·en Hieb; anf den. Kopf, so daß»er" zwei Sinn; »
den bewnßtlojs blieb. Einem Gensdarm wurdexjser
Schenkel ernstlich .verletzi. Mehoe Züge Geusdakg
mevie stießen die Manisestanieii Tzintückx Von· Lille

Essfssss zwei JäestsCvmpagvsen z» FvßI n» »Wie-steck,
herstkkltsvgi der; Qzrdiszxusug a ein. g«HD«ekge« Staatsanwalt«
und( spinjåistäfesiuvsliath sind soeben angekommen»
Sechö.-Perfonen, xwelche Todtfchlsägek und Revolver
trugen, wurden— vverhafteM Man sieht, dass-die«
Anarchisten ist-den klein-en Fabrikstäiotetrsz gefährlicher«
sind, alsin Paris, »wo. die Akbeiterbevölfexuitg»in-
telligenteiy heiterexznnd civilisirter und mehr in der»
Hsllsåsddcp KuilstsJitdllstkkc beschäftigt; cklssin gwßekk
Fabrik-»Ja szufammengepfercht ist. - e

Die Lage inKreta beginnk sictjszwiseder einmal(
recht ernst zu— geåstaltey indem die. Besoålkerikpg ask;-
nials gegen die von den türkifchezkkBehördeu gxkf»«xi-»,»
legte« Steueru--protestisrt, Bereits, hat die Pforte
den JFGoTsgkverneur Photiades « Pascha ekyxiächkigtz
T ruf) ·p en zur Eintxeibung djer vetweigeriseii Sten-

. ji«-n isllistø n; s

. ,--sei«--.iii.--,ee s « e
» - Von Hetnisszann H e l"l e-r.«) « «·

»Die unheinilichstes rliubrik in" den ·V"erlustlis»ten« einer
kriegführenden Arme-e· ist ohne Zweifel diejenige der
Vermißten Besser ist es, den Vater, den Gatten
oder Bruder in der kühlen: Erde wissen, als: Jahr-
zehnte lang in banger Ungewißheit einer trügeri-
schen Hoffnung leben. » Das, szdeutsche Heer hat aus
dem französtfchen Kriege noch heute Hunderte von
»VetIUkßtEU« auszuwerfen, die unter den zurückgege-
benen Gefangenen sich nicht befunden haben; sie findeverschollety und keine Spur sist vorhanden, die neue
Vachfvkfchttvg nach ihnen ermöglichte s Selten mögen
DIE Fälle sein, daß auch eine auf» die Defenfive im:
eigenen Lande beschränkte Armee» solche spurlos Ver:
schWUIIDEUE aufweist; daß aber auch dies vorkommt,
zeigt eine vor einigen Monaten in einem Pragei
Blatte abgedruckt"e-Annonce, welche einens seit dem
Tage von Königgrätz verscholleuen Krieger aufforde·r"t,
sich binnen Jahresfrist zu melden. Der Unglückliche
wird dem Aufrufe keine Folge leisten; längst. mag
er in einem Massengrabe ruhen, in das man ihn
unerkannt zu den Anderen gelegt. " -

Weit Zahlreicher find naturgemäß« die Bermißten
einer» Armee, die siegreich .in Feindesgebiet vorbringt.
It! jedem Lande, und gewiß - nicht in Frankreich
allein, werden sich» fanatisirte dar-h· »den Verlust
khtet Habe zu blinder Wusth aufgestachelte Menschen
finden, die dem vereinzelten, berirrten Soldaten auf-
lauern, um ihn einem oft « grausamen Tode zuweihen. Von Hunderten ist festgestellt- daß sie auf
splch Mbstlvie doppen traurige Weise ihrs-Sieben in
Fkankskch eingebüsst haben, i nnd von oder, großen—Mehrzahl der noch heute als vermißt Geltenden dajkf
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man mit Wahrscheinlichkeit ein gleiches Sehicksal
voraussehen. Wohlspift Laufe der« Jahre« der«
Eine· oder« der« Andere« noch"· lebend zu den Sei?
nen h«eimgekehrt", aber ihre Zahl ist verfchtvindend
kleinx Und daß « auch diese nicht immer alscksslückäsp
ciche zrkrückkamekr mag dass Sschickgalspeinee soranriets «

zeigen; das« ich in den folgenden Zeilen erzählen " will,
eines preußischenJUnterofficiersF vom fünften· Armee-«
Corps, »der im November» 1"·8»79,·" nachdem er zuerst»
in rviderrechtlirherTsefangerischaft festgehalten und«
dann Unter traurigeriblmftänden in« der· Welt sumherå
geirrt war, wieder« insDentfchkand ankam« «

»«

,

Rndolf3«G». ist der älteste Sohn einesnoch heilte·
im Amte thätigen Lehrers« in "Schlesien. szAlsbliis
header, von Gesundheit «"str«o»lzender Mann von vier: «
unt-zwanzig Jahren, seines- Standes Kaufmann, folgte
er im Juli« 1870 dem Rrife des« ·Vat"er«lcind·es· nnd «·

ward in ein Artilleriegiliegirnent des« fchlesifrhen s
Armee«i-Corpsleingeske·llt; »Er kämpfte bei Wörtlz er-
hielt· nach der Schlacht bei Sediin das eiserne Kreuz!
und machte vor dem Mont Valerielr die ganze Be-
lagerung von Paris mit; er zählte zu den Glück:
lieben, welsche;- anszsdemstkagez als« die Unterzseichnnng
der Friedensälsräliminarien von Verfailles »das Ende—-
des Krieges in nahe Aüssichkj stcfkkes VVU kektlskk
Kugel verletzt waren und dankerfüilten Heirzsens der
baldigen Heimkehr in z den Kreis der sAeltern und.
Geschwister jubelndz·entgegenhatrtets«

Viele der Leser werden« sich noch· erinnern, daß
Mkch der Uebergabe vonsPatis Hdcts fÜUfte"A»rmee-
Corps, das bis dahin in Lzersailles nnd Umgebung.
gelegt« hatte, südweiktsi avschwexM Und nach Orte,-
AÜZ Ularfchirte-, wo es längere Zeit-blieb. Man ek-
zählte sich »damalg, dekscomntanditende General von
Kkkchbsch it? der«- Anfichtssgewefskb XVI· der-Krieg:
abermals beginne« wekde,«·xxnd"hccbe sich deshalb; vor: «»
seine-it; allerhöchste-s Ikxiegsherrrk die Gnade auser- «,
beten, init seinen: Trnjisenxarr einen Ort postirt zu

werden, wo er· »der Erste zum» Dreinhauen« sei, fallsIdieron Gambetta Vertretene Richt"un"g, welchetzLaZbguerre entrann-e« ,pr«edig«te, die« Oberhand« behalten««sollte.« VonxOrleans war« dennauch der letzte Briefdatirtz den Rudolf Gfnachseiner Vaterstadt richtetey
« Wenige Tage nah Ahsendlung« »dieses Briefestrat das fünfte ArnteeECorhs" seinen bekanntenMarschs
enach Dijon an, vjon woes nach, läugerem Verweilen
ijm Juni nach Belfort inarfchirtejwrm von dort« in? die
Heim-in; mit d» Eisenbahn »sich eiuzuschiffekxm
Aber unter-den· Glüeklichem die die Ihrigen· wieder-
sahen, Jbesand ftch Rudolf G. rächt; in einem kleinen
Dorfe, spwo feine Batterie an einem der ersten Marsch-tage nach demVerlasfen Orleans einquartirt wurde,

·"kam«er«auf räthselhafte «Weife abhanderr Er hatte
sein Quartier. »das er mit« mehren Kameraden theilte,
etwa um fiinf Uhr. verlassen; darauf ward er nochauf der« Dorfftraße gesehen. Aber er kehrte weder
its· feine— Wohnung zurüch nocherschien er am fol-Igendent Morgen auf dem zum Stellen bestimmten
Platzey «Jn Folge dessen ward der Abmarfch der
Truppen aufgeschoben; das ganze Dorf, jedes ein-
zelne Haus ward genau« untersucht, und als sieh· hier
keine Spur fand, dieUmgegend forgfältig«abpatrouil-·«li«kt; selbst die letzte Hoffnnngs daß, der Gefuchtevon irgend einer unvorhergesehenen Gefahr bedroht,

fiel) zu einer der in den hsnachbarten Dörfern lie-
genden— Batspterien gerettet habe, erwies sich als trü-gerisch» Rudolfs G; war und blieb ,,verniißt«; Diese
trostIDfØU Nckchrichten waren Alles, was seinen-DE«
Hfkxgten Angehörigen. auf ihre wiederholten, an de«
Txuppentheil 'gerichteten Anfragen mitgetheilt werdenkonnte. i e r » « »

Seitdem vergingen mehr als» CchlJEhkCT AU-
tjern und Geschwister beweinten den Sohn und Bru-
der als durch« Meuchelmord iti Feindeslatlk AGREEM-Vpu dem Vekschprtseueü erriet-U THE« Lskistsszeichetn
Da bezog im« Jahre 1879 ein jängererBruder des

Vermißten die Universität«Straßburg, um seine-»Sta-dien zu vollenden. "Hier traf» derselbe mitseinemLandsmanne und intimen Freunde seiires"verschotle-
nen Bruders, einem jungen Arzte, der» im Bürger-
spitakxzu Straßburg als Assisteut augesteni trag»samtnen. »Jn»fkchtlich,er· Aufregung· kam· dieser einesPiorgens im Nodember zu .ihm;und3b"atfih11,,in dasSpital zu kommen und feinen seit wenigen Tagen
sich dort in Pflege befindenden, schwer kranken Mann
«·anzusehen; der eine ausfallende Llehnliehkeit mit sei-nem im Feldzuge .verschollenen« Bruder« habe, aber.
außer Stande sei,··1"·1ber feine PersonJund seine Her-
kunft irgend welchp AtIgCHe zu! LIESCHEN« ,

«
Der also Aufgeforderte leistet dem Wunsch» ohne

Zögern Fylgejer wirdJan das Lager« des Unbe-kannter: geführt. und erkennt sofort seinen Bruder,
aber iindemselben Augenblick »— wer kann« den
Schmerz eines solchen Wiedersehens schildern! machte: auch die Wahrnehmung-» daß er einen— Wah u-
siuuigenvorsich habe« .

i In einem FZUstUITDE evtfetzlicher Verwahrlofun,g«
kaum-auf das Nothdürftigsle bekleidet und zum Ge-
rippe abgemagert; war Rudolf G. auf einem der
beiebteften Plätze Straßburgs einem Schutzmatinaufgefgllen der ihn zur Polizei stellte, wo man als-
bald seinen Zustand erkannte und seine Ueberführung
in das« Krankenhaus " veranlaßte. Hier ward esr ge-
kleidet und mit Speise· und Trank erquickt: dann
bemühte. Mal! sickx von ihmzu erfahren; wer er sei,woher er stammey Aber es war sehr— wenig ausihm heksllszubekommenz nur Eins ließ« sich au8«sei-nen unzufammenhängenden und wirren Reden deut-lich entnehmen :" der Arme hatte fiel) zuletzt in Mar-seille in« einerIrrenanftalt befunden, war dort seinen»Wäcbjtern entsprungen und hatte sich« « zu FYß hig-Straßburg dnrchgebette1t, richtiger durchgehungert; eirühmte sich mit traurigem Stolze der bekanntlich»vielen Jrrfinnigen eigene-a «":-I:hlanheit, mit der. es
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rn zu verwenden. Jkn Bereiche der Jslfsl WSVVEU
inzwischen Cotnitös gebildet, um den gesetzwidrigen
Maßregeln der Pforte Widerstand zu leisten,- »und
ein Ausbruch von Feiudseligkeitecr steht jeden Augen-

sblick zu erwarten. . «;

Der Volksrath von Trunsvaal hat kürzlich eine
Resolution angenommen, welche die Vorschläge der
britischen Regierung in Bezug auf das B a s u to -L a n d
mißbilligt und die Meinung ausdrückt, daß dieselben
nachtheilig für die Gitiigkeih den Frieden und die
Wohlfahrt von Süd-Wirtin seien. «

Berliner Briefe
Do. Berlin, 17. (5.) Juli.

Die conservativælericale Strömung, für welche
die Liberalen den Reichskanzler persönlich- die reichs-

kanzlerischen Organe die Herrschsucht und Beschränkt-
heit des Liberalismus verantwortlich machen, hat uns
Deutschen eine sonderbare Gefahr gebracht, die des
englischen Sonntags. Der Oberpräsident
der Provinz Sachsen hat durch drakonische Polizei-
Verordnungen bezüglich des geschätftlichen Verkehrs
an Sonntagen szfich einen ,,Namen« durch das ganze
Land gemacht und die sonst so »gemiethlirhen« Sach-sen szhier zur Rebellion —- natürlich soweit dies die
sachsische Gemüthlichkeit gestattet —- und jedensalls
zu einer Anzahl von Protesten, Petitionen und selbst
Processen getrieben. Die letzteren wurden theils gegen,
theils für den Oberpräsidenten entschieden, aber die
höchste Entscheidung« die des »kleinen Obertribunals«,

bist dahin ausgefallen, daß der Oberpräsident mit sei-
nem Erlaß, die seiner Macht gesetzten Schranken über-
schrittenhaba Trotz dieses Fiascos in Sachsen ist
jetzt auch die Regierung in Pommern bemüht, den
Sonntag dem Publicum mhglichst zu Verleiden. ·

Man darf nicht glauben, das; diese Kreuzzüge zu
Gunsten einer strengen Sonntagsseier ein lediglich
culturhistorischesInteresse haben. Sie haben - auch
ihre politische Bedeutung. Hat sich ja die sreiconser-
vative »Post« genöthigt gesehen, da die Mißstimmung
welche eine übertriebene politische Beschränkung der
Sonntags-Tanzlustbarkeiten in den ländlichen Ott-
s·chasten hervorruft, ein sreiconservatives Reichstags-
mandat bedroht, vor Regierungs-Maßregeln zu Warnen,
welche -,,Unzufriedenheit und Mißstimmung gegen die
Staatsregierung und ihre Politik« —- so drückt sich
das sonst so sehr regierungssreundliche Blatt aus —

,,wa»chznrufen geeignet sind, weil sie auf die Anschauun-
genjund Lebensgewohnheiten der Regierten nicht»hin-
reichendlliücksicht nehmen«. «

sArtti Rücksichtslosesten aber nicht blos gegen die
ländliche Bevölkerung einiger Districte sondern gegen
das inundmit Deutschland correspondirende Publi-
cum ist die conservativ-clericale Majorität des Reichs-
tages gewesen, die den in zweiter Lesung abgelehnten
Antrag Lingens in dritter Lesung angenommen hat,
wenigstens so weit er die B es ch rä n kun g d e s
Postverkehrs an Sonntagen bezweckt.
Den ersten verhältnißmäßig unschädlicheren Theil,
nach welchem die Sonntags-Teleg·ramme um 20 Pfen-
nige theurer sein sollten, hat die Majorität abgelehnt.
Es sollen nach dem angenommenen Theile des An-
trages Lingen an Sonntagen Geldsendungem Packete,
«Drucksachen, Waarenproben u. s. w. weder befördert
noch expedirt werden —- essei denn, daß sie per Eil-
boten zu bestellen sind und selbstverständlich die Ge-
bühr dafür entrichtet wird.

Fast sämmtliche Handelskammern Deutschlands
haben- gegen diesen Antrag petitiosnirt unter Darle-
gnug. ssder Nachtheile, s welche die« Annahme desselben
durch den Reichstag, bezw. nachdem diese erfolgt ist,
durch den Bundesrath für die weitesten Kreise des
JnikunddAuslandeshaben würde. »Diese Nachtheile«
für das inländische wie das nach Deutschland corre-
spondirende Publicum liegen so aus der Hand, daß
ich es ruhig jedem Leser überlassen kann, sie sich- selbst
aufzuzählen. ikJn der That ist vielleicht noch niemals
ein so rücksichtsloser Antrag in einer gesetzgebenden
Versammlung eingebracht nnd von einer Maxoritat

angenommen worden, rücksichtslos namentlich deshalb,
weil einer gar nicht abzuschätzenden Anzahl von Wien:schen allerlei. Umstände, Kosten und Schwierigkeiten
gemacht werden, um einer. verschwindend- kleinen Be-
amtenzahl nicht etwa den«, freien Sonntag der Lon-
doner Poftbeamtery ja« nicht e i n e freies Stunde,
kaum eine· freie Minute zu verschaffen. Der Londo-
ner Sonntag ist für die Postbeainten in der That
eine Erholung, und da er einmal existirt, nicht erst
geschaffen werden..soll, da..er.-.d.en.Gewohnheiten der
Bevölkerung entspricht, so kann man sich- ihn gefallen
lassen. Unser clerical-conservatioer Sonntag soll erst
eingeführt werden und soll dem Postbeamten ermög-
lichen, einige Postsendungen weniger zu sortiren, dem
Kaufmann Sonntags statt fünf Posisachen vier aus-
zuhändigem hier und da auch vielleicht« ein Haus zu
überspringen Es gehört die ganze Rücksichtslosigkeit
eisies katholischen Fanatikeks dazu, der einem prote-
stantifchen Lande einen Sonntag -aufdrängen will,
wie er in keinem katholischen Lande existirh und es
gehörten die Zustände dazu, wie sie« während der
jüngsten Reichstags-Sefsion herrschten, daß ein solcher
Antrag in einem deutschen Reichtstage eine Majori-
tät finden konnte. « l

Das Sonderbarste ist, daß dieser Antrag ein wahr«
haft frommes Gemüth eigentlich verletzen muß; denn
für 20 bis 25sPf. kann nach diesem Antrage dex
Sonntag entweiht werden. Der Arme, der mit dem
Porto selbst rechnen muß, wird am Sonntag nicht
mehr das dürftige Sonntags-Pacht, den Antheil des
vom Ernährer in der Ferne verdienten, am Sonn-
abend ausgezahlten und abgeschickien Wochenlohnes
erhalten, »der reiche Nachbar kann dagegen ruhig am
Sonntag weiter Packete und Geldsendungen, die ihm
doch nicht die Sonntagsfreude bereiten, wie dem Ar-
men, sich bringen lassen.

Alle diese Bestrebungen zur Erzielung einer stren-
geren »Sonntagsheiligung« stoßen im Lande auf
entschiedene Opposition und kein schlechterer Dienst
könnte dem Sonntag, der wahren Frömmigkeit und
der Regierung geleistet werden, als wenn der Post-
verkehr oder gar der Eisenbahn-Passagier-Verkehr
beschränkt würde. Nicht das; die Deutschen» so irre-
ligiös wären! Im Gegentheil hat die wahre Reli-
giosität im Lande während des letzten Jahrzehntes
zugenommen. Nur will der; Deutsche nach s einer
Faeon religiös sein, und die Mehzahl ist jetzt gebil-
det genug, um auch bei einem Sonntags-Spaziergang
eine Andacht zu verspüren. —

Es ist nicht anzunehmen, daß die Reichsregierung
dem Antrage Lingens Folge geben wird. Staats«-
secretär Stephan hat sich wiederholt und entschieden
gegen denselben ausgesprochen. Die Regierung wird
sich vielleicht auf die zahlreichen Petitionen der Han-
delskammern berufen, thatsächlich wird sie sich- durch
das Bewußtsein bestimmen lassen, daß die Protection
auf religiösen Zwang gerichteter Bestrebungen ihr
politische Nachtheile bringen muß, ohne die Religio-
fität-irgend wie zu fördern. » "

Der deutsch-spanische Handelsvew
tra g ist· nach langen, wiederholt abgebrochenen
Verhandlungen endlich zu Stande gekommen. Aber
man bemerkt mit Erstaunen, daß nicht Spanien son-
dern das Deutsche Reich Concessionen gemacht hast.
Soweit bis jetzt davon bekannt geworden, unterliegt
die deutsche Einfuhr nach Spanien denselben Tarif-
sätzen, welche früher in Kraft waren, während die
spanische Einfuhr nach Deutschland in allen wichtigen
Artikelky wie Südfrüchten und Korkwaarem günstiger
als früher behandelt wird. Anscheinend mit Recht
wird von freihändlerischer Seite darauf hingewiesen,
daß die Ankündigung,f Deutschland werde mit Hilfe
desTarifs von- 1879günstigere Handelsbedingungen
sich erkämpfen, als bis- dahin vorhanden waren, nicht
in Erfüllung gegangen sei.- Deutschland habe erheb-
liche Opfer und zum Theil größere Opfer als im
Tarif von 1873 bringen· müssen, um in diexeritge
Stellung wieder einrücken zu können, welche ihm bis
1879Niemand streitig gemacht. s

Dieses Zurückweichen des Stärkeren ist um so
weniger begreiflich, als Spanien zu seinen ehrgeizigen
Plänen offenbar Deutschland brauchen will. Der

Absicht des Königs Also us »den« deutschen Herbst«Manbdern beiznwohnenJ wird eine gewisse politische
Bädentuug -zugeichrieben. König Alsonsos trachtets
danach, demkschönen Spanien, wenn auch nicht ge-
rade den einstmaligen Glanz wiederzugeben, so doch—-
eine würdigere Stellung im Rathe der europäischen
Mächte— zu verschaffem als es bisher innegehabt.
Natürlich hat dazu Spanien am Meiften beizutragen ;

abec eine und die andere Großmacht kann dem
Lande in diesem Bestreben wesentlich fbrderlich sein.
Es ist Ursache zu der Annahme vorhanden, daß Kö-
nig Alfonso Deutschland zu diesem Freundschafts-
dienste ausersehen hat. und daß er während seiner
Anwesenheit im Herbste nach dieser Richtung hin das
Terrain sondiren wird. Das Gelingen dieser Pläne
dürfte der Welt verrathen werden durch die Ver-
wandlung der Deutschen Gesandtschaft in Madrid in
eine Botschast und viee ver-Ia.

Inland
Vorhof, 9. Juli. Die Rigaer Gecv erbe -

Ausstellung bildet nicht nur einen Markstein,
welcher in der Geschichte unserer gewerblichen und
industrielletc Entwickelung die Gegenwart fixirt, son-
dern auch einen Wegweiser für die Ziele, welchen
die Zukunft zuznstreben hat. Ein solches Ziel, auf
dessen Erreichnng hinzuarbeiten wäre, stellt treuer-
dings die ,,Balt. Wchschr.« auf. Bei Besprechung-
der Abtheiluirg für Bauwesen und Kunstgewerbe wirft
dieses» Wochenblatt die Frage auf: ,,Was bleibt
uns zu thun übrig ?« und beantwortet dieselbe etwa
dahin: , ,

,,Sollen die Opfer, die man für die Begründung
des Polytechnikucn und der Gewerbe schule gebracht,
wahrhaft gewinnbringend und in großem Stil ans-
genutzt werden, so kann man nicht früh genug eine
Maler- und Bildhauer-Schule inRiga
begründen. Dann allein kann man sich den Einfluß
auf das engere wie das weitere Vaterland Versprechen,
den man wünschön muß. Die vorhandenen Einrich-
tungen sind zu einseitig, um vollgiltige Kunstleistum
gen herbeizuführen. Ja, für das Wesen« der Bau-·
kunst unserer Zeit ist die Mitwirkung der Malerei
und Scirlptur ein unerläßliches Bedürfniß. Anch
eine» Gewerbeschule ohne die Vorbilder« und die Kri-
tik einer höheren Kunshsltmosphäre kann. zur vollen
Blüthe nicht gelangen. Nicht hoch genug kann der
Einfluß der Malerei und Bildhauerei auf das Kunst-
gewerbe angeschlagen werden, denn die Maler aller
Zeiten sind stets die gründlichsterr Kenner, Erforscher
und durch ihre Werke Ueberlieserer des Kunstgeivew
besgeweserk Erst vom Maler kann der Gewerbe-
treibende es gründlich lernen, wie man kunstvolle
Gebilde wahrhaft künstlerisch ornamentirh Für den
Maler bildet dieses schöpferische Studium eine seiner
Hauptaufgabeiy dem Gewerbetreibenden fällt immer
mehr die praktische Ausführung derartiger Jdeen zu.
Wer den hinimelweiten Unterschied zwischen dem künst-
lerischen Jdeenkreise einer Akademie und demjenigen
einer polhtechnischen Anstalt kennt, der kann nicht
weiter im Zweifel sein, was ich meine, und« ebenso
wenig annehnreiydaß eine Gewerbeschule allein Trä-
gerin der Kunstrichtung einer ganzen Zeit sein kann.
Die— drei Schwesterkünste, Architektur, Malerei und
Scnlptuy müssen gleichmäßig und harmonisch ent-
wickelt we«rden, wenn ihre gemeinsamen Schöpsungen
den höchsten Anforderungen entsprechen sollen. Mit
Begründung solcher Hochschulen der Kunst aber be-
gnügt man srch in wohlgeordneten Staaten heute
nicht mehr. So selbständig man sie auch hinstellt,

so überwacht Wut: doch durch einen G ew e k be .-

Rath, Tiber »aus hervorragenden Kräften gebildet
wird, die Entwickelung sämmtlicher Gebiete der Jn-
dustrie »und Kunst im Jn- und Auslande, und über-
läßt es demselben zur fortwährenden· Vervollkomm-
nung der Lehr"- und Productions-Methodecr stetig
anzuregem sowie alle neuen epochemachenden Vor-
gänge auf dem Gebiete der Industrie und Knnst zu
signalisiren und jedem Fachgenossen verständlich zu
machen. - Erst nach Begründung eines solchen
Ge w er b e - R ath e s wäre die Organisation der
Gewerbe auch in unseren Landen als abgeschlosseii zu
betrachten. In der That, dnrrh die Begründung
einer «Bildhauer- und Malerschule würde unseren
Bauten erst der Stempel der höchsten Vollendung
ausgedrückt werden, was durch etwas Cemekitguß nnd
Faczadenmalerei nie erreicht werden kann. Sqchesdzs
Gewierbeäjiathes aber wäre es, unsere Schulen und
Getoerbireibettdeir durch Rath, Mittheilucrgem Vor-
bilder, jährliche Knnst- und Gewerbe-Ansstellungen,
Prämien, Reisestipendien u. s. w. so zu beeinflussen,
daß die Schulen, stets mit dem Gewerbeim innig-
sten Zusammenhange, wahrhaft für die Praxis arbei-
ten, kein Gewerbtreibeuder aber ferner der Schule
entrathen zu können glaubt. Allein, damit wären
alle Ausgaben des Gewerbe-Rathessnoch nicht gekenn-
zeichnet« Seine Sache wäre es, auch die erforder-
lichen Kräfte heranzuziehen, um unser-Publikum dnrch
Vorträge, Veröffentlichungen und Ansstellungen cnit
den Kunsileistungen sowohl der Vorzeih als auch der
Gegenwart in eingehendster Weise- vertraut zu«
machen«. . . »

««

Zum Schlusse giebt der Artikel »der »B.1lt.
Wchschr.« der Hoffnung Ausdruck, daß sich Stadt
nnd Land zu edlen: Thnn nnd Schassen in dieser
Richtung zusammensinden werden.

Das Finanzministerium hat, wie die ,,Nowosti«
erfahren haben wollen, seit letzter Zeit sich ange-
legentlich damit beschäftigt, · Mittel nnd Wege zur
Entwickelung und Förderung des lan-
dischen Brenne'rei-Gewerbes ausfindig zu
machen. Zu diesem Behufe soll eine wesentliche
Aenderung in den Bestimmungen über den Brennerei-
Betrieb vorgenommen werden. .-— Ferner soll gegen-
wärtig eine Enquäte über die Zahl und deniCha-
rakter der in Rnßland bestehenden Brennereien be-
wertstelligt werden.

It! Bist! wurde, wie die»Rig. Z. in weiterer
Ausführung ihrer ersten diesbezüglichen Notiz mel-
det, der sGeneral-Adjutant Graf P. A. S ch uwalow
bei seiner Ankunft am« vorigen Sonnabende von»
dem Sud. Büngner und wortführenden Bürger-
cneister Holla n der am Bahnhofe begrüßt. Nach-
dem de: hohe Reisende tm ;,Hote1 de Reine« Woh-
nung genommen, stattete er u. A. dem Gouverneuy
dem Landmarschall, dem Sud. und dem wortführen-
den Bürgermeister Besuche ab und begab sich hier-
nach in Begleitung des Gvuverneurs in das Haus
der Großen Gilde, um die daselbst zusammenge-
brachteisi historischen Schätze und Merkwürdigkciten
in Augenschein zu nehmen. ·Nach etwa dreiviertel-
ständigen: Aufenthalt in den Räumen des Gilde«-
hanses fuhr Graf Schuwalow zur.Gewerbe-A«sstz1-
lang, wo er unter» Führung des Präses des' Ansstel-
lungs-Cocnit6s mit außerordentlich lebhafter Theil:
nahme bei vielen Objecten verweilte. Abends reiste
er in einem Salonwagen nach Mitau ab; aus dem

sihm gelungen war, seine Wächter zu täuschen und«v allen Bemühungen, ihn wieder aufzugreisem zu ent-
gehen. ·Daß der unglückliche vielleicht in einem un-
bestimmten, dunkeln Drange gerade den Weg nach
Straßburg, nach Deutschland, eingeschlagen, ist nicht
anzunehmen; sicherlich hat nur der Zufall ihn dort-
hin« geführt. Was seine sonstigen— Erlebnisse betrifft,

«die wohl entsetzlicher Art gewesen sein müssen, so
genügt das Wenige, was- er in abgerisfenem nur
schwer verständlichen Sätzen darüber veriauten läßt,

«zur Feststellung einer traurigen Wahkhekh die eilte
schwere Anklage bildet gegen Diejenigen, die den
Unglücklich zu dem gemacht haben, was er heute ist.

Rudolf G. ist nach Algier geschleppt worden;
dieses Factum an sich ist aus seinen Reden deutlich
zu entnehmen. Alle Nebenumstände, wie erdorthin
gebracht wurde, was man dort mit ihm gemacht hat,
sind unklar. Nur über Eines herrscht auch hier
wieder eine traurige Gewißheit: er ist in geradezu
bestialischer Weise mißhandelt worden, die Spuren
davon trägt sein Körper noch heute. Später muß
er sich lange Zeit in Spanien und Portugal aufge-
halten haben; Lissabon, Madrid, Sevilla spielen in

; seinen irren Reden, die in einem aus den verschiedenk
Tten Sprachen bestehenden Kauderwelsch geführt"t«öer-
den, eine bedeutende Rollr. Es ist ferner gar nicht
daran zu) zweifeln, daß bereits ia Atgiek seia Geist

J fich umnachtet hat. Ob man ihn bei Eintritt dieses
Ereignisses laufen ließ oder ob es ihm gelang, zu
entwischem das sind Fragen, die wohl ewig nahe-aut-
wortet bleiben werden. Wäre er aber noch gesund
gewesen in dem Augenblick, als er die Freiheit er-
langte, so würde er seinen Angehörigen Nachricht
von sich haben zukommen lassen. Vermuthlich ist er
—- und auch dies läßt sich aus den Reden des Kran-
ken folgern —— schon in Spanien in einem Irren-
hause untergebracht gewesen.

Als Rudolf G. von seinem jüngeren Bruder er-

kannt·war, ließ· man spdiesen mit- ihm allein» Der
sprach ihm nun von seinen Aeltern, von der Heimath,
von den Geschwifterm er nannte sich als Bruder;
aber der Kranke hatte alledem gegenüberNichts als
ein entsetzliches blödesLachen und die stets wiederkeh-
renden Aeußerungem ,,Die sind todt! Unsinn! Alles
todt, todt! — Nur manchmal, wenn fein Bruder in
dringenden, stehenden· Worten« zu ihm sagte: »Aber,
Rudolf, ich bin ja Dein Bruder, erinnerst Du Dich
denn nicht mehr an mich, an den Vater, die Mutter ?«

— und wenn er sich bemühte, dem Gedächtnis; des
Kranken auf jede mögliche Weise zu Hilfe zu kom-
men. dann ruhten die unstät umherirrenden Augen
wohl einen Augenblick wie fragend auf dem Bruder,
als steige ihm eine dunkle Ahnung der Vergangen-
heit aus -— aber das währtenur einen schrecklich kur-
zen Augenblick, dann lachte er wieder wild auf und
rief: ,,Alles todt, todt!« Unerkannt mußte sein Bru-
der von ihm gehen. Nach wenigen Tagen warf der
Typhus den zum Sterben Ermatteten auf das Kran-
kenlager; lange schwebte er zwischen Leben und, Tod,
bis endlich die noch immer kräftige Constitution des
einst so blühenden jungen Mannes den Sieg davon-
trug. Er erwachte zu neuem leiblichen Leben, um
geistig für immer todt zu sein. Die Aerzte haben
feinen Wahnsinn für unheilbar erklärt.s Wie entfetzlich müssen die Qualen gewesen sein,
die der unglückliche erduldete, ehe die schwarze Nacht
seinen Geist umfing und die Seele jeden Widerstand
aufgab! Wohl würde es Von Interesse sein, seine
Schicksale genauer kennen zu lernen, doch dieser
Wunsch ist nach menschlicher Berechnung unerfüllban
Der unglückliche wird die Geschichte seiner Leiden
mit ins Grab nehmen« Rudolf G« lebte heute in
einer bekannten Jrrenansialt in Süddeutschland E:
ist körperlich wieder ein ganz-gesunde! Maus! gewor-
den und macht den Eindruck eines in seinen besten
Jahr enstehend en jovialen Herrn; seit! grau gewor-

denes Haar läßt ihn älter erscheinen, als er ist. Er
führt ein harmloses, sorgloses, fast könnte man sagen,
heiteres Dasein; der Gartenbau ist seine Lieblings-
befchästigung. Jn der Anstalt genießt er den Ruf
des harmlosesten unter allen Kranken; denn er ist
fromm, wie ein Kind,- und thut Niemandem etwas
zu Leide. Nur Eins erregt seinen Zorn: wenn ihm
Jemand von Frankreich oder gar von» Algier sprichh
wird er feuerroth im Gesicht, die Stirnader schwillt
an und krampfhaft ballt er die Fäuste. Von sszeinen
Angehörigen hat ihn bisher nur der nämliche jüngere
Bruder besucht, der ihn in Straßburg erkannte. Der-

selbe wiederholt seine Besuche in regelmäßigen Zwi-
schenränmenz wenn er kommt, freut sich der Kranke,
wie ein Kind, denn ·er weiß, das; der freundliche
Herr ihm regelmäßig irgend« eine kleine Ueberraschung
mitbringt Aber daß. es sein Bruder ist, weiß er

nichtz und wenn es ihm gesagt wird, ruft er nur:
-,,Unsinni Alles todt, todt! «

«

Ennnigfaltigen
Wie die meisten großen Ansstellungen unserer

Zeit, so. hat anch die Hamburger internatio-
nale Thier-Arrsstellung mit einem Defi-
eit geschlossen. Dasselbe wurde Anfangs auf e
500,000 Mk. angegeben; dieses ist jedoch erfreulicher
Weise keineswegs »der Falljindem der Kurzschuß fich
höchstens auf l00--l50,000 Mk· oder etwa ein Drit-
tel der Garantie-Summe belaufen wird. .

—- Dis Jnternationale Elektrische
Aus stellung Fu Wien, welcheamLAugustihreu
Anfang nimmt, bringt« eine Neuheit, die wir mitzu-
theilen uns nicht versagen können. Das Direetions-
Cvmttö hat der Wiener Verlagsbuchhandlung A.
H E t tle b en das Arrangement einer Literatur-Aus-
stSUMIg und eines Les e-Salo ns überwiesen, nnd
WUVJIJ Vekfelben zum ersten Male eine vollständige»
VSTCIMSUUS de! ggesammten ElektricitätXLiteratur ge?
boten.- Jn dem als Versnchsobject durch Verschiedene
Systeme slskktlfcks beleuchteten Hefe-Sahn werden ei-
UE schk Stoße Anzahl politische: und FaclkJournale

aus aller Herren Länder zur unentgeltlichen Benu-
tzung diksigubxlicum Ziusliegoeg uiiiätsicifcäedenzziåszhitnåelifiieiridie prat e nwen ung e ee r en i e
Lesezwecke erproben lassen. Wir glauben unsere Leser,
die die Ausstellung besuchen werdsty auf DER« Lese-
Salon aufmerksam machen zu imissen , d« detfekbe
sehr reichhaltig zu werden verspricht und Jedsk Wohlgerne in der Fremde Grüsse aus der Hermath in der
Form seiner heimischen Zeitungen vernehmen wird.

-— Desinficirung eines· Telegrann
wes. Der ,,Slovenski Narod«- berichtet folgenden
komischen Voräill aus Lgib aHch: gsesieritichsbrcäischte' D en- usträger em etrn . we er er-WUVLTPTPD ainiet te hat, ein Telegiamm ·BeimAusmacheu der Depesche bemerkte S., daß dieselheschon vor 24 Stunden in Laibaeh angekommen sei«Er war-O darjiäperbungeläilten und gagsizte diemd Zusät-ger: as »i aer do zu vie, a m·r a -

gramni erst nach 24 Stunden zugestellt wird. Glanz »
ben Sie, daß so etwas Nichts zu bedeuten habe «

Jch werde Ihnen das schon zeigen !«- Darauf antwor-
tete der TelegraphenkDiener ruhig und gelassen: »Das
Telegramm ist richtig vor 24 Stunden angekommen,
aber wir mußten dasselbe, da es aus einem Laäiåkskommt, wo Cholera »grassirt,- naclyden Befehlt-gezw-kiSanitäMBehbrde wahrend dieser Zeit —-

cireii.« U) r ·Ein gewissenhaftes THUTJUFTJXVYHEgiebt noch gewissenhafte Thurstehsk äu» d» sichuigten Staaten. Jn einer Wsstlkchksnx eigxnen V«-bizsher noch tsæ Hex) Fertcglssicpllgilåiigeitzne folche eröffnetdergalerie er reu a , E . -
»« d leich in der ersten Vier-HEFT-IT'- kåbIiicKhsikF3 III-».- MØEU Im« THE«

stkhek und einem Besucher abspielte Th ur eher .

Sie dürfen nicht passireiy mein Herr, bevor Sie niåhtIsssss »Sh- ISIEIkJTJ gest« sk-«i-’s"skistx Ist»ggkelixaseie arg und kaufen Sie« einen. Besuch«
. ' lleicht um Sie damit durch-(ungeduldig). WVZUY V« , , ·

iihauen ? T h ü r st e h e r : Nein, um ihn hie-« obs»-Teben Sehen Sie denn nicht dieses Plaeat biet: »EsHggxf xsositiv Niemand passireiy der nicht vorher seMM
Stock beim Thütsteher abgegeben hat l«
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Vshkihpfe hsttc sich i zu: Vckqbschiedukig des: Land-s u:

marschall v. Bock eingefunden. —- Jn Tltitau wurde
Se. Erlaucht auf dem Perron von dem Gouver-
nenr v. Lilie«iifeld," dem Landesbevollmächklsksll H
Baron H eykiu g u. A. einpfatsgstd ZWWYEII 1»0.’P·
und» 11 Uhr Aliends setzie Gms Schitwdow di« V

Reise narh Schloß Richenthal spkks · s«
Kraut, 7. Juni. S« ans. Hoh-·dsr«Grvß- z

fürst Nikolajcxvitsch der Jungcke hskw m
wie der »Rev. Beob«. erfährt, auf der in Kolk am SJJ
vorigen Sonnabend ctbgehalkeneti J Usd YOU« VII?

. im Girnzeri 26 gesihossenen Enteu 15 erlegte-und sich is.
seh: hkfkikvigt spwohi übe: die Jagd scnistxns quer; z;
übe;- den ihm zu Theil gewordenen! freundlichen b«
Empfang geäußert. Die Häuser an der Landstraße, s;
welche Sie. Kais. Hoheit von der Station Charlotteik b
hyf«pass1rte, waren festlich geschmückt und enthu- VI«
siastisch wurde der hohe Gast, überall von den Ei»
wohnern begrüßt. · . r·

Eimer, G. Juli. kltiitideni gestrigen Abendzugkz zg
berichtet-»die Mit. Z» verlxeß uns-er verehrter Gon- I

v e r n e«u r die Stadt, um in Kifsingen durch eine

längere Badextir Wiederherstellung feiner, durch. die g«
aufreibende Berufsthätigkeit zerrütteteiis Gesundheit. k·
und Kräftigung zu neuer, erfolgreicher Arbeit zu Z]

fnchen. Bereits vor rnehren Jtlhksn hatten« die.Ge-" D

heimrath v. Lilienfeld behandelnden Aerzte eine ern·st- T
liche Cur als unerläßlichund unbedingt nothwendig·
verlangt; derselbe hatte aber-von Jahr zu Jahrdie E
Ausführung» derselben hinausgeschoben und dadurch
fein schweres Leiden wesentlich« verfchliminert Wie H

ver-lautet, gedenkt, Geheimrath v. Lilienfeld zwei Mo-
nate fortzubleibem Wir find überzeugt; daß « das I·
ganze feiner« Leitung anvertrante Lan-d ihn mit den « s
besten und herzlichsten Wünschen geleitet. i

Si. Zbtlktsblltsk 7. Juli( Mit freudiger Genug-
thung begrüßen die »Nowosti« das Gerücht, wonach «
di« KCCMUVWT che Comniissioii zu r Reor- s
ganisation der localen Verwaltung;
seht, wo die Grundzüge des diesbezüglicheii Presse-» «?
tes bereits ausgearbeitet-sind, mit Hshreni Entwnrfe
an die Oesfentliehkeit treten» werde. Dieser Schritt ;
soll insbesondere auch von« der Erwägung dict-irt
fein, daßder Bevölkerung und den bisher in der (
Selbstvekwalnsllgzekpkvbten Kräften die Gelegenheit:
ZU dick« sei, sich über die geplanten Reformen zu-
äiifzerik « .

» — General-Adjntant Graf L o r is - M e U -·

ko w ist in St. Pettersburg eingetroffen.
»

-

-- Für die Dauer der Abwesenheit des« Finanz-
Wilkistefs Vlltlgc ist, wie wir in den ,,Nowofti«

« CHOR, mit dessen Stellvertretung der Minister-Ge-
hitfe N ikol ajeiv betrant worden, während die
Functiotien dieses Letzteren Geheimrath Thö r-n c""r :
zu versehen hat. i i , ,

——Am Wiittwoch reiste der«Director des Departe-
ments der indireeten Steuern, e r m olow ,

in «

die Provinz. Wie »vor-lautet, beabsichtigt derselbe an
Ort und Stelle sich mit der Praxis-des Ämse-We-
sens bekannt zu machen, resp. etwaige Vervollkoiniiiekb

- nungen desselben ins Auge zu fassen. «
—— Der ,,Pet. List.« berichtet, daß der bekannte

Seeheld, CapitäipLieritenannt D u b a s so w ,.« der »
, im vorigen Sommer um feinen Abschied einkam und«

seitdem seine Güter bewirthfihaftet hat, nunmehr
mit dem gleiehen Range wieder Dienste in der Ma-
rine genommen hat» Die Flügel-Adjuianten-Würde

» muß er sich sjetzt allerdings aus’s Neue erwerben.
- Zum Bau der Sühne-Kirche am .

KatharinernCanale bringt die Poliz Z. einen Be- i
« fehl des Stadthaiiptnianties, aus«-dem zu ersehen ist,z daß Se. Pius. der Kaiser den Wunsch geäußert hat,s die Llrbeiteir zur Errichtung der SühmEKikchZk ·- zuk

»

»Allfekstehtitlg Christi« an der S·telle der Kaiastrophe
vom l. März 1881 cnöchten unverzüglich iin Angriff
genommen werden. Die Leitung des Bauesist dem «
ArchitektenAkademiker P a r l a n d übertragen.

It! 8lutuju- Züussj hat, neueren Tllteldiiiigen zu-
folge, devletzte Br an d 30 Häuser «mit»den«·Hofge-
bäUVCU EMAETichert. Das Feuer soll im Laborato-

« rinm der Apotheke ausgebrochen sein. i
» ZU QVEHU liegen gegenwärtig zwölf-Dani-
, pfer in Qnarantäne vor dem Hafen.
. « Wie aus Mjatiia gen-euer wird, ist de: seit dem.

» lebte« Pvlkkkschen Aufstande daselbst internirt gewe-
k W »Vkschsi Krsifinski am z. d. Mir. sit-gereist,
f um fortan seinen ständigen Wohnsitz in Krakan

zu nehmen.
·- « Lakeien g

« Mit Ern vWilde · "

«
,

« tisches Talents wohl das btidkrirteliidcsie Iiinseerijerdxkixjäjgzci
Utplötzlich an das Licht getreten und hat, gleich einem

. Quell, der die Erdrinde durcbbrichh die Sand-«
. Wüste der dramaiischetrDichtung besutchtet und be-

lebt. Nur in den engsten Kreisen durch novellistische
« Arbeiten für die Feuilletous einiger Zeitungen und
. VUkch die Heldensänge ,,Vionville« und »Sedan« be-
» kAUIJD trat·er plötzlich mit vier Dramen »Harold«,
, Witz; cslgroltngerC »Bitte; und Söhne« nnd »Der

nie rsissktgxiiis« r» se»» fejndsplige S »ckgl · ge· ner entrang. Je;
. wen» versplckzl ia ,

das die meisten Juuger Mexpo
. « dem Talemelgdzefgåeiiitg luhnmåchtig zu Fig) gegsjiukzr

«« den» im, Läufe e Ynae rrenS runzenöaut auf»« Residenz-Bühnen. ·

ai on ffne en iekj
»« machten ihn. überuzire sonst so uugastlicheu Tborecuiid2 YOU, die Wildmlzrtugskclzoeuzougzcir und b;ruhmt.» Hieb;

« «« km; von ihnen' einen» lb
ramep o e? weingten

m, Repmoite eenskrastzgen Bestandtheil
- . selbst tleinerer Bahnen undauch

inser Sommer-Theater ist durch« die Ausführung s
es. ,,M e iio n i ten«,« der in der zBühnenwelt hexskk c
chenden Strömung gefolgt. ·« ·· l

Der Dichter führt uns ».in·seinexii Draniäiin das 1

Haus des tMeiionitenxAeltesten Waldemar Sein S·oflegesohn Reinhold kehrt eben aus der Fremde, zu- iIückjlvd findetseine«,Jugendgeliebte,»die, sich ihrer (

Liebe zu Reinhold -nicht bewußt, dein Wunsche ihre.- 1
Baters in blindem Gehorsam Folge- geleistet und mit !

Nathias, einemiangesehenen Gliede der -?-.i"«eiioniten-Ge- 1
ne.inde,si"ch verlobt"-hat. Doch die schlummerndeLiebe I
Marias wird geweckt, als Reinhold sie vor der läie- ««
valt des französischen Ofsicieres Tissot schiitzt und sich «
hm, das heiligste Gebot der— Menoniten verletzend, i
.um Zweikampf zu stellen verspricht. Die Hoffnung,
Maria zu besitzen, läßt ihn aber den Bitten dersel- 1
ien und den Drohungen der Gemeinde. .nach·gebeii. I
Loch das Opfer seiner Piannesehre ist vergeblich ge- «

bracht: Mathias besteht auf seinem Recht und Walde- «

nar und die Gemeinde verlangen von Maria, daß
ie ihr Wort halte. Da, als er sich in seiiiein Schnierze
Werden. Verlust seiner Ehre und seiner Liebe finste-cer Verzweiflung hingiebt, naht sich Henneckeiz ein
Abgesandter Schill’s, mit dessen Aufruf an das
Deutsche Volk, Wie ein Blitzstrahl fällt diese
Botschaft in sein umdüstertes Gemüth: im Kampfe
ür das Vaterland will er den Tropfen eigenen We-
zes in das Meer des allgemeinen Jammers versen-
ken. Aber Mathias verräth ihn den"«Franzosenund
Reinhold geht, nachdem er den Verräther erschossen, -
dem Tode durch die Franzosenkugel entgegen; Maria,
die wegen, des von ihr aufbewahrten Ausrufes Schill’s ««

das Schicksal " Reinhold’s,theilen«-soll, bricht sterbendzusammen. Das·-in fliichtigenlunirissen der Jnhalt
des skaetigen Trauerspieles -:. «

Diesen. Stoff hat der »Tichter mit der größten
Meisterschaft zu verarbeiten gewußt. Er führt uns
das Sectirerwesen vor in seinem crassen Egoismus
in seiner pharisäischen Selbstzufriedenheit in seiner
ganzen Ungesundheit DieAnforderungen, die von
dieser Seite an den Helden herantreten und die sich·
ihnen gegenüber geltend machenden der Ausienwelh
der· Widerstreit zwischen Menonit und Mensch stürzen
den Helden in den Conslich den nur der· Tod lösen
kann. Alles das hebt sich wirkungsvoll an dem po-
litischen Hintergrunde ab. Hier die kleinliche Befug-
niß um das eigene materielle «·Wohl, das —Aiisgehen
in engherzigenInteressen, das »den freien Aufschwung
des Menschenherzen nicht duldet; dort der -fi«-ische.er-
hebende Hand; des anbrechende·n; Freiheitsmorgensj
der des eigenen Jch vergessenda aufopferungssreudige
Patriotisinuis - - «

Mit scharfen Zügen sind die vier Charaktere der
Hanpthaiidelnden gezeichnet, mit größter Liebe derje-
nige der Maria, die sich den erhabensten Frauenge-
stalten aiireihen darf, den unsere Dichter je geschaffen.
Die kindliche "Hiii.gebung zuihrem Vater, vor dem
ihr »Wille aussliscbh wie vor dem Willen Gottes«,
ist mit großer Zartheit. undpoetischer -Schönheit ges—-
zeichnet. Gleich vortrefflich wird uns das Auskeiinenk
ihrer Liebe; der Kampf und Sieg derselben vo»r.:ieführ-t.
Der leidenschastliche, osfene,-edle Reinhold und ihmgegenüber der kalt überlegende, heimtückischc Böse-
wicht Mathias bilden einen eben o wirksamen Con-

trast, wie. der die ideale Seite seinerikehreverköisz
pernde Waldemar gegenüber» dem egoistischen Fxöninik
ler Justus "Der" größte Vorzug der Wildenbruchfschen
Dichtung aber ist» eine hinreiiiendh edle Sprache. Wil-

denbruchbesitzt die einemDramatiker so nothwendige
Gabe, Alles in knapper Form beim rechten Namen
zu nennen. Am Besten bringt sie« leidenschaftlichbæ
wegte Momente zum Ausdruck, während ihr in den.
lyrifchen Stellen. nicht immer der blühende Bilder-
reichthum und Wohllaut, wie wir sie bei Schiller be-
wundern, zu Gebote steht. Die Hauptschwäche der
Wildenbruckyschen Dichtung dürfte darin bestehen, daß
der Dichter auf Kosten der psychologischen Wahrheit

lnach Effect haschendetheatralisitie Scenen. nicht immer
verschmäht. « ·

··

. « i »« s
Doch diese-« Mängel sind nicht im Stande, uns

den reichen Genuß an »dem Werke zu verküninierm
unterstützt von einer trefflichen Wiedergabe, trug »Der

.Menonit«. einen vollen Erfolg davon, einen Erfolg;
wie ihn sich unser sprödes Publicum nicht oft abrin-

gen läßt. «— Nicht nur der Held des Drauias, son-
dern auch der Held des Abends war Herr Eirg el-

»h a rd.t. Hat er uns Zimmer» äußerst sympathisch in
den Rollen leichten Gehaltes berührt, so zeigte er
gestern erst das eigentliche Gebiet seiner reichen Be-
gabung. Er spielte oder lebte vielmehr den Reinhold

smit draniatischein Feuer, ohne zu übertreiben, mit«
edler Natüilichkeit und Einfachheit. Sein wohlklin-
gendes, modulationsfähiges Organ, das selbst in den
erregtesten Scenen seinen Wohllaut nicht einbüßtey
unterstützte ihn vortrefflich. i Die Auffassung seiner-
Nolle ioar eine durchaus richtige,« ebenso die Beto-
nung; Einstimmiger rauschender Beifall wurde Hrng
Engelhardt in außer-gewöhnlich reichem Maße zu
Theil: unser mit« dem Beiiallspendeii sparsames
Publicum rief ihn nach dem Ill. und IV. Acte
drei mal. « .

Eine sehr anerkenneswerthe Leistung bot uns
FrlgD o n a to. Jn den leidenschaftlich— erregten
SJNomenten ——und diese bilden ja den überwiegenden
und bedeutsamsten Theil ihrer Nolle — iiberraschte sie
uns durch ergreifendes Spiel. Weniger gelassgen
ihr die Scenen, die die liebevolle Zärtlichkeit zum
Vater, das unbedingte sind· Ergeben in dessen Willen
zum Ausdruck bringen. Es schemt FIL Donato nicht
gegeben, die Töne kindlicher Naivetäh einfacher, na-
türlicher Herzlichkeit und Freude, stiller Resignation

» mit überzeugender Treue axizuschlageld SXE ishleltenuns nicht aus dem Herzen sondern ausdem uberles
genden Verstande 'zu kommen. Auch m ihren Gestenwar Fu. Dpucito nicht immer natürlich.· Wir ha-
be» schon oft die übte« Angewohnbeit beobachtet, die
cestern besonders deutlich zusz Tags IMD Uåmlsch
das äußerst unschöne iismpoxzieheiis der« Schni-

« tern, das die Gestalt der Kiiiistlerin einpsindlicb ver-«
sunziertz ferner die heftigen Gesticulationen mit den
Armen bei geschlossenen Händen, die die Scene
m de! SDEaria Mathias knievd EVEN, Reinbold
nicht zu verrathen, beeinträchtigten Das» sind Aeußeisp
lichkeiteii, die bei gutem »Willen leicht abgelegt
werden könne. Sie« Massen« uns durchaus· nicht

«« ungerecht gegen die Iim llebfkgen Vvttkeffliche Leistung
FrL Donato«s, die ebenso von gewisseUhAfkEIU Studium
BUT! kkkiliikkkifcheni Wollen im« Von» kÜchkkgkUT

. Können zeugte und den reichgLfpendeteiiBeisall ver-
diente. — Herr Uhljg spielte den alten Waldemar

sehr befriedigend, ebenso Herr Berent den Henngzkgz
cker undHert l brecht den Mathias nur häses
LetzterersHTBgspnders in den beiden ersten Arten, wes gj
niger häufige« Fund lange ,,.Knu-itpausen« machen sollen. E
Falsch hatte unserer Meinung nach Herr B i es e V
die kleine, »aber charakteristische Rolle des; Justus
aufgefaßt, was uns um so mehr Wunder nimmt, als· Auns Herr Viele bisher mit feinen Leistungen vers l
wöhnt hat. Er machte aus . deni Janus, dem egois d
stischensFrömmler mit dem kalten verknöcherteii He» z
zen, der vie Menoniten, von denen Tisfot sagt: »Das
Volk hier sein wie Bienen ohne Stachel, friedfertik Ewiderwärtik wie Fische in das Wasser-«! s— personificiren 9
soll, den-Nichts erregen, åliichts in feiner ruhigen »!

Selbstgesälsiigleit stören kann, einen polternden Bras
Incubus, der mit löwenartiger Stimme Sieinholdkseiiie i«
widerwärtigen Klngheiten entgegenschrie.- Boshafte »-

Kälte, eisige Ruhe gerade will derDichter« r ein edlen Zorn
»

Reinholdks gegenüberstellem aber nicht den heißbliitjgen HJüngling vom überlegteii Manne« überskhrien toissenpss
wie es Herr Biese that. Die Genieinde folgte na- .

tiirlich ihrem Führer mit Ueberzeugiing und, geber-«. I
dete sich nicht, wie es Menoniten ,s.ie1nt, sondern wie ·

eine lä»r»inende-. Arbeiter-Versammlung. - sHosfentlichT-
begegnen wir bei der Wiederholung dieser eigenthüm-
lichen Auffassung nicht mehr. - ——s·«—. «

Jm Anschlusse an , unseres; gxstrigensåfMitjtheixizinszrsesn J:
über ·die Besnxhickuuig der Rigaer Ansstel-
lung von Seiten unserer Stadt lassenxtwir auxhxdike
Olusstelleraus »dem tiördlichetiLivlandY
,f«·olgen, Es haben, dem Katatoge zufolge, ausgestellt ;

«F. B« l o m e r i us in Fellin eine Loeoiiiobileislmiti ;
stehendem tkesselz Seilermeister C. Ei s e r ma n n «

in Fellin Treibrietnenz Kupferschinidt Carl Z? e p p it«
in Fsllktl S·111I2""U" Cpkistiniiirlich arbeitenden Prennkzzzps
parat; . F. B l o m e ri u s in Feljiiis
wirthschriftliilje Ptafhineii und Yppjgrastegsx
inaschinq GetreideiDarre re. ; O tt o««"in·«""P«er-7««"·«I9
nau eine KafseesMaszhine ans Ptessiiigz Schlossew -
ineisterJs"G.. A; La u r so n iirFellin zwei Schlös-
ser und eine Kass«:e««nühle; Schiniedemeister J: E l«-« «
d r i·n g in Felliir Hufeisen; » Schlosseriiieisterz O»
W i r a in "Fellin verschiedene Ssihlosserarbeitens A: «

Z o e s) f se l« in» Qnellensteiii »wo«lle«ti:ess (-S3arnitur«-,«-
Rock- und Hosen-Stoffe; die Z ixnxt e n..h ofsxe rsx
Manufaeint-Gesellschaft diverse Triebe;
läiebrüder EIN ad d isss o nsz.»z,-»·i»n»«»Rawiisaar jbei Pers- ·«

nau getockte Wolle, Webegariiej Stü«ckgar·ne,««LBirt-"«
ivaarenkund DaniienkzKleioerstofsej JSei1erniei»ster, »Carl» «

Ei s ertrtansnsptntfsFelliii Bindfaden;- iSehiiezdsekg
» meister J: P a ul in FelljiiFSchnittzeZchxiuiigen";E«z;

Schneidermeisters G. -J u h k ckitni f"·«o""n jin Felliti "«ei-"«
nen schwarzen Rock; G. T»x»e..u se ld t,»»»»i,i»i» Fellixi
Wasser und Dieiistiefelz J· M adsd i i7s"o"«n in

Fellin Ballschuhe; G. K er stse n s« in rFellstn Da;
menå undHerrenstiefelz J« J«a»ii tr»a in ein
Gesangbuch »in Einband und-seine Schatitllejs
G r a u b. n e r , in Fennern Fensterglas Flaschen

« und Burken ;»A m elun g»-un d Spy tt’-in«Woi.se»ielsz» »;

silberbelegte Wandspiegel ; Baron« s. Hi: e-·;sp1»s« e: sitz;
Eidafer Dbei IPernau lGlashiitte Lelle) Hohlglasj
Butten, Flascheir Schalen 2c.; ZU. Toil ins Thongeschirzrexxz F; Fr ö hl ing in. Pernsau eine i»

J Halbralesche und« einen Landaueitksz S e,..i:: d"j;gj»t»s.ikj-a.j.-
. Felliii zwei.sPaarspKuinitiete ;,» Al. Ros enbergzz in»
Fellin diverse sSorten Mehl; N. Kelch insFellin
Zwiebach Wasserkringel 2c.;« "Al.» RosenbeisgF in,
Fellin Destillatrir-Producte-; H. P ul s »in z-«.Per»t»i»au"
gsdorrtes Malzz H·-«v«L-«Wol s sel d in Pernau«ar-
chitektonische Zeichnunkgen « T gis. »in »F»ellin«Ka-sp
schelnz A. R o se nbzerg Fellin Tret - Torf in

- Boden; Helene v.»S tä elsfs H oljksteiknziii
l»en h of Holzinalereiz G. vg- Na s a ekiki i« Sang» .
tack bei Pernau kiinstliche Stickereieii z« C»ks"gksokkk,»»,zzssp
Grotenhjelm ebenda künstliche Stickereient S»el"ni.a.
Christi a ni in Wall zwei Bouquets a-us Pa ier-"
blumenz Ed. Lindhzolin »in Pernau "ei1"i·en silber-nen» Pocal;- Parochiallebrer J« Liidimois in

" Fennern ausgestopfte Thiere. — Wie« aus. Vorstehen-
dem ersichtlich hat« sich das rührt-ge ellsin ganz
besonders durch rege Besihickung ausgezeichnet. Jm —

Uebrigen erscheint auch die Bjetheikligung «; D o· k«-»»
»pat’s an der Ausstellung eine sdeznj ««Pe·’rhältn·isse,iijk
durchaus entsprechende und wir« werden iiiis dieser
Betheiligung freuen, auch wenn die Preisvertheilung,
beider starken» Concurrenz Gewerbetreibender großer «

»Jndns·trie-Städte, über unser Städtchen« mit· Schwei-
gen- hinweggehen sollte. »

» » - -

» ·— »Der ,,·Eesti Post« verösfentlicht eine. längerez, Zuschr1ft- in welcher· zur Veranstaltung von Colle c.-
. tenzunter den Mitglieder der e stnischen Ve r ein e-

h behufs Bestreitung der Schulden de s v erst ok-
. benen C. R. Jakob son aufgefordert wir.. Jm

«» Ganzen dürften die estnisiiien Vereine 3000 Mitglie-
der zählen; wenn nun jedes Mitglied 3 sRblspzu
diesem Zwecke beitrage, könnte die zur Tilguiig der
schwebendenSchuld erforderliche Summe hon 9000

; Rbl.« leicht aufgebracht werden. » . «.

es»

: « s Dem Jnstrnnientetimadicr R. Ria Ek e«
- ist, »Wie AUS Rfga genieldet wird, auf der Gewerbe-Aus-

» stellnng für· die» von ihm ansgestellten Jnstriiinente die
i G old e n e. M e d a"i l l e znerkaiiiit worden( Von
i den iüszbrigeii hiesisgeiisAnsstrsllerii ist, so viel bis jetzt
! bekcWUt geworden, Keinem ein Erster Preis? zuge-
i· fallen. . . m » »Ur;
i « - e Æingesandtlzzxj - »; -

! f Geehrte! Herr Redacteurl Gestatten Sie mir·
t nochmals, mit einigen Worten auf denvor wenigen
- Tagen an dieser Stelle erwähnten» störenden neuen
i HoYlzb an an d e riNo rd sejte d e s D Linse-Es;-
! zUkUckiukommsNi Zuni lebhaften Bedauern« ""v«iele9k
- FKEUJIDIE VEJEDVIUSZ hat nämlich, wie man uns ver- «
l sichert, Haut» ein nachträglich eingegangenes Gesuch«
»- des VEPBEFD der· in Rede stehendeBait in« der
e. That die Fisenehiniguiig der Universität erhalten k-
i allerdzngts unter einer Einschrä"nkung, auf deren
- bUchlkCUIchE Erfüllungi aber kein besonderes Gewicht

fvjkjgelesk WVVDEU fein. —» Ueber die Gründe »der
I GZULHMISUUS isLNäheres nicht bekannt geworden.

Etachtet man den Bau niitst für unschön genug,«1·1,111..
) ihndxvssdst zu beseitigen, hat man sich. durch das,
- kajt EFOCOMPII überrasrlien oder durch ein gewisses
: Mitleid gegenüber dem Banherren in eine mildere
k ,SII·«ITYOUUZEVXFIZBGXX»« en ? —- Diesen --u -s«"
i dies( Fragen-s«- tsiei siMuuwinkükIich aiifofksgisskkis
c hierttllcbkweiter iiachgegangen Wohlakspsei This-its:
nxsnochmals der· dringende Wunsch ausgesiväeiy «·"däß"««

in · Zukunft mit Strenge -auf«««die Wahrung der lr Schönheit unseres Domes Bedacht genommen werde:

F« j Es» »« kzspzgf·,j;he»zßties« auch hier, sonst könn-mksgkxykxgszzzikgtikfeheikjs daß dereinst fast auf der -
anzen Itordi und äiiordostsseite des Domes· der
Slickstattin freie Weiten zu schtvkkielb All! Holz-
eciude stößt. H«

,,8-,«Jxi »der Zeit . von: 1 bis 2 Juli sind Usch
inzetge des an der Alexander-Straße im« Hause Nr. «
4 wohnhafteii Schneider. Hans. R a U! St lhM
nrch dessen Miteinirohiier mittelst Nachschlüsses 30
ibL aestohleii worden· « «

HZY Der nnteisdesnsGute Saarenhof wohnhafte—
Sau Ohle hat znr Auzeige gebracht, das; ihm am
iachinittage des «4. Juli sein G e f ä l) ist,- im
Pefthe von 40 Ruh, welches er den Nachrnittag -

iber vor der Köhlerkscheii Apotheke ohne "Atsfsicht
satte stehen« lassen, gestohlen worden sei. «

»·

Hi; . Jn der Nacht anf den 4. Jus sind aus
iner WagenkRemife des an der Jacobsksotrasze Nr.

L"2«. belegenen Hauses einein« Einwohner daselbst ver-
chiedcne mit Wappen« dekfthsllö V s C I? V E g L -

« ch «ir««r ezKieidiiiigsstückeuiid Wäsche im aunäherndeu
Wgkkhe von 300Rbl. in Abwesenheit des Eigentbüniers
gestohlen wordeinDieDiebe« waren von der Gartenseite
"»)ei.·ciiigekoannen«nnd hatten das Fenster der Reuiise
erbrorhm » - «« « « .

»

- »

gis-eiserne« next-sinken .
e

« Sszt.«Marii«eti,"-«K»ivches« ««

» ,Ani.4. Sonntage nach Trinitatis: Hanptgottissk »
dienst « iiiit Beichte und Abendmahlsfeier niu 12
Uhr. Predigersx Wi llii g e ro d e. »» «

Iirncncxilen «

III-Kiyo, 7. Juli» Jm Beisein des Gouverneurs
Jtjiiikd der Spitzen der "S»tad-t- und ProvinziakBehördeii «
ssiiid heute, wie Tdi·e«Rig. Z. inittheilhc die "Verthe«i-«
lung der den Ausstellisrn der. Gewerbe-Ansstellung-
znerkannten Medaillen und anderweitiger: Belohnun-
gen Statt. NachBeeixdigung der Vertheilung sprach
»der» Vzice - Präsident des Execntiv - Comitös allen
Corprirationein Genossenfchaften«2c;lseineii— Dank aus
fsür ihre. unermüdlische Arbeit an der Organisation
der Ausstellungf und brachte« sodann« auf den Er«
tauchten Protector der Ansstellung, den Großfürsteir
Wladsiznxzix,zz2llex-indrowitsch, »ein Hoch aus, welches
von alkssiiiiisinwefendeir mit stürmischein Hurrah aus-
genkixziiicti mai-des. s - -s s
syst-is, I8. (6.D- Juli» Die· »«.’1gences Havas«-er»-
Hklärtispas Geriichg der; iirMadagxtskar conimandiss
rendesAsdniiral Vierte« werde durch Admiral-Wahren;-
«e«rs.etztk.»w"ex»den, für gänzlich nnbegründeh
""".·ZB«tlisskl, 18.«(6.) Juli. König » Leopold begiebt «
sieh niorgen znnr Besuch— des Königs von Holland
naib Spa nnd kehrt Abends hierher zurück. - · -

Rom, IS. (4,). Juli. »Der Papst wird niorgen
der: preußischen Gesandten v. Schlözer in Andienz

; eziigtszfa«i»zg«ien,sz. welcher an! Piitiivoch iseinen Sommerta-
-«,-.Z»·»l;aub« czskiitxzetieki wirdU » - «

· iiiewyorle 19.« m Inn« Laut osficieuek ann- s
dung ans Veracruzkstarbeii daselbst im Mai 90, im
Jgiixiispziöl nnd in) Juli bisjjetzt 144 Personen am

.E.gie«lb-.-Iii-?J.Fieber. « . -

· ziilklhegrammc ;
der Nordiscliszen Tel«e,gr·«a-p»hen-Agiesstur.

»Sl;Zt1clct'sbu-rg, Freitag, 8.·Juli. «Ani shentigeii
Vormittagie erfolgte, in. der »biesigei1 Pulvers-Fabrik
eine« Exblosioin Nenn Personen— wurden getödtet,

zwei schwer verwundet. Die Anrichtekakiiiiier wurde
««total zerstört

·

« , « ·

Flopktxhagkly Freitag, 20. (8.) Juli. . Die beab-
sichtigte Eljeise des. Königs von Dänetnark nach Si.
Pszetersburg ist ausgegeben— worden. Die Prinzessin
von Wales und andere hohe Gäste werden hier ers-»
wartet.».szzszs"uz« -« I. s « · .-

Jlhrns Freitag, 20. (8.) Juli. «Der MarineuiiR
der Jnstizminister haben« unt ihreDiskussion.

nkiichgeiiirht . ,

» szgioiislautinopeh »Feeit«t1A-sz20. » (8;) »Ju1i. Der«
russische Botichafter Nelidow überreichte gestern dem «·

Sultan sein «Beglanbigiingis-Schreiben. sz

« essen-Ieis- nnd Zörsen—Maiyrithtka. .

Miso, S« Juli. Die Witterung ist nach recht
heftigen Gewitterregeii jetzt unbedeutend fühlet.»s- 17 Grad Räiuuiiir SSW-Wind. Die Preise am

rhksstgsll Pkvdutkstlmakkjt behiinpteii sich, die Uinsätze .
waren aber nur geringfügiger Art. Rog g en, aus
Basis von 120 Pfasperzielte in 10aa102 Kopx pro .
Bad, zu welchem xkszreises jetztspsvielfach angebotenlwird»..
Für G erst e ließ die« Kauflust nach, gedörrte 6 zei-
lgge 101 psd. ist zu 100« Kopx pro Pud angetrageny
Hafer bedang in Dnrchfchnittswaarei 85 Kost. pro
Pud S ch la g l·e ins a m en wurde in 87z procenti-
get-Saat zu 142 Kote. proPud gehandelt, H ans«- -

saat ist«-nur inganz kleinen Partien zu 151—152
Kop.»pro Pndz angebotem Inhaber von F l a ch s
szpheinen jetzt nachgieb.ieger, da das Ausland die ge-
f;55r:de-cts«s«sY"«3iiie sticht Des-Esset» eng» Heut bin-

-- agiiiziiisehgzgner ste--«-sime-Pe·esis. .-—«;Schiffe san, 948
« angekoiszririies nnd «F64· ausgegangen. s

Telegraphtscher goutsbeticht
zksier St. Peteszrsburger Börse.

«- Pesetkkgexik.g, 8. Juli. 1883. l :

, « Wechfelcoterfk «
«»z3p;kppn 3Mon.- dato . . . . 23!7-,, Pf. 23O-», Ein,
Hamburg 3 » » . . . . 20034 Pf. 201 Ein.
.Pski·s· ih·3 « « »F— - · - 24772 2473X4 GIL
Halbcmperiale . . .

. . . . 8,38 Eh. 8,40 Pf·s « s Fvnds- und Aetiepstsourfe. .
· Pairuno-Anleihe «1. Emisfion « .- s-« 215 Gib· Use« Pf, .«

Pxcsmlexxslzslstsee 2- Emission . 21172 Erd. 212 Es.
038 Bankbcllete Lsiömifsion «. . 96 Glis. ges-« Pf.
516»Bank·bil·lete- b. Einission . Ist-IX« Gib. sit-V« Pf.
M« Jnfcxtpttvnen 5.-Serie. .«. .s 941-.», Gib. --s Pf.
Yfskudbts d:- Rufi Boden-Cecina .. 13914 Glis. met-«, Pf.

etten der Baltischen Bahn .
.

. 10772 Gib. 108 Pf·
«. « « Berliner B«ö;rfe,«

« « den 2(). Juli 1883.
,.W.e·Flyss,elcoure-,,auf St. Petersburg «
.«s , Mongteztxzätm . «.E -. E« .. 196 M« 70 Rchspp

««ei..:..-..«. « sie e— rege—
Ietifenz belebt; ·· V T p

« Für« die Reduktion verantwortlich: .
Dt«.,E. Mattiesexn « Ost-nd. A: Dass elblatd
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Von de: Ceusufgestattet D o c p a t. den S. Juli lass. Dmck um) Verlag. von C. Mccttiese r:-

Æ 154. Neue Dörpdtsche Zeitung-r. 1883.

·, Its: im on. l ,
AssssVlereiccsv wird bekannt genla.chst,. daß: die Abänderung· der« bisher, v - «

·«

· « «
geltenden VefIIMIUUUgEU- von nun ab« Bksdeiepeodsucte für die ,I, ch·mnortt-stein.es, fest-ersehen, get-rannten Was, create-it, Aspllalt- v . I » 7 · ·
sed- l 2 iseMs «« r e M· « - e « e«— I « s « lIWIIEEWzelv BEIDE? ZWFÄ s« ; v ««"««’«k"-- Uelch Übrr Dr» Schslrtiß Des· Vrtlwls H Psldllsyäsplialkhaelespltoldpoivssdnsls. Kasus-nagst,Draht-sagst,»Sei-lassen,

-
«

· ·älszltlåvelvähtvkäivasxsslxvårdleevvUsFZlJEUYZllUlch Des Vssiklsks z« VIERTER-Dunst - stät-gen, Fenisresvslseselilädth Schranken, Sile-ten. Bei-töten. scliviebveiy empfing» in oszrosser Svendunvv »Die Vszveksichkkuuzs»,mkkp,mkz brauch, wzcht w» einen, Taxatvr ,« . »die-umran- keasterglaz sammthehe Male-fanden, Pisa-se, »
- F»

Wvsldlllsl zslllsllLv sondern kann vom Besitzer selbständig- gemacht werden, l« ; Lemqh hab« stets auf Lager -
.

. . » » « » »
Dskitchi Ixst Die Directlvonv die Selbvstlmgahve des Vgßstzeks einer Pküsg Ellllllsslsksisss
fang; zzn unsterz»tehievn. v « »It,- ·« . «

»»
« DIE? ff« Verfiche»rn·ng. zu entrichitendse AjfcrcuknuztiPråmie « .

« · — v ··""—"s«—" j
werd« singt: 4 Rbl pro tin-sie fnr 2 Most-ice, bis 12 RbIL pro. · - -

Mille fnr 12 OJloiniate betragen. ZIYDIYYU «
"" «« · —·« wl»»

·

· so so« v· e « , « « «« « ««’ ·

-———-—1 · l - ««; »v«vDorpatzxden 7.Ju11 11883. v DIE Dtccciclllc v »vAnme·l-dnn·gen neuer Sschülevvr vwerden Sonntag, dven lio. Juli 1883, - « ««

Nr. use. des Livi. gegxeni FeueriAfs-.-Verencs. . Fshtgvdsukvrr firglrch »von Abcsptnrvtvsievrcrrtentssgrstrllrvrvrjkg Nr· 48- Neu
"—"·"·"« — t las m« AS m— met-ver ein «·: ntte legen oder Die « · l.

-· .« · , v » »
· · v . Wohnung. entgegen genommen. ·- Dn- nettes-wachen. Ehasrakterbild mit Ge- T. «

· Hlekklllrch wulisl bekannt Srwachks «« Vohwhlelwsp 3«"««E"«FE« lekllst Plkd EUch FEDS gkwüwfchks A«- fong und Tanz in» 4 Abtheisknngenr und T » . » « l.glcllßfs Dlcjjglslgcn Pskssjxckh wsefchjve zu D ovrpa re I»
lf( Schulspchkkkv ekthejkk 5 Akten Von» Dr· F· Synkekv Mlsp «

-»·»,

lniazngk es» .zwseit·en. emesterå 1883 «; ,-· » v ·.· · - Dkkkkok Hokknmzkzz sik von« A. M idllee
in. di« Zkkht de» Stadt-send«- lIIIIIIEEWEZEPIFGIVVOIFGIIIH lder· Kaiferlkkhen Univerfktkilll « C? b

K« -·· l— o l MIFUM wem« Yvwlkfkayska sztspng Uhr« » «« T :Dsslkptkt zcrsnfgeaosmmetcza wer. i kmma end, 9·v Juh ISZJ ·« Wird Es» LEUTCT 111-IS- TIVOI Alle, Montag, den 11.. Ja« 1883, -s«-·I«« T . s l? «- 7·« « «
Den; winke-reizen« zu diesem Be, TH- bsis sonstiger! Witterung» 732 mxeipiesp Anstalt botrecenden Angel-os- AbvujkeureutQVvkstkllUkkg Mk, 49, Zum «» Yhsusfe am- 11., m. uuid 13. August » site xeelitgkiedek SFEIIEIVOU Ausksslt «· srlsdsrlsrr des· ersten: W - Tunustyäussr oder» Der Stoiittxslisarqaet «

Jahres» ins der· Unioersitätss and d es» u« F amxi Ii en - Gut« haben·
schau« sgsJrsllsp9ltsspl OF« .W««:,J«Z"j9· CIIIIIIITCDIETISIICIIIIEO

Sssklchlsjlsrsgrzsrllrr zsU msldkrr Irrt-d die » », M, Rxzch·ssakzszkcl,sl,serv P« «« ««

z siedelte-las kglasisrte unds
vbct DER! » «« .»so-senkt· ur spngeieg.en»el-te«n· ser « ·.z?E. l « « l— s— H , - · . » » sie eksstzeixgxc

Stnditrenden einzuceischlznhaben, « - «gHe;«å«kt. Deszomrwnsmaler Ho «« man« l g«
sengbusohlllchlsv v v ··v s. Ia«s)t1- a a s s des Rang; gegenoeitigen Enden— Brfetziun g. des: Hsasup tpla rt ie u : H«- kz.2s»»sow, Izzkknxxpeiekkk

d HYEFBZEYFZIEIH Ulxk Tfksscdhllrrrdung sqggekimke vom. Treitschke-reine. Z«PVS3I. HEFT L· Fllchez Esllasszhel» sen je: ·res( au ein oder · . »· » « D· Fu— - . · »
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F— «UMMIUgEr, eun ·Fr. e - «—-—————««.--

minderm- Altersnoichiveisssl Z) Ein 0IIC"I·«II· "I·"0tITOs«-lLEI-’ ltoostkn ljkalegxsbkigtgupvgxxssdHEFT-Her. Basel« Tannhauler" Her« Barosch «« Um« sbamge WWDerLUUUUg M«
Zsettkgittß über den Stand · und· die« unter Leitung des Herrn» Guyet-I— l POEOTSDUVKSD Tsgössvurss im Ättklsksrgss o.f«««««««m He——————rrWildU· Schaulwels

.

etwa« erforderliche« Legitimation zum « msejeteksz Bedenke« v UUEI El« REEPIIUUEEIIES Russ- gsgssss « Attfttrrg hatt» 8 Uhr. . Dei! MUIMIIt-«
Aufenthalte in Ddrpsctt während der ums. BJÄSUTVESCIIVVETEIETS IWSVOIIFVST EIN« ———————— d s J; h« »«»sp a ß -d» t
S»tu;d·ieettz—ejt·. Z) Ein. Maturitätszeugp GTOOSSSS «g« as« e« des) ·; a, . lasse« V. eluch Vkelek VI« H« kjshezåe erexhgg wxädkz«««««k«,.jkkn«
UND· lldszck dass Ums; · v vsz » v « hätt? ZlstDa· im « Jnterxsse « OR«
einer Unioerfrtdtz bei Attestaten nuss ·« · : -I; ·· ; ···" fest-Vereins ge»st·«z.kke-k· · . » ·
Inwdischsee Universität« zugxkeisch ei« » r· k -·«2 ;

.
, ·

»
.« . v —-—— v v · · ·»»»Mkllkkz»T;l)krllr-tfttlMll-r-

v»

Motnsrktätszeeusgnlß 4)« Personen, » « « «
mkstichk »ich; djkggk aus; eine» Ende. Anfang« I) IJlik Also-als. l Sonntags von I.o———l2 Uhr IIU IIIIEEZIIZO««IODIISEE»U Ysklsgs Ist» sos-

kein« Lestxeakeeakt eintreten, ei« Sie Entree Zo- Kops. e Person. Es wird hiekkiimsch hlelkauut gis-v Vsstsskttses M III«TZ;T«TI«eTZ«eTZTkI«T«;I7«« W Mk·
Kerle-ergoß- sr): Die, schkiftti e Ein« » » - mache, dass Eh sds »d » - s « . « . « ·
Mllllsgelskkxzs der« Eltern» odseck VII-r·- - » «——-——————-.—-.————...oas——-——.l«·«9sszszom·læ« ZIII sofllmkks xiaddgy Tertgsjingääl Herr-n Arnow Winter· . ««- - » DE ««

.
tnitndsesr seine Stusdinnt auf· der i; - · ».· ;, -«· ». vier· Meilnek Seglsiilsng gerittenl
umso-seine: Drokpqxspkksekssn dem» Adresse - «-

Wrtrl den- Nnchmeixss der Unrebshäns «· · « «—«
.

« «« « « VIII? Abends. « « We» Fuss« WILL« DE« lch s . « . «.
««

» .
- · -BEIDE-TIERE

vk
i, « g IILM M ccllfllllgss hält-sich Un» aosokgaag»voav werde» an« wem, Hause» 7erszbfolgt- « gen übernehme und Rkparqvturen im zusammengestellt von »

««

m? M« »
-- -- «

« s Slltdtlilxlcttctt unter· Znsioheknni UFOTHVVSSW lOXHUUS GIVE· « Haule lchnkll UND Vllllg 111-RIEM- Jch -

Mag« J9hanaes link-Be «Aj Um· kan« I: Dsæsxewkgen « -Nr im Atchi- Dlkccfillkgsblslks 111. Bckslljschcll Gsxtcll Ullsdl
Mk: e— ; » be; d» s— · · »- · l« e « - · » »» MPO-—»T——H«——L·sp————» «

« xsmi ocon er osm an er m—-kvch H, - « Meldung zur Auf ptämptor tm - rooller edit-unwa- anä vv

-

var Bartelsfchen Haus; ånwm der If te: i; d
« »F» i: ·k d U'

nehme« isn die Zqhk d« Smdikkkkygzks. S« CSCUIIPHSV« Cakkfohllsklsps .»« I « s s » -

Rzgaschen Straße «
«

«
Wksltsls Dokksks «

«nl«’ szlchk »· i-«.·»l.. « ·l I: ««il E« .·"-«- « «·.- ««

T«

«site» "»3s.»»;e..:e.ee;.Aegesekeeeee --«e · sssssss Asssssxesss einig» d. eisiiiss W.
gen. Alter befinden, hieben die« resp- Attes Lauf-ers Hzotesl H " .hohl9.;k sahn« -. . ..-.-..... -. ..-...H7F..—..» Preis brach. 2 Mit.
llals Uechrelllslssees «

-
»«« « - V 111-ZEIT sä"’"«xk«sjkk«i-««äl’iz"lls«"« l l «Ml« 111-TM « « C verwiesen-s »» 2

Dorpuh den 11. Juni 1883. . « Mk« Besser. Helle« Dom sz « des« «k.a»k. Heoszahnkrtk IFLVTF ·i «« «· · » »
«

«
A« E«v v Ha, manvdaruilln v j - Schväskvvlrgtlä «) ,O. gzgukrjvsssseisib Wngkäx ; «· F!

f eegzszszekkeevxzkgk · s; HFZIEIZHHIFZI;ZIHFHIZZ»PFZHZ· « ;.2-.-.» «. Mk« »Hm-«. »Hm-s· Gcsllchl
.»»,v.’v.svv,v «·

»»
»·» cspi « »»

«« «: «· lc Ul F· · · » « « .
»« ·SUJFYIZFJUYUVIY FAMILIE» il« EIN« « · Hkkksskkkfn Zm«««N« sp «« · »; und» sehne-ji«:- svszeYiqpkekf -————--—————-—-———— VIII! bit« eure« Studenten ei» mo-

Igsehvllv v
luch ase Uchhclndlutlgesk 111. . v, vor wettet-e» Zevtstökukkg schüki W s E. .«d m sz » dhzstos oder uumöblirtos freundliches

Z· «! J· c . .....-..»:
sz

»..-.. ..I- T; VII« SchåkekästlTofzasnttrzt -·m « « « TIDIIIZCF zgt oder ohne Beköstk
»; l l«- «· « v v « v v z» · sv v · - kann Sieh melden bei SIEBEL« v·

e- · sei-ten invdorliandlulnglaneflerllcl ssssrssssrs sie-esse«V » s .s".’«k««": «
».

«« « « « ««" " 7 lspss YMIIYckMTk-HEIIU« l k « ·

Bote! du. Nord. E« - P . ·«.klc-8iqkiekse»ks» - -

-«--.
v« - - l · -v« « · Auf« dem Gerte Aya ist en: drei— ·» , WMIDWUIFXL Em- ggsssvgs lIIMIZIIHH . » »v . aus den» Eksiiilsgtssks ZEIT-les« BUT-Im ZUSHFFF«C" ».i YMVUYLMTMHFIT listdedtssgdkkijsgxkvvvesv welches· iujestssolxek unt! deutscher l Tkkjjlzkxihzzlzzkxkzsskxsgn säh? zylsäks
Boltispklkeiir PkVV«ilk·ZieU« « Gskålslåtesss EYLHTTFTH Inn-ehre 1«88:3 » LTIFTYIYFZZUFFFOHYJ (Z1«-!ri·cht«rrt«l-«YF- e Izssgessjzsnlerrlsllssk FTSJJZFJPYZIIII « «El————jlO..P? SIDEEL««-.-—4l·«

- H« MFJEHY OR— l auf« 5 Ällm·osphälke""uebekdkudc" Amt«

VI« s3OK o» · HEXE· sZlllkljklls O« VVUYÄVZEUYTHLSV"ÄVUIO·" «· Wäsfevrn. Vewäbtkrs Grltgslwstsssrt M« ··

« h·annis-str. s. 1 Tit, durch der; Hof.
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»
M«

«- :r:..;kss:«:.:.. n; .xsgx«ks..zssxex.r.eeee e engen. l !«---—«·

G· von— 22 Zoll Durchmesser» nnd- oa. « Z RHIEYYY Pl« www« Z« l« R« . Eine« lküchllcllk UND slwkklljslssglk « von. 4 zimmesp und DUSD wich«
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» ! ss ZEYJZTF LTFIF·«;T?.;.;L».«EJW«" b« e Messe-see· skesszsswsk , l EiTkJI7-;;—————————

. »» z v,«i·.v·» ·«·«v-kn ·x- - » « « . .
- · l « ·

: e »» »
·

v·
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, »O, es· S EVZFIMSJ s FSIIIP
strahlend »aus 5 Rock-komd, sehe« gern§ , v se , ,s« ·. S.S ·» · . »-...—..——.-—-......———-———. zzmskz Isz« · ·. .. v· v» » · . ».
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UM Z« Un« BE«- dlmch ·9d9k Gmsm s ruches nnd des Zabttkftkvtss VIII« s— l Freund Iche hob, und em danke! olirte MII
ze«ug.·-Nisesoel-Ik3«-g·e. . v ist. zu. verkaufen. Zu erfragen Rigasche · ;«"· peeG(«3.Dpskkßlzk. 1.20-. · j- H Famjljcuwoynunzgen zzzkznk m« 2 Thürgsp Als« ««F«

Gustav! singen. Sie. Nr. W, beim« Hans-Toskaner. » «? Ist-pp«- usgaiots Douai-mits- :- ·
.
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·
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- a rge egen eit
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·

I g s«- ·K- V,,,,«, »« IN» H, C» N; - l Fatmccenwohnungxu E-2-;«zz-H.--v;-. Hskspssgzzxsxekvvevågxk
vv »

·.
·. .» » v s. is: -

» »
· . - · Mann, « , ro un -

am Ersatz kni- dtie bisher Übhohe Art: des« Bedroht-ans. zz Zketvytsäszasgi CARL-ZEIT I: » Zu» ZNAJZYIJTivFUFQFZMM I Fu» avsvrzsfmskzvvsäv EYFIIIIMU Schwebg IF«
» :, . . ,s· · , · . « ·« · ·« IS« VIII« bei H—- C. Frei» ' YIn. lcetlc verleitet.lns:sei-Idee..xk.xskex.kiijxsexxeggsesxxxk Fiirssziisesssgsszssisss »

·« werkwäuden und lsolirnng feuchten Wände; FITNESS« FJ«AJptHJ"iZYHeI· .
l( l. ·r« « «».· » .

«« alt: . , Ersatz für Gewölbe: unck ca— »F« VII· A: ANDRE, in Hapfac bei · ·

. Mit dem« Dampfe: Dort-at langten as«
11l clllcll W III; s« «

- « T «« lse - ;I" - hetzvkspzvsjjeh Eil. smj-jv»«s,lld. Fzbkjkkzzllme v— II« Gt F; HOGUM in bei« » U. glh UT. 2kL Zimmer liebst» KEIOIICHI s. Jttli hier an: Hist vol! SivetQ Gkcl
- » ··« .« . . » ·« - » »Es. J« Wer-use«- in Reis-l; bei . « wird von ru:hs" on Mit-them esuchik l Schnschkewitfon Dr. Bitte, Fromm, Adam-

BYEUNVCISUD Bklmelmens END« M wssOk!«-Essl-Dk«-U- «« se— meinem« um) on Zipfe- J ««· - V
-

g s spu Denk» Einsei- usveugkyi Sei-usw
»», « . als Schatz— und· Statistikers-Decken» käm« OWNER-citat, em- ——« .l Gen« oäertell«kab« W· empksllgllc— USE-I Mk« Jst· »« «,

’

n Ewig· Jkkepdls
-

..
..

. «. t I Bachs? Z d l s »
· « « « päehlts Als— Ollctmgote Vertreter H» AND» —————— l THIS« s. -

.- EEE XII. - ; Ipu und. 13 Personen von den Zwischenstcs
- «

v« v »

· v v v ». denen.me» nekpee P. G. .akwis -.-..-.-....l Zunge Werks«e l , sigzzsschekx
. v v v v· v vv vv v v . Zu»für



Illeue DiirptscljejseitungGkichditt stilist-susgenommen Sonn« un: g; ·he Zesttasr.
Iusgsbe un 7 Uhr AND.

Expedktiojist von s Uhr Morgens
sit s Uhr Abends, ausgenommen so«

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechsd d. Reduktion v. 9—-1l AMI-

. frei« it Amt:
iöbtksch 7 Abt« S« Miit-sit« I Ist.
60 sey» vierteljährlich s sitt. must(

St) Los.
Ist! Nichts:

jähtlich «! Rbl 60 Loh, hsls s IN»
via-tat. 2 Abt. C.

g »aus-e d» Jus-«» bis· U Uht »Ist-Aussatz Preis fix: die» innig-sparte«-
Kok sszelle oder deren Raum bkc VMMCUSIV Ists-then i 5 sey. Dnrch die Post

eingehend« Just-st- eutrtchten 6 App- (20 Pfg-D für di« Iowa-»in. -

Ybonnements
auf die »Nein Döxptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen..

»

"

ilnser Camptoir nnd die Erpeditian
find an den Wochentagen geöffnet:

e r .-Bornrittags« von 8 bis l Uhr« »
Nachmittags non 3 bis o Uhr, h

s s Inhalt; I

PoIitischekT«gesviexicht. : «
Inland. Dorpatx Zur Preisvertbeilung auf der

Gewerbe-Ausstellung. Aus dem Gebiete des ·Stenerwesens.Wshtpflschti »Wer« DIE G« Burg« f. Brandftiftung.
Leb a uHStadtisches St. Peters hing: Hof« u. Perso-nal-Nachrcchten. Tageschrontt Kron st ad t: Reime. Mos-
kau: Unwette·t. Warsch an: Vom Curaton Tasch-kentx Bewasferungh f »
Liste der auf decGewerbesAnsstellung zu Riga-Pre"ied"ssekrönten.

szJLfEeIiEnEt0dnPEft- Feåegrammcp Lo«eales.
Revah Mann; gf anlti ge; sbenteuer zwischen Lübeck und

e sillalitiscliek Tageøoeriibix
Denn. (23.) Juli 1883.

Dis Cholera ietzt ungescheut ihr verderbe-nehme«-geres Reginrent in. Aegyptexk·fort, nachdem sie sich
neuerdings vor Allem Kairo zur« Stätte « ihres
grausigen Wirkens erkoren: in der Vorstadt Bulak
sind daselbst bis zum vorigen Donnerstage bereits
108, und- in den übrigen Stadttheilen gegen 40 Men-

schEU DE! CHOR» erlesen· Kett! s133-skx2ds-.--»dsße7s
den b ei; is eher; rup pen daselbst - uriheinxlich
wird: unt: vorigen Freitageskolltek wie eine Depesche
von diesem Tage meidet, ein Theil derselben nach
Suez abgehen. Gleichzeitig hat man ukn die sofor-
tige Zusrndung von zwölf Aerzten aus London ge-
beten. «—- Wie rnan der ,,Pol. Gern« aus Alex-
a ndrien berichtet, hat» sich die-vom diplomatifchen
undYConsulaxALSJvrps »eing·ezseste . a" n ßer o r d e nt -

liche Sanit.ät».s-Co"nrmifszsion niitsz Zustim-
mung Jder Regierung« bereits constituirh Diese
Commissiorn welche den holländischen General-Consul-
Ansiyn zum Präsidenten wählte, wurde Seitens der
Regierung ermächtigt, in allen Privathäusern und
öffentlichen »Etablissements. die ihr nothwendig er-
scheinenden gMaßregeln zu verfügen. . Der erste Art
der Commission bestand in eider.öfsentlichen"Verlaut-
barung, in welcher die Mitglieder der fremden Colo-
nien ersucht werden, die Comniission auf alle, wo
immer bestehenden Uebelstände aufmerksam zu» machen
nnd derselben iiberhaupt Alles mitzutheilewxpas ihre
Jnterventlon im Interesse der öffentlichen Gesund-
heit erheischen könnte. « s« - - - —-

Achtzehnter Jahtgåtixx
iJu Deutschland tritt iekfkeuttchek Weis« autetßs

lich des bevorstehenden Luther - J u b i l ä u m be-
reits eine recht Trührige Thätigkeit zu Tage; nament-
lich ist soeben die Aufforderung und das Programm
zu einer allgemeinen Feier für alle Lu-
th-era ner veröffentlicht worden. Nach einigen
einleitenden Wortenspheißt es daselbst: »Eine locale
Feier, wie allgenieinspund solenn sie auch begangen
werde, kann doch dem tiefen Dankgefühle nicht ge-
recht werden. Soll das Lobopser den Reiehthum
der Gnade würdig preisen, wie sich’s gebührt; solles für die nnvergängliche Größe der reformatorischen
Segnungen den Beweis des Geistes und der Kraft
ablegen, so muß es sich zu einer ökume1iisch-evange-
lischen Feier gestalten, die aus nllen deutschen-Bru-
derstänkmen und darüber hinaus die dankbaren Söh-
ne um sich sammelt, und in welcher ebenso das
Glaubens- und ,Bekenntniß-Erbe« der Reformation,
wie die von ihr ausgegangenen, in- der evangeli-
schen Kirche fortwaltenden Lebens- und Liebeskräste
zum vollen feiersnden Ausdruck kommen: dem Herrn
zu Lob, den Widersachern zu Trug. Nachdem sder
Gedanke, eines folchen Dankfestes im Schooße eines
freien Comitss von evangelischen Männern der—
Provinz Sachsengereift und von den Unterzeichne-
ten freudig aufgenommen ist, laden wir unsere evan-
gelischen Glaubensgenossen zu der zw ei tlä g i--
g e n L u th e-r - F e i e r , welchy so Gott will,
in der zweitewHä fte des September "in W itt e n-
b e r g stattfinden wird, schon jetzt brüderlich ein«. ..

"Sehr erfreulich erscheint, daß hinsichtlichsdserssgeplans
ten localen Feierlisctpkeiten gerade Be r l i n ssich be-

svnders hervorthuh und zwar wetteifern ohne Un-
terfchied der Parteistelliingnlle Blätter, von den con-
servativen bis zu den Organen der vorgerücktesten
Fortschrittlerz in der Förderung aller dahinzielenden
Bestrebungem Ein Ausruf zur E r r i ch t u n g
eines Luthewkdenkmals in· Berlisn
wird »

von fortschrittlichenBlättern folgendermaßen
eingeleitet: Am 5. Juli-That. im Rathhaus-Saale
zu Berlin· eine große Versammlung angesehener
evangelischer Bürger der« Stadt — beschlossery einen
Aufruf zur Errichtung eines Luther-Denkmals zu er-
lassen. Mit diesem« Denkmal sollte zum Ausdruck
kommen, daß die große evangelische Mehrheit der
Bürgerschaft dieser Stadt sich aus Anlaß des bevor-
stehenden Gedenktages »der vierhundertjährigen«Wie-
derkehr des Geb«urt·stages« Luthers über die sie sonst
spaltendentheologisehen und kirchenpolitischen Mei-
nungsverschiedenheiten hinausgehoben und einigs
empfindet in dem evangelischen Bewußtsein, dessen

Lsiederbelebuug wir dem großen Reformator "v.er-.
danken, und aus demauch die Entwickelung dieser
Stadt beruht. Es wurde in— der Versammlung als·

eitle Pflicht der Pieiät bezeichnet, gegenüber den ge-
rade gegen die Person Luther’s" neuerlich in das
deutsche Volk geschleuderten Schmähungech sich durch
die Errichtungeines Staudbildes wie zu dem erha-
benen Werke, zu dem Gott ihn ausgerüstet; auch zu
seiner P e r so n laut imd öffentlich zu bekennen.
Man will endlich die Zumuthung abweisen, daß die
große protestantische Mehrheit der Bürgerschaft zu
Ehren einer falsch verstandenen Toleranz
gegen andere Religions-Gerneinsehasten- nöthig habe,
sich mit der freudigen Bezeigung ihres gut proiestan-’
tischen Bewußtseins hinter sdie Thüren ih-
r e r Ki r ch e n weisen zu lassen.

Im kitchenpoliiifchcu Streite scheint man von
Rom aus neuerdings etwas mildere Saiten der
preußischen Regierung gegenüber ausziehen zu wol-
len: die« Abreise v. Schlözer’s ohne zu«
vorige Beantwortung der besziden letzten päpstlichen
Noten scheitit eben im Vaiican eine kleine Herabsiini-
mutig des »Tones veranlaßt zu haben. Der so hoch-

Jossiciöse ,,M o n i te u r d e R o m e« bringt einen
Aktien mit de: uebekschkift »Ein Mißv »·

st ä nd n i ß«, in welchem er sich bemüht, nachzu-
«- weisen, daß die Besprechungen, denen die letzteNote

des Vaticans an die preußische Regierung unterzo-
gen worden, unter dem Einflusse eines sehr erheb-
lichenMißverständnisses gestanden hätten. Das Blatt
wünscht dieses Mißverständnis· zu beseitigen und
Zieht: zu verbreiten über die wahren Absichten des

Vaiicans Es sei gänzlich falsch, anzunehmen, daß
der gegenwärtige so sriedliebendes Papst, dessen erste
Sorge es gewesen wäre, die Welt zu«leszhren, die re-
ligiösen und sociaien Jnieressen über die politischen
Angelegenheiten zu seyen, sich sdurch politische "Mo-
iive und Revanche-Ideen leiten lasse. - Wenn die

Kirche noch im Widerstande-verharre, so sei dieses
die Folge davon, daß die Garantien, die man ihr
biete, keine genügenden wären. Die Kirche verhan-
dele mit allen Mächten in ganz gleicher "Weise. Einso.kzerhabener StaatsmauM wie Fürst Bismarck könne
alle diese Dinge nicht verkennen; derselbe serfasse die
Zukunft-mit einem zu sicheren Blicke, als daß er sich
von Politikern mit kleinlichen « Gesichtspunctem
welche ihn seine Kräfte in der unfruchtbaren Fort-setzung des Culturkampses ausreiben sehen möchten,

-in seinen großartigen Plänen aufhalten lassen werde.
Der »Moniieur« schließt mit einem— Hinweise aus
das Concordat Napoleon’s, welches er als ein genia-
les Werk bezeichnet » -— Was die Abreise v. Schlö-
zer’s betrifft, so ist man inRom natürlich fest dg-
von überzeugt, daß er wiederkommen werde. Indes-sen sind doch auch Geriichte im Umlauf, welche be.

· sagen, v. Schlözeks Urlaubwerde sich endlos ver-
sp länger« mit-anderen Worten, der preußische·Diplo-

sinke-es« Ist Insekt« vermitteln- iu Mgas h. Lang-Ists. In·
activen-Butten; in Matt: M-.Rudolff’s Bnchhandbz in Redak- Vuchlk s. Lltge
0 Ströhmz in St. Petersburgz N. Mathissuy Lafanfche Bkückt « N; in

Warschauk Raichmsn s Freudig« Såmtorska « N.

mat werde, ohne formell abberufen zu sein, dpch kei-
nen Auftrag erhalten, seine Vermittelungsäseschäfte
in Rom wieder aufzunehmen. s Man hält es in» ge«
wissen Kreisen nicht für·unmöglich," daß sich Fürst
Bismnrck wieder auf den Standpuncts stelle, den er
vor neun Jahren bei Streiehung der Position »für
den Gesandten beim Papste einnahm. « ·

Wie der Telegraph meidet, ist der jüngst im Entk
wurfe zu Stande gekommene dentschpitalieuische
Handelsvertrag endlich publicirt worden. Derselbe
enthält Bestimmungen von eiuschneidender Bedeutung
nicht nur für Deutschland und speciellspfürszh am-
burg, sondern auch für Rußland und hier wieder»
fpeciell für· die Ostseeprovinzen, die nicht
zum geringsten Theile Hamburg mit dem dort szu
verarbeitenden und in großen «Quacrtitäten nach
Spanien zu exportirenderi RoheSpiritus ver-
sorgen. Die Frkf Z. schreibt mit Bezug hierauf:
»Wie uns mitgetheilt wird, hat in dem zwischen
dem Deutschen Reiche und Spanien abgeschlossenen
Handelsvertrage wider alles Erwarten nunmehr doch
Hamburg die Kosten zu zahlen. Der Vertrag·
soll nämlich die Bestimmung enthalten, daß deutfcher
Spiritus zu dem reducsirten Zollsatze nur -in
Spanien eingeführt werden darf, wenn-dem Fahrt-«
cat ein deutsches Ursprungszeugniß beigefügt ist. Da
nun der in Haruburg rectificirte Spiritus meist aus
Rußland dorthin eingeführt wird, so könnte dem-»
selben selbstverständlich bei der Ausfuhr nach Spai
nien ei-n deutsches Unsprungszeugnisz nicht beige-
geben werden«« e » · , «

» Die aus London nach dem Festlande gelangenden
Nachrichten stellen die« Lage des englische n
Cabinets wegen der Haltung desselben in der
Suezca nal-Aff aireals nicht ganz unbedenklich
dar. Die öffentliche Meinung ist ganz» entschieden ge«-
gen die Anerkennung des Lessepssscheii Mouopols,
und von den Führern der Opposition. dürfte· der
Versuch gemacht werdeu,·diesen Umstand zu Gunsten
ihrer Parteizwecke auszubeutenx Der Londoener Ect-
kkfpondentsder ,,N: Frz Pr.« hatte dieser Tage eint.
Unterredung mit einem hervorragenden Conservativary
einem Mitgliede des» früheren Eabinexsk Derselbe
erklärte auf’s Bestimmtesth nach genanester slbschäs
tznng werde die Regierung bei »der Verhandlung über
.das Abkommen in Betreff des« zweiten SuezäCauals
in der Minorität bleiben, worauf Gladstone das—
Parlament auflösen und Neuwahlin ausschreiben werde.

, Dies. habe er von einem Mitgliede des Cabinets er-
fahren. Eine conservative Majorität des neuen Pak-
laments set auf’s Bestimmteste zu gewärtigen. «'

« Jn Madagaskar fahren die Franzosen fort,
die Engländer fühlen, zu lassen , daß sie die Herren
VVkk sitlds Am 26. Juni langte, wie ausNatal ge-

zgikuillrtaen« ei

Ein« See-Abenteuer zwischen Lübeck und Rot-at.
Ueber den in« unseremDonnerstag sBlatte erwähn-

ten UnsalL welcher dem Finnländischen Passagier-
Dampser »Storf1irst e n« auf· der letzten Fahrt von
Liibeck »auch Reval und Helsingfors zugestoßen, geht
uns von« einem Leser unseres Blattes die nachstehende
Schilderung zu:

An Bord der »Bei-du«, 9. Juli 1883.
Am Sonnabend, den 2.Ju1i, fuhr dec fikmläadische

Dampfe! »Stvtfursteu« mit 36 Vassagieken aus»Liibeck nach Reval ab« Wer ein wenig abergläubisrh
war, den mochten bereits bei der Aussahrt Zweifelan einer glücklichen Reise überkommem nicht allein
daß —— was übrigens nichtsllngewöhnliches ist —

die Abfahtt sich vetzögertq sondern es wurde nachZurücklegung einer kurzen Strecke angehalten und
verspätetes Gut vom «

Boote aus zugeladen; bei
Travemiinde hieß es abermals ,,Stopp«! ——« die
Schiffspapiere fehlten noch; endlich war auch das
Wetter unfreundlich und regnerisch. Doch der Him-
mel klärte sich zbald auf und die Fahrt ging lustig
von Statten. Mit Ausnahme kleiner Anfälle von
Seekrantheit befanden spsich die Passagiere « körperlich
sehr wohl, auchswitrde der Sonntag in angenehmer
Unterhaltung verbcacht und zvor dem Schlafengehen
noch die frohe Ueberzeugung ausgesprochecy daß, trotz
alter Hindernisse bei »der Abfahrh Nevasl am Dinss
USE Uvch rechtzeitig in Sieht sein könne. « »

Kaum hatten sich aber sämmtliche Passagiere bis
AUF Einige Wenige niedergelegt, als. splötzllch Um
H? Uhr Mitternachts zwischen Oland und GothlandAlles durch— ein äußerst kritisches Vorkommnis; auf
dein Deck versammelt wurde: in fast heller, jeden-«
fslls Abs! Ukcht dunleler Nacht war der österreichische
Dreimaster ,,N in a"«, mit 260 Standart Holz beladen,-

mit vollen Segeln« auf den ,,Storfursten« gefahren.
— Wer daran ·die Shuligträgts, wird die Untersu-
chung lehren mach dem jSeegesetze muß der größte
Dampfer selbst dem kleinsten Segler ausweichen)

Wenn Jemand erlebt hat, in der- Nähe einer
Dampfmasxhine zu stehen in dem Augenblicke, wo diesel-
be mit vollerKraft in Stücke geht, und dieses grciszliche
Geknatter um das Zehnfache vergrößert und, dazu
die hilflose Lage auf osfener See sich vergegen-
wärtigt, kann sich von dem Schreck, den— dieser Zu-
sammenstoß verursachte, einen annähernden Begriff
machen Nicht allein das Krachen der in einander
gefahrenen Takelage von beiden Schiffen oder der
furchtbare Stoß oder endlich der— Anblick des gleich-
sacn auf dem »Storfursten« sitzendenund nun, wie
beschämt, abziehenden großen Segelschiffes mußte Al-
les in größte Aufregung versehen, sondern hauptsächs
lich die Wirkung dieser bei ruhiger See aus unver-
antwortlicher Nachlässigkeit entstandenen Katastrophe
Auf dem Deck wariAlles voll von Splittern beider
Schisfez ein Rettungsboot war weggerissew ein ande-
res untauglich gemacht; die mehr Als armes-star-
ken eisernen Träger der Rettuugsböte waren theils
weggerissexy theils wie Weiden gebogen —— und an

«der Seite eitt Leck von ’ circa 12« Länge von oben
Uach unten, das in einer Weite von einem
Zoll bis zu zwei Fuß kIEssEUV sich TUf d«
zwei Faden breiten eingedriickten Wand dahinzoglii

Durch den Stoß wurde ein· guter Theil der La-
dung aus die andere Seite gewotfev - so daß das
Schkff sich schief legte. Diese Lage wurde durch eine
Masse schwerer Maschinentheile, die aus dem Deck
lagerten, absichtlich vermehrt und auf diese Weise
drang kein Wasser mehr in das Schisf — man
konnte, unterstützt durch-die seh: ruhige»S"ee«, dem
Nothhafen Rönnehamm »auf Gothland mit« etwas we-
Ukgsv Vsfvrgniß und smehr Hvssttlmgk mansich
Anfangs gernachy zufteuertr. » « «

» Wie überhaupt« häufig großem Unglück »auchGlück sich zur« Seite stellt, so geschah — es auch» in
Jdiesem Falle. Hätte der Stoß bei hoher See oder
aber nur zwei Fuß mehr, nach dem Maschinen-Raume
stattgefundenj so daß auch dieser sich mit Wasser
gefüllt hätte oder die Maschineexplodirt oder un-
brauchbar geworden wäre, so dürfte wohl kaum·Je-
mand vom Schiffe mit dem Leben davon gekommen
setzt. So» aber gab es Zeit, das Leck zu stopfen,
alle Passagiere mit Sebwimmgürteln versehen aufs«Deck zu rufen, die s noh vorhandenen zwei: Bootes
klar zu machen» Nothsignaledurch »Raketens zu gebenf
und in grauenvoll schiefer Schisfslage mit etwas
Lebenshoffnung Gotbiand zu erwarten. »» «

Um 9 Uhr wurde dieses glücklich. erreicht« Nach-dem der größte Schrecken vorüber, die Schwimmgürs
tel abgelegt waren« und prüfend das Erlebte ins
Auge gefaßt -worden, wurde Jedermann erst sich des-sen bewußt, vor weich’ furchtbarem Tode der gütigeHimmel ihn bewahrt« habe.

Wenn dem« Capitän Aströny welcher dasjiienomäe
eines soliden und tüchtigen Seemannes besitzt, von»den Pafsagieren eine schriftliche Anerkennung zu Theil·wurde, daß er das Seinige in dem kritischen Mo?
mente gethan habe, so darf auch nicht unerwäbisikbleiben, daß sämmtliche Passagiere mit staunenswerkTtheri Ruhe und Fassung den getroffenen Anordnirtisgen sich fügten und, neun Stunden im Rettungsgisiks
tel stehend, geduldig ausharrtem

Jn- R ö n n e h a m m stellte sich definitiv DOMAI-
dttß das Schiff weder Passagiere noch LADUIIS Weite?
befördern könne, und nun entstand die uächst Wichkigs
Frage, wie Jedermann sein Ziel erreichen solle. Ein
Theil der Passagiere war rasch eMfchIDssSU UUV fUhk
spfokt bis Wisse; mit de: Bahn und von dort per
Schiff nach Stockholm, Helsingsors u. s. w. Der
übrige Theil, namentlich Diejenigen, deren Ziel Re-
val war, standen rathlos da, zumal die Danks-fer-

Gesellschaft wohl« in dem Glauben sich bewegte,
""alle Passagiere Vergniiguugsreisendeseien, Tdenen
auf einige« Tage mehr oder weniger niehtf sankonrujei
IaJals auch die rastlosen Bemühungeneinesder
Passagiere, des Heu. v. L i I i e i: f e redet-s uaorrnichtil
ganz-den gewünschten Erfolg hatten, trat eine recht»
merkliche Msißkstimmuug ein«: man mußtessich i·n’s«
unvermeidliche fügen und auch über "Wi8bk) UND«
Stockholm fahren, um sich von da Mch Akten« Nkchs
tungen zü zerstreuen. Ein Theil der TRevaler Passa-
giere fuhr mit demstliettungsdampser ,,Rina«- Pf«
Theil mit dem fikiuischeci Dampfee»Vei-dy« schon-
sriiher nach Reval Daß Solches rndglich wutdw kst
das Verdienst— des bereits genannten«Hrn.»v. Lilien-
seid, dem gewiß alle Passagiere besten Dank wissen
werden. - · «

Bald nach der Katastrophe stellte sichsauch Freund
Humor wieder ein, der sich während des, Aufenthal-
tes in Rhnnehammssteigerte und die Stunden in an-"
genehmster Weise verkürzen half.- « Daß aber die Ge- «

fqugenschaft daselbst bei der sich allgemein mehr und·
mehrsteigernden Sehnsuchtsznach den Seinigen nicht
in Unertreiglichteit verwandelte; haben wir den Herren ««

Deutschen « und Dänischen Consuln und dem Herrn
Adolf« sjCr am e r: zu verdanken; nicht allein, daß«
dieselben durch ihre Unterhaltung und» Spaziergänge

Izu den Hirnengrciberns uns lkurzioeil zu verschaffen
suchten, sondern-sie waren in ausopferdesiei Weise auch
bei unserer Weiterbesörderungund der Verkürzung der
Zolldsereinonien behilflich. Den genannten; Herren sei
hie! Iwchmals herzlioher Dank von Seiten« aller Passa-
giere erstatted « « » » «

Die Katastrophe wird wohl Auen, die sie miterlebt shaben, unvergesetich bleiben und sich Manche: für
Lebenszeit gewisser« Scenen und der« miispielenderrjsz
glücklichen Zusälligleiterr erinnern. Hätte der Stoß·
die Seite der sCajütensp getroffen; so wire sicher«
schen— dabei kuaushesyijeesuschekitebee -"iseereeee» essen:
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rneldet wird , der Postdainpfer ·,,Taymo·uth Eastle"
auf der Höhe von Tamatave an. Ein französi-
scher Osficier vom Admirals-Sch1ffe enterte den
Dampfer und benachrichtigte den Capctän desselben
davon, daß die Franzosen von Tarnatave Besitz· ge-
nommen hätten, daß alle Schtsfsgeschäfte dukxchsp sie
verrichtet werden müßten und daß nur der »Capitän
landen könne. Die Passagiere dürften nicht ausge-
schiffc iwerden und vie Ladung könne nur gegen
Zahlung, des Zolles gelösscht werden. Ein Wanst»-
sten wurde an Bord des Dampfers stationirt Die
für Madagaskar bestimmte Post wurde vom franzö-
sischen Admiral abverlangt und die mittelst des Dam-
pfers nach Europa gesandten Briefe u. s. w. gingen
ebenfalls durch seine Hände. Der »Tayinoiith Cast-
le« führte die für Madagaskar bestimmten Passa-
giere und Frachtstücke nach N2auritisus, wo dieselben
gelandet wurden, —- Daß man indeß in Paris
nicht daran denkt, sich mit England ernstlich zu über-
werfen , dürfte durch die Ernennung, Wa dding-
ton’s an n des schwer kranken Tkssot Stelle zum
Botschafter der Republik am englischen Hofe hinrei-
chend dargethan worden fein. Es ist dieses» eine ge-
genüber den in der letzten Zeit stark getrübteii Be-
ziehungen der beiden Länder sehr charakteristische
und sehr« glückliche Wahl. Der neue Botschaster »er-
freut sich in der diplomatischen und politischen Welt
eines ausgezeichneten Rufes als«Mann’ von nicht
gewöhnlicher« staatsmännische: Begabung, von großer
Besounenheitsund vornehmem Wesen. Bekannt ist
auch die— Stellung, welche. Waddington als Vertreter
Frankreichs auf dem Berliner« Eongresse erlangte.

». Ueber— Indien, wird gemeldet, daß die dortige Re-
gierungs» den, Emit von Afghaniftttu durch Gewäh-
rungzeiner regelmäßigen Pension von I20,000
Pfund» Sterling jährlich, ganz und gar in die eng-
lische Interessen-Sphäre zu ziehen unternommen
habe. Es wärt-»dieses der erste Fall, daß der Herr-
scher von Afghanistan von England eine jährliche
Subvention erhält. Wie es heißt, steht im Parlamente
einze wichtige Erklärung über die afghanische Politik
bevor» « » z »

·

« i Inland
» Damit, II. Juli; Mit der am vorigen Donners-

tagte» erfolgten Pszrei s v ert h e i l u n g auf
d«·e«.r Gewerb»e-Anss7tellun·g, deren an

erster— Stelle« auszusührende Resultate unsere Leser
weiter unten finden, hat das große Fest, welches die
Gewerdetreiberiden und Industriellen an den Vorortunserer Provinz, gerufen, seinen Höhepunkt erreicht.
Die Entscheidung, über Werth oder Uruverth des
Erzeugnisse-s von Kunst und Fleiß ist jtetzt gefällt
wordeuund es steht nur zu hoffen, daß diese Ent-
scheidung nach-allen Richtungen hin die gewünschten
Früchte trage «:. daß sie Diejenigen, welchen die Palme
zugefallen, nicht müde werden lasse ins; den: Streben
nach weiterer Vervollkoinmiiug in ihrer Berufsarbeih
und. daß· str Diejenigen, die sich in ihren Hoffnun-
gefinnttäuscht gesehen, anspornes zu rüstigen! Fort-
arbeiten, szbis ihnenszder Preis zugefallen, der ihnen
jetzt vielleicht schon nahe genug, gewinkt, aber noch
nicht zu Theil geworden. « « «

Ueber den Verlauf der Feier der
P r e i sdveszr t h e il u n g— berichten die Rigaer
Blätteri ·Jm linken Fluge! des Wiittelschiffes der
Industrie-Halle war durch Fortränm-ung. der Ans-

gen. «—- Wie wunderbar war es ferner, das; das: le-
bende Schiffs-Passagiergut, aus Schweinen, Schaf-en,
Federvieh re» die sämmtlich auf der Hamburger interna-
tionalen Thier-Ausstellung für nicht unbedeutende
Summen gekauft« waren, am Leben blieb! EinKasten mit
einem Eber und ein Kasten mir Ferkeln darüber, stan-
den— unmittelbar hinter der Stelle, .wo der Stoß er-
folgte- und die szjzziillige eiserne " Wand durchbrach.
Nur« schwere Eisenzkisien schätzten fie vor der Er:
drückung. Von der ganzen Ladung ist nur der Zucker
(? UUleserIichJ von circa 8000 Pfund (?) vernichtet;

’die übrigen Schäden sind gering( Das östetteichkfche
Segelschiff hat auch furchtbar gelitten. Dasselbe er-

sreichte den Nothhasen Slitter. Laut von dort an uns
gelangten Mistheilung ist der Caoitän der »Nina«
dem ,,Storsursten« gefolgt, hat ihn aber bald aus
den Augen verloren. Auf der »Nina« hatte man den
»Storfursten« als gesunken betrachtet.
- Eine gelegentliche Bemerkung kann Schkeiber die-

ses nicbt unterdrücken, und zwar ohne diese aus
den »Storsursten« all ein zu beziehen. Mit.
dem ,,Klarmachen« der Bbte ist es nämlich
durchweg reizt mangelhaft bestellt, obgleich das Leben
vieler Menschen davon abhängt. ob diese ein oder
zwei Minuten früher in See gelassen werden können.
Aus jedem Pslssagierädampfer müßte die Mannschast
speciell darauf eingeübt sein, so das; die Matrosen
nicht in. 15 sondern höchstens in 5 Minuten damit
fertig seien. Stellen wir die Leistungen unserer
Fenerwehr damit in Vergleich, wie viel diese in kür-
zesterx Zeit leisten, so wäre es wahrlich nicht zuviel ver-
langt, das; auch die Schissämannscbast in dieser Rich-
tung etwas mehr ausbildete.- »

. . . Doch; eben wird wieder »Land" gemeldet
und« mit der . Geduld zum Schreiben kst Es VALEN-
Alle Passaziere find. wie ich glCUbe«. De! Sssfilhkk
herzlich müde. Fxohen Herzens. trennen wir uns von
der schönen »Beddy«, die ihr liebenswürdig-er Capitän

stellungseObjecte ein zur Aufnahme der geladenen
Gäste ausreichender Raum- hergestellt worden, zu dem
man. vxm njim Mittelpunete der Halle aus gelangte.
Än Idee zum Eanal betegenen Seitenwand wurde
der Blizek durcljss geschniackvdlle Decorationen erfreut.
Inmitten einesszgrün umrankten Feldes von vergol-
deter Tapete prangte auf roth verbrämter Hermeliiw
decke der Reichsadley zu beiden Seiten die Wappen-
schilder der drei baltischen Schwesterprovinzeii und
ihres Vorortes Riga.« Von der Decke hingen Disco-
rationen in den Farben der drei Pro-oinzen. Nach-
dem das geladene Publikum unter den Klängen eines
Marsches Platz genommen, wurde die Feier mit der
Webekschen JubekOnvertüre eröffnet, an welche
sich die von »der Versammlung stehend angehörte
Kaiser-Hymne schloß. Alsdann bestieg der stellv.
Pkiises des Executio-Comitös, George A r mit st e a d
jun» die Rednertribünq dankte dem Ehrenpräses der
Ausstellung, Geheimrath v. S ch e w i t s eh, den
Gliedern des Ausstellungs-Rathes und der gesammten
übrigen Versammlung für ihr Erscheinen, erörterte
in Kürze den Zweck der Prämiiruxrg in Verbindung
mit ihren Resultaten und forderte alsdann die IV.
Section auf, zur Verkündigung der Prämiirnngss
Resultate zu schreiten. -- Hienach bestieg der Prä-
ses dieser Section, Prof. L o V i s, die Tribüne und
verlas nach einigen einleitenden Worten die Namen
der Prämiirtecy und zwar grupipenweise in der Rei-
henfolge. der Katalog-Niimmern, mit den durch eiu
Anerkennungsschreiben Ausgezeirhneten beginnend. Nach-
dem die Preisoertheilung beendet war, richtete der
stellv. Präses nochmals Worte des wärmsten Dankes
an Alle, die zum Gelingen der Ansstellung beigetrak
gen, und schloß mit einem Hoch! auf den Erlauch-
ten Protector der Ausstellung-, Se. Kais Hoh. den
GroßfürfteirWladimirAlexandrowitsih,
in welches die Versammlung begeistert drei mal ein-e
stimmte.

«

«

Die Sonntags-Nummer des ,,Reg. Aus« ver«
ösfentlichh wie uns eine Depesche der »Nord.- Tel-
Ag.« rneldet, den avisirten Entwurf der Erg ä n .-

zungssteuerfür Handel und Gewerbe.
Danach soll von sämmtlichen Handels- und Indu-
strie - Etablissenients eine 3 - p r o c e n t i g e
Steuer vom Rein g ewinne erhoben werden,
falls die jährlicheir Brutto-Einnahmen derselben bei
den Handelsscheinen I. Gilde die Summe von
200,000 R.bl. fund bei solchen L. Gilde die von
50,000 RbL übersteigen. —- Ferner publicirt die
Sonnabend-Nummer des Amtsblattes die unterm 28.
Mai c. Allerhöchst bestätigten verschärften S t r a f-
Bestinimungen für Verletzungen des Geträn-
ke-»A"ccise- und TäbakseAcciswRgk
gle menis, von— welchen verfchärften Straf-Bedin-
gungenwirkürzlich unseren Leser-n bereits Mittheiä
lnng gemacht haben. —- Gndlich sind unterm tiämlik
cheu Datum auch die Artikel Z und 7 des— Zoll-Ge-
setzes, welche von; inrp or t i rte m Ta bsak,handeln,
niodifccirt worden, indem u. A. für jede diesbezüg-
liche Bandero-le, abgesehen von den sonstigen Steu-
ern, noch je Z, resp. 2. Kop. zu erheben sind.

— Den »Nowosti« zufolge besteht die Absicht,
die-Dienstzeit der Wehrpflichtig7en,
welche ihren Cursus in. den Bildnngsaustalten der
vier ersten Kategorien beendet haben, abzuändern,
d. i. vermuihlich zu Verlängern. ·« «»

-— Zum Pastor ins U b be n o r m (bei Lemsah

Herr O hrm an noch recht lange und stets ohne
Ungemach führen möge. .. .. z.

Mannigsalitgra » .
« Das dem Fürsten B i s n: a r ck gehörendes
Wohnhaus nnd das Mühlengebände A n m ü b l e
bei Friedrichsruh sind am l2. Juli (30.
Jn-ni)niedergebra.n«ut. ’

— Aus Nürnberg wird unterm 10. Juli (28!.
Juni) geschrieben: Der demnächst hie: stattfcndende
dritte deutsche SchachsC oingreß wird vor-
aussichtlich die Congresfe von. Leipzig und Berlin in
den Jahren 1879 und t88t, sowohl was die
nierpreise als auch die. Zahl und den Ruf der Theil-
nehrner betrifft, weit hinter sich zurücklassen Bereits«
hat Bamberg ein— silbernes Trinkhorm Magdeburg
einen ftlbervetgoldeten Pocah König Lndwig von
Baiern 300 Mk. gespendet. Aus der Casse des
deutschen Schachbundes erfolgt— ein Znschuß von 1000
Mk. zu den Preisen. Von bekannten Schachkäntpeu
haben frch bis jetzt angemeldet :« A: Fritz (Dar1nstadt)«
Job. Berge: (Graz). L. und W. Paulsen (Blornsberg-
Nassengruneds A. Schottländer und F. Riemann
kBreslanx Dr. C. Schmid (Dresden), C. v. Bude:
leben (der erste Preisträger im Vizayanogaranp
Turnier zu London, sowie im Hanptturnier zu Ber-
lin 188lJ, Dr. M. Lange und J. Piinckwitz (Leip-
zig), M. Bier Gambusrgb James Masortz J. H
Blackburne und Günzberg (London), S. Winawer
(Warschau-Berlin), E. Schalloppr (Berlin-)-.. V-
Hrubtp M. Weiß. und J. Schwarz (Wien), C. Les?-
mann (iiöln), «

—-.— Ueber das Unwetter im Syst-st-
ta u ’ fch e n K r e i s e am Freitage voriger Woche
meidet man der Sohns. Z. Folgendes: Der-Freitag
wag; füx den— gxößteu Theil Unxsktis Kktiszseikc
des Schreiten-s. Was des Hochwessser verschont hat,
das wurde jretzt größten Theils eine Beute des furchtg
baten « Unwetters, welchrs in der Richtung von
Westen nach Ostken über unseren Kreis zog. Die
Hitze war am genannten Tage eine« außewrdentlirh
gtvßej im Laufe« des Nachmittags thürmtensich ign

Westen Gewittexwolken auf. Mit rasende: Schnel-

ist, wie das Rig. Tgblz erfährt, an Stelle des an
die Gectrudätirche zku Riga Jberrifeiieii Pastors K.
Schilling, der bisherige Pastowälojucict von Wen«
den-Land: v.- H i r s he r; d t gewählt worden. e

Fritz-Pisa kosnimtI die Trauerkunde von dem narh
langen: Leiden am 7. Juli erfolgten Ableben des um
unser Lands; naknentlich aber um seine Vaterstadt
hochverdienten Directors der JrrewHeilanstaltRothen-
berg bei Riga, Dr. mail. Gregor B r utz e r. Ein
tüchtigerz gewissenhafter Arzt, ein edler Mensch nnd
guter« Bürger« sinkt mit ihm in bester Manueskraft
-- der Hingeschiedene zählte erst 48 Jahren — in’s
Grab. Jnsbesondere wird unvergessen bleiben, daß
Brutzer die erste, allen wissenschaftlichen Anforderun-
gen entsprechende JrretkHeilanstalt in den Ostseepro-
vinzen« mit großen Opfern ins Leben gerufen hat.
Die Anstalt Rothenberg wurde am 12. December
1862.eröffnet und gewann sich bald in dem Grade
das allgemeine Vertrauen, daß sie beständig erwei-
tert werden mußte, bis sie nach 16-jährigem Beste·
hen als Privatanftdlt in den Bestz der Stände Ri-
ga’s überging. Ueber zwei Decennien hat Brntzer
feinem schweren, ächt humanen Berufe als Leiter
dieser Anstalt obgelegen und .sich viel Liebe und.
Dank erworben. Ehre seinem Angedenken!

—- Die Rigaer Blätter wissen von folgendem
Brandstiftungsver-such.ezumelden. Die
Bewohner des im St. Petersburger Siadttheile an
der Großen Alexander-Straße belegenen Hauses« von
S. L e v h, vormals dem Fleischermeister A n g e r
gehörig, bemerkten am vorigen Piontage Abends» auf
dem Bodenraume verdächtigen Rauch. Die sogleich
angestellte LocakJnspection ergab, daß an verschie-
denen Stellen stark mit Petroleum getränkieÄ Haufen
Herde, welche bereits lichterloh brannten, ausgestellt
waren. Den vereinten Bemühungen gelang es, das
Feuer noch rechtzeitig zu unterdrücken. Die schon
mehrfach von Bränden heimgesucht giewesenez aber«
immer wieder gerettete Besitzlichkeit ist bei der Nor-
dischen Feuerversicheruums-Gesellschaft versichert
It! Filum hat die zum 4. d. Mts. anberaumte

StadtverordnetemSitzung wegen unzu-
reichender Betheilignng n i cht abgehalten werden
können. «

.- St. Ptlttsblltzp 9. Juli. Am vorigen Freitage
hatte eine Deputatisou der-öfterreichisch-
ungarischen Colonie in Moskau das
Glück, frch St. Mai. dem K a if e r i n Alexandrien
vorzustellen. Dieselbe brachte eine Adresse mit der
Beglückwünschnng zur Krönung Ihrer Majestäten in«
kostbarer Enveloppe dar.

«—- Der russische Botschaster am Berliner Hofe,
Geheimrath S f a b u r o w , ist, Berliner Blättern
zufolge, nach mehrtägigen Aufenthalte in Bayreuth
am S. Juli auf seinen Posteii zurückgekehrt.

——- Untern! 1. d. Mts. ist der Beamte zu beson-
deren Aufträgert beim Commandeur des Kronstädter
Hafens, Staatsrath R a pp a p o r i, für seine
Niühwaltung bei der Nioskauer Kunst« und Indu-
strikglusstellung zum »Wi1kl. Staatsrathe befördert
worden. .

—- Wie die Moskaner Blätter melden, ist Graf
B a r a n o w in das Innere; des Reiches gereist,
Um die Wp1gq-Häfen, die kaukastschen Bahnen nnd
die Häfen des Schwarzen und Asowsschen Meeres zu
i n s p i c i r e n. .

— Jn Sachen der Nichrbestätigung
von M. W. Stassjulewitsch als «Si:adt-

ligkeit jagten die Wolken, wobei die unterste Wol-
kenschicht tief herabhing, über unseren Ort und des-
sen Umgebung bin. Ein orkinartiger Sturm wü-
theta Durch— ihn- wurdeii in Gärten und an Stra-
ßen die Bäume in große: Anzahl ngngebIrochen, ein-
zelne Straßen waren auf kürzere Zeit in Folge des-
sen unpassirban Bald strömte ein wolkenbruchartig
get: Regen, dessen Geräusch fast das Rollen des
Donners übertönte, herab. Mit dem— Regen fiel
leider Hagel. Durch den Hagelschlag wurden schwer
getroffen— die Dörfer S«cliadetidorf, Klein-Polkwitz,
Niedewsefcheiy ··Zauche, »Wichelödorf, Rein-than, be-
sonders aber Watte-Ebers. Auf einigen Feldern der
genannten Dörfer ist a n ein e Er n t e ka u m
mehr zu d e n k e n. Das Unwetter hörte nach
einer kleinen halben Stunde auf; doch folgte— ihm
schnell ein zweites Gewitter. EiuBlitzstrahl schlug—-
hierbei in das Fabrikgebäiide der Marquardkscheii
Papierfabrik in Eule-u. Bald stand dasselbe in
Flammen. Das Feuer fand reichliche Nahrung, so
daß man einer Zeit von mehren Stunden bedurfte,
un: Herr desselben werden zu können.

—- Ein Orkan in Paris. Der Orkan,
der am 12. Juli (30. Juni) Nachmittags zwischen
4 und 5 Uhr plötzliih losbrach, hat im ganzen Ums«
kreise von Paris erheblichen Schaden angerichtet,
Kioske und leichte Bauten einiger-wesen, Bäume ent-
wurzelt und die Straßen mit Dachschiefern übersäet
Am Bedenklichsten wütheie aber die Verheeruug in
den Chiunps Eiysöes , wo— die Flaggenmaste theilweise
geknickt nnd die Kugeln aus Milchglas , welche. den
Glanz der Glas-Guirlanden, die sieh von der Placc
de— la— Eoncorde bis zum Triumph-bogen von Sande:
laber zu Eandelaber ziehen, erhöhen sollten, musica-
weife in die Luft emporgewirbelt wurden- und bis
zum andern Morgen den Boden mit einer Esther-beu-
schicht bedecktenz i "

Die Königin von Spanien it! Fran-
zens d ad. Die erste Frage it! Fkkksyensbafz so«
schreibt man der »Poesie-«, heißt natüritcln ,,Haben
Sie die Königin von Spanien gesehen ?·« und da fiel)
um die liebenswürdige Einfachheit- mit de: die et:
tauchte gegenwärtigen bktkgetkichen Beruf
als Curgks Mußt, bereits eine ganze Legeude ge·
sponnen W, ff) ergiebt ftch hieraus fut die Franz-ens-

hTUpt-Gchilfe, wird, Wie die« »Nvwostt« Erfahren»
an: IX« d.k.;jMtss. eine Extra-Sitzung der Dann:
stattfinsecy trarhdenr bereits am 6. Juli eine vorbe-
rathende Sisnng mehr privaten Charakters abgehal-
ten worden iß. Von einigen Seiten soll eine Be-
schwerde beim Dirigirenden Senat beabsichtigt fein.

—- Der Präsident der Juden-Commis-
fion, Graf K. P. Pahlen, hat, wie man der
St. Pets Z. inittheilt, einem ins Ausland gereisten

-Mitgliede der Cocnmifsion den Auftrag gegeben, itber
die Frage von der bürgerlichen Rechtsstellung der
Juden in England, Frankreich und Deutschland fich
genau zu informiren und hierüber ein Memoire
ansznarbeitem das auch die historische Seite der
Frage berücksichtigen soll. «

-— Die ärztlichen Frauen-Ewig w«-
den, wie der ,,Medic. Bot« erfährt, wahrscheinlich
nach Moskau übergeführt werden, keinenfalls ab»
in St. Petersburg bleiben.

—- Mittelst Verfügung des Ministers des Innern
ist der ,,Hatz-nk’fchen Ze itung"dasRech-t
des Einzelverka ufes entzogen worden·

Zu Htnnsladt hat, wie eine Depefche der »New.
Tel.-Ag.« uns meidet, Se. Kaif. Hohx der Großfürft
Alexei Alexandrowitfch am Sonnabende
eine Abschieds-Revne über die ins Aus·
land abgehenden Schiffe, ,,Sfwjetisacia««, ,,Bajan«,
und »Rasboinik« abgehalten.

It! Edition wird der dnrch das U n wette r,
refpx dnrch die Ueberschwenimung vom 6. Juli« het-
vorgerufene Schaden auf über . 100,000 RbL ge-
fchätzk

Zu- Mntschau wird unterm 8. d. Mts gemeldet-
daß der Cnrator Ap n cht i n ans St. Petersburg
dahin zurückgekehrt sei und fein Amt wieder angetro-
ten habe.

Mir m Tafchtiknt ein gestern Uns zUgEgEUgWs
Telegranun meidet, ist, die» A b l e i t n n g d e s
S y r - D a r j a .in das, bisher trockene Flnßbctt
des DfhanysDanja bei Perowsk nunmehr- fertig ge-
stellt, nachdem 1500 Mann zwei Monate daran ge-
arbeitet. Das Wasser erreicht bereits Skribai. Der
Zweck der Ableitung ist die, Bewässernng der Steppe
Kisilnknnn —

Liste der auf der Gewerbe-Ansstel-
- lang zu Riga Preisgekrö«aten.

In Nachstehendem veröffentlichen wir die Namen
derjenigen Ansstetlen welche mit den höchsten Preisen
gekrönt worden find. Es erhielten:

1. Goldene Medaiilen nnd gleirhwerthige
- Ehren-ruhen. r

Gruppe I. Mafcbinenbauwefern
»

Nr« 52. Felser O—Co., Rigax
OhzKe des Estländischen landwitthfchaftxichen Ver-
eins) Für Verdienste um die Entwickelung der
BrennereßJndustrie durch den Bau von Brennered
Maschinen imJnlan»des. —- 56. Wilh. Minntin
Riga: (Goldene Medaille der St. JobannisgildeJ
Für solide, faubere und zweckmäßige Ausführung nnd
Leistungsfähigkeit von Brennereß und Reinignngsi
Apparaten — 101. C. Jürgens F«- Co.,Reval:
(Golsdene Medaille der St. Jvhannisgildeq Für
sanberste Ausführung, gute Leistungsfähigkeit nnd
zweckmäßige Construction von Pnmpen und Speisen.

Gruppe 1l. Metall-Industrie»179. Gebrüder Henneberg, Warfchatn(Gol»dene Medaille des FinanzministekiucnJ Für sehr
sauber gearbeitet-e« Alfenide-Waarenin schönen nnd neuen

Formen. —— 185. -Westp«hälifchie Draht-Industrie: (Goloenc Medaille des Rigaer Bör-

bader »Damen ein hoch willtominener unerschöpflicher
Gesprachsstoff Leider durfte sich die Fürstin von
dem Interesse, das sie einflößt häufig belästigt füh-len· Wie alle Morgen, erschien die Frau »Marquife
von Covadonga« auch heute an der Salzquelle und
trank tapfer die vorgeschriebene Becherzahl Kaum
war sie jedoch erkannt worden, so bildete sicb auch
schon eine lange Gefolgschaft fchaulustiger Damen,
der die Königin nur dadurch entgehen konnte, daß
sie mit ihrer Begleite-tin, der Herzogin de Medina
de las Ton-es, einer kleinen runden Dame, schleus
nigst in eine abgelegene Allee des Parkes einbog.
Die sMorgewToilette der hohen Frau ist ebenso schlicht
wie kleidsam Man muß dies ausdrücklich hervothek
ben, da man hier mitunter schon früh Morgens um
7 Uhr kostbare rvsa Seidenkosiiime über den Kies
schleifen sieht. Königin Ehriftine trug ein kurz ge«
rafftes graues Kleid, das bei aller puritanischen Ent-
haltsamkeit in der Ausftaitung den anmuihigen Wuchs
der jugendlichen Fürstin ganz vortrefflich zur Geltung
brachte. Ein offenes schwarzes Strohhütchen ohne
jeden Putz bedeckte das in einen einfachen Knoten
zusammengewickelte schöne blonde Haar. Mit dem
kleinen schwarzen Sonnenschirm leicht den Boden be-
rührend, schritt die Fürstin, anscheinend froh gekannt,
nach der Villa Jmperiale zurück, von deren» Giebel
das gelbsrothe Banner Spaniens weht und dcezutßfk
der Königin noch die Mutter nnd die SchWAgEUU
derselben, die Etzhekzoginnen Elisabeth und Jsabella,
sowie die Gräfin Tassilo Festetitwhamjlton beher-
bergt. — Die gewinnende Gemüthlkchketh Mit DE!
die Fürstin ihre Lebensweise in FTCIUZEUZVTV eins«
richtet hat, erhielt eine neue heitere· BEstäUgsUUS- Es
ist hier, wie in den anderen bohmischen Baden)- VI«
ianntlicb allgemeiner Gebrauch» daß die Fssllkth Wen«
sie von der Cur kommen, »bei den »Backern ihm!
Kipferdedarf für das Frühstuck selbst emkaufnv W«
beschreibt nun das Vergnügen der Damen, die heute
den Verkaufstiscb des Favoritladens belagert-DU- Ei«plötzlich Ihre Majestät die Konigm von Spur; g«
erscheint, sich etliches Gebäck aussucht und« wie 1e e»
andere Frau mit einer großen grauen Düte beladen,
zum Frühstück nach Hause eilt. .

.
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sen-Comites.) Für aus vortrefflichen; Material satt;ber hergeitellten Draht, Nägel, Nieten er. lråiähauptsächlich sür verschiedene KettenfctbttsakeswsdaillöGustav, Sönnecken, Rigaz kGoldenet åä mder Rigaer großen Gilde.) Fu! III» Aus» SAI-und Feilen bei erheblicher PTVVUVTJXJYUH Tåe He; Stbe« MTUUUV Wiss« cGoldenfzt beitcirtnd eschmackYJohamiisgiivey Fa: gedkegksss bsfenm ens »» he;volle Llusstattung eines mit BE en. f
S

» B J. «

neii Geldschrankes —- »238.—· nlGtldch Båldsche Waggo»kak,k«kk, Rcg«c»i.(· o ene e at· e
des Nigaer Bökspncom«tås«) IF« ers? sehr. Yswlchconsiruirte ccichkThkAE- Tuwmslfchet Essen« Ysssenswes-sung. — «; In—

S
« s I» I« F- III—-

sGpwew Medaille der tb iJohannisgi e.)

hekvoxgkgåättpjggute Gewehre e langxahriger vorzug-
licher e! - ,

Gruppe 1V. Textil-Jndustrie. —264.
Gebt. Kondraschetm GrebnewoJGoldene Me-
daille des FinanzministeriumJ Fur sehr prelswetthe
Seideuswffe.-—— 264. C Er. E. Ungern-Stern-
b e r g , Dago-Kertell: (Goldene Medaille des INCLUD-
niinisteriumJ Für preiswerthe Tuche Aus« ist««
Wolle bei ausgezeichneter Appretur —·— «? 70D«
Jlgezeem’sche Wollweb»ere·1-N1sT;(GVI-
dene Medaille des FinanzmimfkFUUUU F« he«
vorragende Leistungen, VEIVUDEUS fUV seh! Pwiswekthe
Peluche (Velours (1’Utt·e6bt)h« — Wo« GUstCV
Wertschitzkh," Lodzx ( Goldene Medaille des
FinanzministeriumJ Fük DEVVVVVTSEUVE LUstUUSzbesonders für ausgezeichnete wollene Peluche —- 296
Tammersorser Leinen·-Manu»ftt·»ct·ut-Tammersors: (Goldene« Medaille des livlandischenLandkathsæsoaegigmi Für hervorragende Leistung,besonders für vorzügliche Leinen und Gebilde bei
Hervorhebung der Grasbleiche
Gruppe vIL Polygraphij ch e G ewerbe.

435. C. Schulz, Riga: (Goldene Medaille
des Libauer Local-Comit6s.)- Für technisch « schwie-rige« Herstellung einer Ansicht von Riga aus· 4
Theilen in gleichem Ton.
Gruppe X.Holz-Jndustrie2c. Wagenb an.

,493 F. Js ermann, Riga: (Goldene Medaille
der St. JohannissGildeq Für eine Collection ele-
gant und correct ausgesührter Luxuswagen

Gruppe X1.-·Leder-Jndustrie. ·

. 520. Ernst Johanns on, Rigai (Goldene
Medaille der St. Johannis-Gilde.) Für äußerstsaubere Pserdegeschirre aus bestem« Material. ——, 527.
Louis Zietemanm Rigac (Goldene Medaille
der Rigckschen großen «Gilde). Für sehr gute Sohlen-und Oberleder bei Berücksichtigung der Leistungen
des Etablisfements und der Extractgerberei —- 530.C. Brieger, Riga: (Goldene Medaille der Riga-
schen großen Gilde.) Für sHhr gutes Leder ver-schiedener Art bei Berücksichtrgung der Leistungen
des Etablissements und Massenproduction
Gruppe XlL Nahrungs- und Genuß-

m i tt e l.569. G. A. B e r te l s , Rigac (Goldene Me-
daille des Pernauer BörsemComitesx Fur hervorra-gende Leistung i» der Spkit-, Schnapsv Ltciususp Und
Essig-Fabricatihn bei großem Betriebe.».— »579.··C-»V-Str itzkh, Riga: (Goldene Medaille· des livlan-dischenLandrathscksollegiums Für ausgezeichneteBiere
bei umsangreichem Betriebe. —- 581. R i g·a s ch e
MisneralwassewAnstatt, Niga: (Gol-
dene Medaille des Pernauer-Bbrsen-Comites). ·Furvorzügliche Mineralwässey namentlich Eisenwasserund sehr gut wirkende Molkentinctiin — 59:). Jakob
K u s ch n a r e w , Rostow a. D.»: (Goldene Me-
daille des Finanzministeriuins Für vorzügliche »undåußberkrirdentliålå preiswerthe russilche und turkische

a a e und apyros. .
Gruppe X1Il. Chemisrhe Industrie.613. Georg Thalheim Njgss (Goldene

Medaille des Rigaer BbrsemEoniitesY Fur gute
preiswürdige Wagenschmiere und langxahrszigen Be-
trieb. — 614. Oehlrich u. C·o.,.Riga: (Goldene
Medaille des NigaerBörsen-Coniitås»). Fur»Gesammt-leistung, besonders in der MineralobRassinerie und
Förderung des Exports —- 617a. H. A. rieg er,
Riga: (Goldene Medaille der St. Johannis-Gilde).
Für Geisen, besonders sehr gute Haushaltungw und
medicinische Seisen. «—- 618. Wm. H artmannssOe l s a b r i k , Riga: (Goldene Medaille des Fr-
nanzministeriumx Für vorzügliches Producte der
Qel-, Oelkuchenz Lacks und Firniß-Jndustrie. —-

619. Oelmühle der Gesellschaft C»Eh. S chm i d t , Rigat (Goldene Medaille des
Domänen-Ministeriumi. Für Vorzüglichkeit der Oele,
Oelkuchen und Firnisse bei sehr umsangreichem Be-
triebe. —- 641.Lankowsky u. LiccosnMitau: (Ehrenpreis derKurländischen ökonomischenSocietäh mit dem Rechte, die Goldene Medaille zuführen) Für hervorragende Leistungen in der Fa-brication von Tinten, Stempel-Farben und BureawGummi ««

GJUPpe X»IV. Bau- und Hauseiw»tichtungs-Wesen.
· 648. Wilh. R i e g e , Libau: (Goldene Me-VAIUE der St. Johannis-Gilde). Für seine Leistun-gen »als Bauunternehmer und sür Umfang-reiche Pro-duction guter Siegel. —- 650. J. W a l t e r , Rigcu(Ebrenpocal des Rigckschen ArchitektewVereins mitdem Rechte, die Goldene Medaille zu führen) Fürvorzügliche und preiswürdige Baumaterialien ansin-ländischemsCement bei sieigender Production —- 702.Weidlicb u.·Hecht, Riga: (Goldene Me-daille der Rigaer Großen Gilde). . Für kunst- und

geschmackvolle vielseitige Malerarbeiten in ineisterhas-tetAussühruug nach eigenen Entwürfen — 7I2c.
R— H ä us e r m a n n , Riga: (Goldene Medaille
der Kurländischen Ritterschastx Für künstlerischefchöne Arbeiten in Glas mittelst Sandgebläse bei stei-
gender Production — 716. A s so c i at i o n d e rdeutsche» Tischtek unt: Stahlmachersm E «! st s t , Rigcu (Ehrenpocal des Rigaer Gewer-bkvereins mit dem Nechtiy die Goldene Medaille zufuhren) FÜT Fortschritte in der Möbelsabrication bei
ksgem Streben zu weiterer Entwickelung. «— 724-E· J V I) s n n so n , Riga: (Goldene slltedaille derSt— Jvhaauiecsziives Fa: vokziigiich entwerfe-seUUV Ausgeiühtte Möbel. —- 765. G. F. B e r n -

ZZSVGPHZJRTZAI (Goldene Medaille der St. Johan-
..

' e — üt v ü li entwor ene und aus e-sphste Möbel. o« g» ch f
«

g

GIUPPE XV. Beleuchtungsweseny
F eUetUng 8- und Wasserversorgungw

· Anlagen "

sosspEs H en n i e s, Revals (Ehrenpocal. des
Wvlmat sehen ·Local-Comit6s mit dem Rechte, die
Goldene Medaitle zujühreiis Für äußerst praktische
und gut gearbeitete billige KochherdeGruppe·XV1.Kunstguß, Erzeug-

nisse aus Edelmetalh .

833. K un z e n. K ä r g e r , Riga, (Goldene
"Medaille der Rigaer Großen Gilde). Für künstleri-
sche Leistungen und saubere Ausführung von Zink-guß. — 857. N. P. C hl ebniko w, Moskau:
tGoldene Medaille des Finanzministeriunis Für ge-
schmackvolle Silberarbeit bei musterhafter Ausführung
der Ciselirz Email-und getriebenen Arbeit.
Gruppe XV·II. Musikalische J nstru-

m e nt e.
8651 R. Rathke, Dorpat: (Goldene Me-

daille des FiuanzministeriumJ Für eine Collection
von Flügeln, speciellfür einen vorzüglichen Concerts

Fluge! mit losem Resonanzboden eigener Erfindung.
Gruppe XVUL Unterrichts wesen.
896. MädchemGewerb eschule des

Jungfrauen-V ereins zu Rigaz (Goldene
Medaille des Fiuanzministeriuml Für Begründung
der eigenartigen gewerblichen Schule für Mädchen,
sowie vorzügliche nnd vielseitige Leistungen in der-
selben.

Gruppe Xlx. Gartenbau
920 G. K u p ha l d t, Riga: ·(Goldene Medaille

des Peruauer Börsenicsomitåsh Für vorzügliche
Pläne zur Umwandlung der Esplanade in seinen
Garten und zu einer Villenstraße am Stadtcanal

11. Silberne Medszaillen mit Ehrendiplon
Gruppe 1. Maächinenbaw Wesen.
23. Richard Poh e, Riga: (Silberne Medaille

des Finanzministerium mit EhrendiplomJ Füc
vorzügliche Arbeit und vorzügliches Material einer
Dampfmaschine und für den ungewöhnlichen Fort-
schritt der Fabrik egegen früher. —- 39. Boltou

F: C o., Riga: Für vorzügliche Herstellung von Treib-
eileu. » -

Gruppe IlI. MetallsJndustrie.
173. Paul G rü n b e r g, St. Petersburg: (Sil-

berne Medaille des Finanzministerium mit Ehren-
diplom.)» Für vorzügliche und preiswürdige Eisen-
babn- und Hand-Laternen. -— 178. Norblin 8i
Co., Warschau: Für eine· unifangreiche Collection
AlfiZuide-Waaren. —- 187. C. W. Hessejx Riga:
Für Begründung eines neuen, dem Jmpott steuern-
den Jndustrieisweigesnud in demselben erzeugte vor-

zügliche· Flaschenkapseln aus .Staniol. , .

Grup pe W. Textil Industrie.
24;7. Julius List, ·Lodz: Für preiswürdige

Seidendainaste — 268a. Gustav Lorenz, Lodz:
Für gute Cachemir-Kleiderstoffe. "
Gruppe V. B ettze’ug, Vekleidun g und
weibliche Hand arbeiten, Posa m euren.

315. Arb eitsveksmittelungs-Bure-au
des Ju ngsraue nvereins zu Riga: Für
durchgängig sehr gute Wäsche und andere Arbeiten
bei« Berücksichtigung der Niitzlichkeit des seit acht Jah-
ren bewährten Jnstitutes. —- 349. Bertha Kah nt,
Riga: Für sehr geschmackvoll und sauber gearbeitete
künstliche Blumen bei billigen Preisen. «— 343.
R eiuecke s- Weigt. Warscham Für Filz- und
SeidemHüte in vorzüglicher Ausführung bei Viel-
fältigkeit und Prei-swürdigkeit. — 375. Hugo Mül-
le r, Riga: Für sehr gute und sauber gearbeitete
Damen- und KindersStrohhüte bei billigen Preisen.
—- 878 Rob. S chleicher, Riga: Für Handschuhe

»und Fülleuleder in großer Mannigfaltigkeit und für
fortgeschrittene Entwickelung der Fabrik, sowie regel-
mäßigen Export — 381. Ed. K n igsg e, Rjga:
Fürvorzügliche «Handschuh-Niiherei und Zielet-Ger-
berei. — 386. Leonth Timister , Moskau: Für
vorzüglich gegerbte Füllenselle und schöne saubere
Arbeit der Handschuhe. ·«

,Gruppe I. Papier-Jdustrie, Schreib-
u. Zeichnen-Mate’rialien, «Buchbinder-

» a r b e it e n. «

412. C. F. Görtchen, Riga: (Silberne Me-
daille des Finanzministerium mit EhrendiplomJ
Für vorzügliche Schmuck-Etuis jeder Art und Casseti
ten für Silberzeug bei mäßigen Preisen und größe-
rem Umsatz. — 414. Chr. Haffelberg, Riga:
Für saubere und preiswürdige Buchbinder- und ele-
gante Ledermosaik-Arbeiten. 415. M. B. H eed e,
Riga : Für solide , reichhaltige und preiswürdige
Buchbinders und Lederarbeiten

- Gruppe X. Wagenbau.
497. J. J. Mochow, St. Petersburg und

Moskau: Für eineCollection der Construction nach
dauerhafter Wagen-, Waggoin und Locomotivsedern
— 506. And. Sem.·Ssem enow ctx Sohn, Mos-
kau: Für-ein luxuriös ausgestattet-es und äußerst bil-
liges Coup6, sowie einen soliden Phäätoiy beide gut
gearbeitet— 508. Jwan Schukow it: Söhne,
Moskau: Für eine Droschke undeine Kutsche von
elegalnter Form, vorzüglichster Arbeit und bestem Ma-
teria .

· — - -

Gruppe ·Xs. Leder -J·n d"ustrie. s«

531. Julius Prüss ert», »Rig·a: Für theils
sehr gute Sohlenledey bei Berucksichtigung der -"i-Jtreb-
samkeit des Exponenten
Gruppe XI1. Nahrungs- und Ges-

. .uußmittel. · »
577.Bekte1e c; Pychlau,·N-cga: (Silberne

Medaille des Finanzministerium mit Ehren diplom.)
Für vorzügliche Biere, bei umfangretchem Betriebe—-
—- 5g2. E. Akt: «, Steige: Für mvusirende Frucht-
Wasser von besonderer Klarheit- WVHISElOMAck UUV
reichem Mousseux — 593. Rigaer YiolkereiEFa: vokzügiicheMoiiekeksizkoimm iixid Forderung des .Molkereiweseus im Jnlande j « « . s ·»
G tupp e Zur. Chemischen Industrie:e37. s. und h. Ludrvig Bsae»ris-d»e"l,t « t- D v I»- :
L« l! Für vorzügliche iiüd PVSIHFVUTVISE LCFkE UND
sur erheblichen Fpkkschkitt sitt« der -Lackfabrieation.Gruppe XIVJ Bau- und Hauseinrichk

»»

sung g· »Es esse-u. -
·

. «

. III« C« E» o s - :- ms-s igssssissd II« est-«:zug e und- preiswüxd . .
»

· z,.,--;,- »
G r u p p e XVI; . The: suxusiirxE re»

zeugnisse gUs»-Ed·elmetallen.
842. Alexandriue Oe! e l« St— Petersburg :· Für—-

kunstvolle Ausführung und gtvße kechlxlfche Fekttgkskk hin der Porzellan-Malerei. »

Gru«pp«e·szj-xvll. Musikalische Jnsttw
« z s m e n t e.

8S5· J. T r e s s e l t, Riga: (Silberne Medaille
des Finanzministerium mit Ehrendiplomy Für einen.
in der Mittellage besonders klangvollen Salon Flügel
und ein iolide construirtes Pianino mit ausgegliche
nein Tone.

Gruppe XVllL Unterrichtswesen
888. C.»Großmann, DorpatefSilberne

Medaille des Finanzministerium mit EhrendiplomJ
Für eine reichhaltige Collection »sehr zweckmäßiger
Modelle für den Husbesch ag — 899«. G e w e r b e-
fchU l e zu R i g a: Für hervorragende Gesammt-
leistuitg —- 9t8. ThierschutzspsVerein zu
Ri g a: Für, durch die Reichhaltigkeit bekunsete,
fabgemäße Sorgsamkeit und das alterkennenswertheStreben« - « .

-CLitdl-:ltiii7le. » «

Frau Aknalie v. Ae l, geb. Jacobi, f am 4.
Juli in Moskau.

Kaufmann Ludwig K oh n, f im 85. Lebensjahre
am 5. Juli in iPargolowo.

» Otto Wa lter, f am B. Juli in Moskau.
Frau Etisabeth Weinberg, geb. Blank, f am

s. Juli in Dorpab «

Marie H asfelsb l at i, Tochter des Fabrik-Di-rectors Ottomar Hafselblatt aus Odessm f im« 6.
Lebensjahre am 4. Juli zu Zarizyno bei Moskau.

Fu. Margarethe von Eins iedel, f am S.
Juli zu Sillamäggb

Frau Anna CharlotteW eher, geb. Jde. f im
66. Lebensjahre am S» Juli in St. Petersburg

Carl Theodorszm Bringe, f· am 7. Juli in
RevaL

Alexander Eduard Carl Jürgens, f am 8.
Juli in St. Petersburg

Dr. weil. Gregor B rutz e r, Director der
JrremHeilanstaltzu Rothenberg, f im 49. Lebens-
jahre am 7. Juli bei Riga. «

Elsa Julie Mitfchke aus Riga, f im 7. Le-
bensjahre am 4. Juli in Königsberg

Caroline Charlotte Ehle r s , geb. Linau, f
am S. Juli in Rigm i

. Foralcn
Daß die Direction unseres S o m m e r -T h e· a -

te r s mit der gestrtgen Ausführung des 5-acttg·en
Charakterbildes «,M u t t e r s e g e n« oder ,,D i e
n e, u..e F a n ch o n« den Geschmacks unseres Sonn-tags-Publicum gut getroffen hatte, bewiesen das fastbis auf den letzten Platz gefüllteHaus und der reicheBeifall, der, den Mitwirkenden wiederholt zu Fhetlwurde;- Von dem künstlesischen Werthe dieses Stuckes

" ist freilich wenig oder garnichts zu sagen, doch »aber
sieht man von Zeit zu Zeit gern auch solch« ein
Potpourri von rühreuder Romantik und pofsenhafter
Komib von dem Elend armer Auswanderer und dem
Glanze Pariser Lebens, von ergreisenden Stimmendes Herzens und lustigen Couplets und »Jodlern.
Die bei Weitem schwierigste Rolle fielFrl D o n»a to
als der ,,Perle von Savoyen«, dem armen redlichen
Savoyarden-Mädszchen, zu, das in Paris, von Liebe zumMarquis Arthur umfangen, einen kurzen schönen Lie-

» bestraum durchlebt, um dann gebrochenen Herzens, von
"Wahnsinn umnacbteh in das heimisch eDors zurückzu-kehren und hier erst, begrüßt vom ,,Muttersegen«,
an der Seite des Geliebten ihr Lebensglück zu rin-
den. Glückte auch dieses Mal der geschätzten Künst-lerin nicht immer der Ton-des Natürlichdliaivenk fo
wurde sie ihrer Rolle im Ganzen doch ixvollauf ge-

recht. Sehr dankbar waren wir ihr, daß das in unserer«letzten Besprechung sgerügte Emporziehen · der Schul-tern fast garnicht« wahrzunehmen war. — Frl»F: ei st tizzdt als ·-,,-Chonchon« war gut bei Stimme
und ersntete iiir ihre Gesanges-Vorträge reiikhen Bei-
fall. Auch die iisbrigen Darsteller —- Herr E n g e l-ha rdt als ,,Marquis v. Sivry«» in seiner undank-baren, Herr Alb re chtin seiner kurzen, aber sehrgut durchgeführtem Herr B i e s e in seiner humor-vollen Commandantewsiolle nnd nicht zuletzt Herr»U1h»l»ig als. braver» Savoyardenklinabe —- machtenihre Sache gut. Warum blieb beim Schlusse des

vorletzten Actes dieHMusik, jene ,,Mutter-Melodie«,
aus? Dadurch erschien es nahezu unverftändlich,"wa-rum die vom Wahnsinn umfangeneMarie plötzlich
willenlos Pieriot in die Heimath folgte. - -—-t-l—-

-Zu ungewohnter Stunde, um etwas 7212 UhrVormittags, kündeten heute abermals die Alarm-Si-
.gnale und eine mächtige, vom linken EmbaclpUfer
saufsteigende Rauchwolske den A u s b r u ch e in e s,
Schad enfeu ers an. Nach den von uns ein-
gezogenen vorläufigen» Jnformationen war, wie es
sehe-til das Feuer in der oberen Wohnung des-H a-
b e-r l ’schen Hauses an der Ufer-Straße ausgebrochen

und hatte« sich mit laußerordentslicher Schnelligkeit
ausgebreitet, so daß bald auch der anstoßendehoheSchuppen mit den umfassenden und werthvollen Holz-vorrätben des WagenbaueriMeisters undZHauptmannes
der Freim Feuerwehlj löst. F i s ch e r, Feuer sing.
Dank den sofort ergriffenen energischen Maßnahmenan Ort und Stelle wurde jedoch hier das Feuer als-
bald geil-seht, rasch erschien auch die Freiwillige Feuer- ««
wehr und »so konnte-schon um 12 Uhr der Brand,
welcher leicht sehr gefährliche Dimensionen hätte an-
nehmen können, fürs localisirt angesehen werden.Das; Haberkfche zweistöckige Haus ist ziem-lich arg mitgenommen, jedoch zum-größeren Theileerhalten geblieben. « « —-a—-.
. Bei der Prämiirung aus der Gewer-be·-sAU8stellUnsg:ist, wie aus-der"·oben««wie.det- rgegebenen Liste der«Prämiirten ersichtlich, von den
Dorpater Anssiellern allerdings nur dem Instrumen-t» « »»chcr R. R a t h k e eine Goldene Medaille ZU-enksdoch sind noch zwei andere Dorpater Aus-

xszszsder mit dem Ersten Preise gleichwettbkgssl
»BIZZMHUUUA, nämlich Silbern er Medaillett
mszsft El) ren di plom , für würdig befunden spor-
der Veterinär C. G. r o ß m a n n und der Ttfsfklerslneistst L. Band e l i e«r. Ueber die »von dte- ;

TO: Lsssksteu ausgesiellten Objecte lesen« »nur m Ader «;

»Ludwig BandeliekFMTDPtlilxk TM; .-

Fpxkzsxtzzsiehhaltigen Collection von seht» PSUFU C V -

Fast-L a ck e n für Möbel und mufifsltichs Jnstkkpsk
meute auf. Diesem Anssteller eigenthuuilich rft die K;
Herstellung von sozial-Lösung«; auf« kalten! Wege, I
die, wie seine Ausstellungs-Vitrtne zeigt, eine seh!ichöne Polituk ermöglichen und den bisher M8schl1eß- r

lich gebraurhten Sehellack Polituren an Halt-harkenjedenfalls überlegen sein dürften. Auch die m der
Turnhalle ausgestellten Goetzschen Instrumente sollen
mit« dem in Rede stehenden Lack volirt sein. Der—
Preis ist mäßig und kann man nur im allgemeinen
Intekesse wünschen daß diese Lacke « ssich auf die
Dauer bewähren« ·

Die sog. »Von: restante«- B riefe- die TM
Laufe dreier Monate nicht abgeholt waren, wurden
bisher dem· Postregleinenr gemasz eröffnet und, fallssich m denselben keine Angabe vorfand, auf die hin
man den Brief an die Adresse des Absenders zurück-
schicken konnte, vernichtet. Jetzt soll man, der rusf.
St. Ver. Z. zufolge. damit umgeben, die Briese nicht
zu eröffnen, sondern ihre Aufbewahrungsfrist aufse ch s Monate zu Verlängern, und dieselben, falls «

fie bis dahin nicht reclarnirt worden, zu vernichten,
nachdem vorher die Namen, Ziffern -oder sonstigen

·Beseichnungen, unter denen sie abgeschickt waren.
durch die Tagesblätter pnblicirt worden.

»F« Zufolge nachträglich bei der Polizei ge-
rnachten Anzeigen find gestohlen werden: Au: Nach-
mittage des 29. Juni dem auf derFabrik Kunde
wobnhaften Gustav Rein! im Tracteur des Am-
brosius an der Ämse-Straße ans der Tasche 3l Rblz «

am nämlichen Nachmittage dem unter dem Gute
Rathshof wohuhaften Johann Le cht aus der Tasche
24 RbL in dem an der Ecke der St.·sPetersbirrger

und Rathhaus-Straße belegen-en Kurgsschen Tracteur; «

am Abende des W. Juni dem Marramckschen
Gesindeswirtherr Jaan Mü ü aus einen: unverschlos-senen Schauer des Hauses Nr. 6 an der Alles-Straße "
ein Gefährt im Werthe von 130 Rbi. S.;

an dem nämliche» Abende dem Gllistfer’schen G« «

siudeswirihen Kett! Sieder aus dernunverschloksenen Hof des Hauses Nr. 21 an der Petersburger
Straße ein Pferd nebst Gefchirrn im Werth von
60 Rblz »- - « -

am Vorrnittage des 30. Juni dem hiesigen Ein-
wohner Märt Minka in dem an der AllskStraße
sub. Nr. 31 belegeuen Traetur aus der Tasche 15Rblz

sum die Mittagszeit des 30. Juni ein an dem
Kaufhof ohne Aufsicht gelassenes, dem Sadjerwsschen
Gesindeswirthen Aus Sorm gehzöriges Gefährt,
im Werthe von 60 Rbi. «

- Iiaijzrn nur steil Kinhenlnirijieru Betrat-s. «
St. Johannis-G«enieinde. Proclamirk Aus der i ·

lettisdsen Gemeinde« der Hausknecht Gustav Strenz mit · «
- Juhle Buschwechter -in Rujen G esto rb«en: des Vieh-

. meisiers Johann Friedrich Ohlf Sohn Otto Theodor Jo-
· · han«, 472 Monate alt, des Buchhalters Reinhold Wein- ssetz; Ehefrau Elisabeth Annette, geb. Blank 2394

t. -

St. HtracrriervGemeindaG e st o rben: des Kaufmanns
L. Weidemann Tochter Martha Euphrosine Wilhelmine, ».

i W« Jahr alt; des Tischlers E. Sonn Sohn Theodor .
Mauritins Carl 8 Monate alt. des Barbiers F. J. Siilk
Frau Alwine Emilije Johanna 25 Jahr alt, des Gen-ers·
M. Titow Lochter Helene Katharine, We« Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauflw des Jaani Musik
Sohn Oseay des Jaan Leht Sohn Robert Karl Johann.
G e st o rb en: Jakob Karl Krusa 32 Jahr alt, des

.Mä»rt Efcholz Sohn Carl lJahr alt, Johann Wihm
77SX22 Jahr alt, des Jakob Naudhäiding Sohn Johann7 Monate alt. v « · -

s illr»rtkslrs3nn. «
stillten, 18. (6.) Juli. Die diesjährige Enirevue

« zlvischen Kaiser Wilhelm und Franz Jofef findet am «
» ·2. August in Gasteici Statt. - « ·

»

Mich, 20. (8.) Juli. Der Herzog v. Broglie
szzeigle un Senaie dem Minister des Auswärtigeu an,

erbeabstchtige über den Kriegszustand mit Tonkin
und Msadagaskay sowie darüber zu interpellirem

-WeSh«"-!b. Ohne die Kanrnlern zu Rathe zu ziehen,
der Krieg» herbeigeführt worden, und ob die aus-
wärtigen Regierungen von » dem Kriegszustande be-
Uschkkchtigtz worden«. DerJMiuister acceptirte die
Vekhalldkssitlgell TÜVSIT diese« Anfragsen für morgen.

l s«kium«, 21. (29.) Juli.-«Das--Gerücht vom Auftre-
: ten de! cisbolerrispisn Genua wird amtlich dementirt. --

, MudttA 21.·.;,»(9.)- Juli. Der Senat genehmigteg den deutsch-spanischen Haridels- und- Schiffahrts-Ver-trag. szHeute gelangt der Vertrag an den Eongreß.
Lotto, 2l. (9.) Juli. Bis jetzt sind hier 242

Personen a-n der Cholera gestorben, davon 161 in
der Vorstadt Bulakspunterxden Gestorbeneu befin- sDen sicth vier Europäer«. » , «

i Trtegraimmr
de’r Nordisrhen Te"legrapheu-Age"ntrrr.

" PMB, Sonnabend,··21."f9.) Juli. Jn -der heu-
tigen Senats - Sitzung erklärte Ehallemsel-Larour:
Frankreich stehe mit Annam zwar nicht in erklärtem
Kkkegszllstcllldn aber die Sprache des Kaisers, Tu-·
Duk und dessen Gesandten -sei eine derartige, daß
Frankreich sich im Käriegszustande befindlich betrachten
müsscn Frankreich denke einstweilen noch nicht an
eine Blockade der dortigen··Häfen, werde aber unver-
züglich eine solche decretiren, sobald don auswärts
Truppery Waffemund Munition an Annam geliefert

würden. Die Wiederherstellung der Ordnung ohne
Bekämpfung der Unruhftifter sei unmöglich.

Ilkkuttdtiety Sonntag, 22: (l0.) Juli. .Der
Gesundheitsckliatb besd)loß,«alle Passagiere vor ihrer
Abreise aus Aeghpten einer ärztlichen Unterfuchung
zu unterwerfen. Die Einführung perinanenter faul-
tärerszMaßregeln wider die aus Bombay entlaufen-
ozdzpjselziffe wird erwogen. ,

Entw- Soiintag 22. (l0.) Juli. Jm Laufe des
gestrigen Tages starben hieselbst 269 Menscher! an
der Cholera. s

...—,-—»—»·-r-

Casnrslirrirht.-
»Rigaer Börse, 8. Juli lsksk M»« . V . u.

59cOrientanleihe187-'.» « »
, »Es? L« —- i5-6 ,, 1878 ;

. . . .
ges-« M« 92«-«

IX » 1879 . . .
.

.
— M« M«v; Livl·.»Pfandbriefe, unkündb. . .

—- 100 W»-sws Fig: Pfand« v. binary-Ver. —— 95 94 .
Zeig-Danks. Ein. r- Lea Nu. .

. , x48s-4 Ists-s« 148
«« Pia-Drin. ais.ses1oos—s. s. . -s.- 93 ew-
lzaltrscbe Eisenbaan å125 . . . -

—- — —

v« un. Isidor. . . . .
— J» —-—

, ·· · Np ti werantwortlicht- Dr, E» Mazttxtiedssne «« M Sand. A. Htlss elblatd »
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Nachdem der Jaan Rest-MAX«zufolge des zwischen »ihm.ellleklsl·ks
und der oerwittwetenspFrau Obksst
Sag-hie, Gråfitt Steuers; Liebs«Varoneffe Nolckeii und dem Herrn
Grafen Gent-g Scevers anderer—-
seits am 2. Januar 1883 abge-
fchloffenen und» am· 7. Januard
J. sub Nr. 2 bei« diesem Rathe
corroborirten Kauf— nnd refp·
Verkaufcontractssp das allhier
im Z, Stadttheil sub Nr 285 be-
legene fieiuertte Wohnhaus
sammt allen Appertinentien
für die Summevon 52000 RbL käuf-
lich acquirirt hat derselbe gegenwär-
tig zur Besicherung feines Eigen-
thums um» den Erlaß einer sachge-
mäßen Edictalladuug gebeten. Jn
solcher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der supplicantisschen
Anträge von dem Rathe der-Kai-
serlichen Stadt Dorpat alle diejeni-
gen, welche die Zurechtbeftündigkeit
des oberwühnten Kaufcontracts
anfechten, oder dingliche Rechte an
dem verkauften Jmmobisl, welche in
die Hhpothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offen·stehen, oder auf dem in Rede ste-
henden Jmiuobil ruhende · Reallasien
privatrechtlichen Charakters» oder end·
lich Näherrechte geltend machen— wollen,
desmittelst aufgefordertund angewie-sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen derFrist von einem
Jahr- und sechs Wochen, also späs
teftens bis zum 1. Märzj1884bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumeldem geltend zu machen und
zu begründen; An diese Ladung—-
knüpft der Rath »die ausdrücklicheVerwarnung, daß— die- anzumeldsensden. Einwendungen, Ansprüche; und
Rechte wenn deren Anmeldung in
der peremtorifch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präclusion
unterliegen und sodann zu Gunsterr
des Provoranten diejenigen Verfü-
gungen diesseits getroffen. werden
follen,»-welche ihre Begründung« indem« Nichtvorhandensein »der präclus
dirten Einwendungen,Ansprüche Und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besitz und das Eigen-
thum an dem allhier im 3. Stadt«
theilt sub Nr. 285 belegenen Jmmoi sbil dem— Jaan Reimaun nach Jn-
halt des bezüglichen Kaufcontracts
zugesichert werden. « · ,
Dort-at, Rathhaus iam 18. JanuarlsssxIm Namen und von wegen Eines

Edlen Rathes der Stadt Dur-pat- -
Justizbürgermeister: Kupssen ·

Nr. los. Oberfeeretatru Stillmart
sVon Einem Edlen Rathe der

Kaiferlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nath-
laß des hierselbst mit Hinterlafsung
eines« Teftaments verftorbenenFräuileins Jalie Knigge und anden
Nachlaßdes hierselbst gleichfalls " mit
Hinterlaffucig eines Teftaments ver-
storbenen Bürgers Alexander-»Ro-bert Beylich unter irgend einem
Rechtstitel gegründete Eelufprüche
erheben zu können meinen, oder aber
die« Testamente der gedachten Testaktoren anfechten«wollen, und mit solcher
Anfechtung dnrchzudringen sich-ges
trauen sollten, hiermit aufgefordert,
sich binnen sechs Monaten a dato
dieses Proclams also spätestens am
8. Septbr. 1883 bei diesem· Ruthezu melden und hierselbft ibre An-
sprüche zu verlautbaren« und zu be·
gründen auch die erforderlichen ge-
richtlichen» Schritte zur Anfechtung«
der Teftamente zu thun, bei der aus-«
drücklichen Verwarnung, daß nachAblauf dieser Frist. Niemand mehr
in diesen; Teftaments- und Nachlaß-·fachen mit irgend welchem Anspruche
gshbkd sondern gänzlich abgewiesenwerden soll, wonach sich als» Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

— V. R. W. ·

Dorp9t, Ratizhaus s. Mk; 1»88-,3.j«
Im Namen und von wegen EinesEdleu

Rathes der Stadt·Dorpat:
»«Juftizbürgermelftett Hspsssks

Nr. 431. Obersecn R. St1ll»m-'Uc.spk.

Ein- grosser "

Gzu »wes-steinern.
i lersstin 18 bei»Zu erfragen Pep

Ä. not-ans.

, » Von Einem Edlen Rathe der
"Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an die
Nachlassenfchafterr der. nachge-
nannten,. mit Hinterlassiing rechts-

förmlich errichteter Teftamente zu
Dorpat verstorbenen Personen und
namentlich: .

1. des- ehemaligen Kaufmanns
Adplph Ehcktij «

L. des Kaufmanns Peter Iwa-
irow Rundalzowz

» 3. des Schneidermeisters Carl
Pedderz

4. der Wittwe Eathariun Jwas
uøwna Bulkin und

Z. der Frau Heleue Christine
liMarkotry geb. Michelsom

unter irgend einem Rechxtstitel ge-
gründete Ansprüche erheben zu
können« meinen» oder- aber die Te·
ftamente der gedachten· Verstorbe-
nen anfechten wollen, und mit sol-cher Anfechtung dukrchzudringen sich
getrauen sollten, hiermit aufgefor-
dertk sich binnen! sechs Monaten.
a. dato dieses Proclams also spä-
testens am jåpSeptember 1883
bei diesem Rathe zu melden und
hieselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und Yzu begründen, auch die
erforderlichen · gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung. der fraglich-en Testa-
mente zu thun, bei der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß, nach Ab«

;lauf dsieserFrist Niemand mehr in
diesen Testaments und «Nachlaß-
suchen mit irgend welchem An-
spruche gehört, sondern gänzlichabs
gewiesen werden -;soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zu
richten hat. i «

V. »R·. W.
Don-at, Rathhaus am 15. März— 1883.

Jm Namen und von wegen eines Gdletr
- Rathes der zStadtszDorpat.

Justizbürgermeisten Kiipffeks
Nr. 506. Obersecrx Stillmarh

Von Einem Edlen Ruthe» Vers
Kaiserlicheti Stadt Dorpat werden
alle iDiejetiigenY welche» an den
Nachlaß derjnachgenanntem hier·
selbst mit Hinterlassung «von Testa-
menten verstorbenen Personen und
namentlich: . «—

— 1. des hiesigen Hausbesitzers Was-
spsili Wilianskrx
2. der Ehefrau Anna Iwa-

» »von-na- Baron-
« —3;-«- der Vürgersfrau Emilie

Wüufch, geb. Falch und
4. des gMinisterialen Johann

Kanig , s
unter irgend welchetn Rechtstitel« ge-
gründete Anfprüche erheben « zu
können meinen, over-aber die Te«-
stamente der« . gedachten Personen
anfechten wollen,. und mit solcher
Anfechtung durchzudriiigen s sickj ges.
trauen solltenk hiermit aufgefordert,
sichbinnen sechs« Monaten a« öatos
dieses Proelams,, also s spätestens am;
2-3. October -1»88«3, bei diesem Rathe
zu melden und hieselbst ihre Ansprüche
zu verlautbaren und zu begründen,
auch die erforderlichen gerichtlichen
Schritte zur Anfechtung der .in
Rede« stehenden Testamesnte zu thun,
bei der ausdrückljichen »Ve·rwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie-«
mand mehr in. diesenTestamentsk
und Nachlaszsachen mit irgend wel-.
chem Anspruche gehört, sondern
gänzlich abgewiesen« werden soll,
wonach sich also Jeder, den solches
angeht, zu richten hat. ,

Der-par, Rathhaus, am 23. April I883.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

. Rathes der Stadt Dvrpan
Iustizbürgermeisterz Kur-Irr. -

Nr. 854. O Ob,ersecr. Stillmcrrt
« Von Anfang September ist jährlich
zu vermietheru am Großen Markt eine

Familien-Wohnung
von 7 Zimmern neöst Wtrthschixftsräw
wen; in der Revalschen Straße eine
Wohnung mit ·oder ohne Möbel, von
4 Zimmern Eiter-Zimmer, allen Wirtky
schaftsräumety Veranda undGarten, wenn
erforderlich auch· Stnllraum und Kutscher-
Wvhttung Zu« erfragen Vormittags von
10-12 Uhr bei Frau Stur m, Breit-
SkMße Nr. "8.

———«·»»»—EluerFamiliemWohnung
TIERE Gar-tm -- :

Hält-Bis Hvetmietheri Petetsburger Straße

Von der Censut gestattet. D o rp «« den 11. Juli Use. Druck und Verlag von C. Mattiei e n.

1883.Æ 155. NeutDörptsche Zeitung.

«

ommLshm er« llorpttter Handwerker-Werks»
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- Dienstag elend 12. Juli
»

, dass wahrend des gaa V. l» W St »

Auf km. Mk l— d
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Unsalle übkigen füjGemeigdeVerwalmM
Das We« Ists bis Ende 1883 vollständig; 63
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«

s -Eme tuchkxqe rund zuverlässige . A. Hnrklebeiks Verlag it! Wien, l» Wallsiskhgnsse l.
« THE. «. " O.

kann« nachgewiesen werde» Mönch» lm uuteuzeichueteu Ver-lage ist: so— " Jllustrirteseitung für Tisi-

Straße Nr» z· « « » eben erschienen und durch alle Buch— Hist« We. UND Hslttvarbeitetr.

i haudlungen zu beziehen: «I« - «( l« M« 14 Tage· eine Num-

Eitle Mel-le leichte. Die . Dreck. lssårets vlecteljähkkzch.
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· « . F«

« Meinen:
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Stn Nr. 40,. beitn Hkctugltfpkkgkkk tgafche «· " -M« . « «« gen mit Veschkeidunss ?« Ist-«) Llv« und« Karl-Ia« der» Garderobe und wggsvcipsse AFTIIFEDJIIM

»· « Für Gärtner, Paris— u. Gartenfreunde FäggältekxätfkscfsltejtkeksenssipediTüsEnTFäiFTHZY «
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II· g
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Dr. lkökiaguierh Vesekabjlssches
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Illeue Viirptsche ZeitungEtsch-ist tagte-»; -
usgmoumes Sm- uxs »He Festtag-

Iusgabe arg 7 Uhr Abs.
Txpeditivu Ist« von s Uhr Morgen«

Its C Uhr Abends, ausgenommen py-
1—Z Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Nikdaetion v. 9—11 Vom.

. Preis l! Wink:
ikbtlkch 7RbL S» sähst-Wiss.
60 sey» vierteliähtlich s sit. not-As

so Los.
Las) auswärti- «

jährlich 7 Bibl. 60 Loh, hells- s Ist,
viettelk 2 Ab! C.

R Ahn« de! Jnsecpte bis·1l slhs PUNITIVE- YMC Ist-die. fünfgejpaltene»
fu«» »Es-Zeile oder deren Raum bkt sdketmsllgek JUIMWI i» 5 sey, Dutckydie Post

eingehende Jstfskske STIMME« S Ksps CW NO) für die Kvtpnczeilr. «

Yvonnementss
auf die »Neue« Dörptsche Zeitung« werden zu jede: ’

Zeit entgegengenommenx « v »

tklnser Cloiuptoit mit! die Etpeiiitiau
find an den«W·ocheiitageii«geössnet: ·;

« Vormittags von 8 bis l Uhr «;

Nachmittags von Zs bis 6 Uhr; «

- Inhalt.
PdlitischerTngesberichts -

»
»

.
Die Beschießung von Tamatavik ·"

s
«

Inland. Do rp at: Von der projectirten Procent-
Steuer. sRitterguts - Umtheilungekk Viehseuchex Walt-
Zu den städsztischen Wahlen. Lieb a n: Verbot« St: Pe-
teks b ur g: Auoienzein Personal-Nachrichten. Tngepchrouih
Odesscu Vom Hcindelsmnrktr. W arsch an: Ankunft des
General-Gouberneurs.

Neueste Post· Telsegraminex Lokal-es.
Fseniiiceoin Die Cholera; Ntannigfaltigea -

« yoii1ischekTagrgiicricht·
— » . « Den 12..(24.) Juli 1s83.»-.

Zu, Hunderten werden allein in Kairo die Men-
Ichen von der Cholera hingerafft und immer weiter
scheistt sich in ganz Unter-Aegyvien -die unheimliche
Epidemie auszubreiteiy nachdekn siedllein in; den
Städten Damiette, Piansurah und Scimanud siiber
3000 Todte gefordert link. Vieifackiwikd über-die s
behauptet, die osfieiellen ChOIerivBerichte aus Aegyp-
ten seien durchaus unzuverlässisy denn die Polizei
verhindere oft geivnlsniit die Verösseniiichung der
wahrenZifferci. »—- Die Eisenbnhnfahrten zwischen:
KslkkjHållexandrieti sind eingestelltk die Züge bleiben
in» Dnmanhonr. Bei den briiischen Truppen soll
der Gesnndheitszustirtid itormal und in A l e x a n .-

d r i e n die allgemeicte Gesnndheit gut sein, nur ein--
zelne sporadische Ehpletiafälle seien» ztrtskkzckchllekls
Dagegen herrscht in Hist: i rvdie furchtbarste Punkt.
Pin Pariser Telegramiii besagt; »Nnch Vkeldungeki
aus-senken flüchtet dieBevöiternng Knie« in Schan-
ren nach Alexandrieii und »von dortkmeist nach den
griechischen Jnseln oder Beyrut Alle Dampfer sind
überladen« —- Jiizwischen Yerleidet schon jetzk de!
europäisch eSchiffstxerkehr mitdem
O r i ent durch die Cholera-Gefahr eine sehr em-
pfindliche Stockuug. Die großen nichpevglifchkv

Achtzehnter Jahrgang—

Dampferlintensbeginnen ihreFahrten nach den Orient-
Häfen einzuschränken. Diesprufsifchen Packetböte ha-
den Tden Verkehr mit-Alexandrien eingestellt und- ges-
dennur bis Jaffa, die Packetböte sder franzöfischen
,,Messagerie Maritime« haben den Verkehr mit Kon- ,
stanjtinopel und Odefsa his zur· Aufhebung der

JQuarantäne in Odessa sistirtztiieSchisse des-nisten-
reichifcheti Llohdi und der italienischenCornpagnie
»,,Floris«« werden diesem— Beispiele folgen. Jm"«Hafen
zuOdessa haben zahlreicheDampfer die Qua"r"an-
täneJangestreten. J» «

»
, s . » « «

Zwischen Berlin Und Rom spielt steh ein eigen.-
thümlirhss Spiel ab: thut man »von Berlin aus
entgegenkommende Schritte, si- antrvortet man bot;
Rom ansmitf Fußtritt-«Noten; ioehen von« der
Curieher fanftere Winde, sswfahreu die zpreußischen
Offcciösen mit Drohungen und unliebenswürdigen
Redensarten denCurialen in die Segel. So läßt
die NorddsAllg. Z. den diploniatifchen Auslafsum
gen des ,,Monite,itr» de « Name« neuerdings szeinen

rhoch officiösen Artikel folgen, in dem es u.f-A. heißt:
,,Die Köln. Z« hielt süngst eine »Mu sie r u n g«
d e rs st a a t-l i ch e nrWEa f fe n« gegen die römis
sche Hierarchie ab und gelangte zu dein Resultat,
»daß das staatliche. Arsenal noch Waffen enthieltejs

welche auch— für die neue Lage noch völlig genügten,
falls.nur.s.der. pflichtmäßige Muth nicht fehlte, von
denselben-einen sentschloffenen und -. nachhaltigen Ge-
brauch zu machen.«·ZWir sind mit der Köln Z.«da-
mit einverstanden, Jdaß die Waffen nicht, fehlen.
Waffen sind überhaupt bisher nicht aufgegeben. Die

Llnzeigepflicht istnnehr eine staatliche Aastands- und
«Ehrensache,· als eine Waffe; ais Waffe« isiszsie

stumpf und unwirksam und dient höchstens dazu,
denjenigen unverträglicheii Geistlichen, gegenrwelche
ein-Einspruch nicht«« erhoben. ist, den Nimbus der
staatlichen Approbaiion zu ver-leihen . . . So weit
es auf Waffen ankommt, wird sie der Staat nie-
mais in Präventivz sondern nur in Repressiv-Maß-
regeln finden können, rund-»daß— Waffen— »dieses- Hirt—-

«,n«ochspvorhanden«sind, giebt» selbst die Köln. Z. zu ;

sie ist aber zweifelhaft, ob nicht der Muth fehlen
würde, von diesen Waffen Gebrauch »zu machen.
»Wir sehen nicht recht ein, toelche besondere Gattung
von Muth dazu gehören könnte, bestehende Gefetzse
in einem geordneten Staatswesen zur Anwendung
zu bringen. Die Frage liegt gar« nicht auf dem Ge-

biete von Muth und Kainpfi,» sondern iediglich auf
dem der ruhigen Erwägung dessen, was für den

preußischen Staat und feine« Angehörigen nützlich l
ist-« An dem Wirthe, das, was sie für Jnseckmäßig 1
erkannt hist, innerhalb der Gesetze zu erstreben und 1
duckt-zuführen, wird es einer preußischen Regierung ·
schliesslich fehlen, und am Wenigsten der jetzigen . . . ««

Wemrxdierömifche Curie für die katholischen Brett-«
ßen nicht soviel Jnteresse hatte, um ihre Noth «in »

derFSeelsorge Zu« beseitigen, wie sie aus der nicht.
geiodisiteti aber thaisächlichensStrnfbarkeit des Seiner-· ·
rnentekSpendens nudMeffelesens sich. ergab, so liegt
es siichi i» dekiTkeditidnen sdes preußischen einig«
thue-s; i« dieseekMgeße gxeichggittig gegen die-fielen-
giöfexr Bedürfnisse feiner »Unte,rthaxls.ll«zls sein.·»·Di·e «
königliche Regierung, hat« lange -«Ze·it· gehoffhz im .
Einverständnis mit der; Curie jenen ans den Muß :

gefetzen indirekt sich« ergebenden Uebelständenk abhels -"

fett« zu Ikönnen z? nnchdenr »sie«« sich aber-überzeugt That, "
daß sauchz die jüngste, durch das päpstliche Schreiben
vom So? Januar· eröffnete Phafe der« Verhandlungen
dieses Einoerständniß in absehbarer Zeit: nicht se«r- «

hoffen« ließ, hat sie nicht länger "anste«heii«wollen,"s·
eine Conreffioty die sie fchon fest ·» ohne Gefahr für
die staatliche Autorität machen «. konnte« und. die— sie
bisher in Hoffnung auf die tskäpstliche Mitwirkung
verschieben dritte, , auf dem Wege der Ggfetzgebirtrgf
in’s Leben zu rufen, um die preußifchensskntfholisen
auf die-Theilnahme der Curie an» ««di«efenr«.W-:rke«
nichtlänger warten zu lassen.« "·«-,- Das klingtbeis
nahe, als hätten ,die Jnspiratore der Nordd All-g. Z. -
die Waffen; in ihrer kirchenpolitischeir Rüstkastirmier
wieder einnral««gesk-utzt. Leider aber klingt es« nsznr
so, « tbiihrbtsid xhatfächlich jene Wrffen ruhig« weiter
tvesttksfstftscvll i · »

»

Seiteiniger Zeit· «»—-—efo beleuchtet : nicht anzutref-
fend das »Den. Tgbl.« die Sachlage —-" hates den

Anschein, ins« ob di« viethiinzdektjähkigee Feindschaft
zwischen-Frankreich und Ertglund die« man seit mehr
als einen! Menschenalter für erloschen ansah, wieder
auftebexgt»-xvollte. Die Interessen »der beiden Staaten

,begtnnkrc««wieders«firlj«zrskifekizenj fie stoßen auf ein-
ander in Aegyptew in Madagaskar, in-Hinter-Jndi-
enp Die Schuld daran liegt auf beiden Seiten; wie
Eegcekid durch die Heetkiäckigkeit seines Egeismus
«fo sündigt Frankreich durch feinen Leichtsinn und ·fei-
-ne Systemlosi-gkeit. Jndeß sollte man die Bedeutung

dieser Reibungen für die Gegenwart iricht lüberfchä-
gen. Sie find nur beachtenswexth als Shmptome für
die Zukunft, indem sie. zeigen, daß und wodurch ei·-nes Tages Kriegswolken wohl aufsteigen können. Die

sinnt-cui If) Jus-rate inmitten: tu Htigm H. Lang-Its. In—-
senken-Bittgang tu Welt: M— Rudolfs? Buchhandi.z it( Ren!- Bnchlp I. Its:
s Ströhmz in St. Petetsbutgk N. Mathissetz cacattsche Brücke « II; it:

War-Nun: Najchmsn s Freud-let, Staatens« « II.

hinter-indischen Befitzungen zumal werden kaum her-
vorragende Schwierigkeiten »in der Erwerbung bieten,
dagegen im Laufe der Zeiten sicherlich dem Heimfalle «
an England nicht entgehen können. Ungefähr die-
selbe Ueberzeugung drückt auch ein englisches Blatt,
v» »Stkmdakd«, aus. »E"iigiciiive if»- fpi heißt es
dort, »keineswegs aus die französische Republik eiser-
süchtig, weil diese in aller Welt, da und dort, »ein
Stückchen Talente« besihsen will. Jn Friedenszeiten
werden uns diese Colonien nicht geniren, in Kriegs-
zeiten werden sie uns unausweichlich in die Hände
fallen.«« Man sollte daher weder. der"-"Suezcanal-
Frage, noch der ,,Tamatave-Frage»«, noch den -v»er- «

schiedenen anderen Fragen gleicher Ordnung eine
besondere Wichtigkeit-beilegen. Aber aus all diesen «
kleinen Fragen kann man doch ersehen ,« wie Enigk ««

land nach wie vor alle Meere der alten Welt« als «

sein Gebiet betrachtet und jedes Unternehmen einer
anderen Nation als einen Eingriff für den Tag der
derAbrechnung notirtz während Frankreickz unbekümf
inert darum, an allen Ecken und Enden »ein Stsrcks .

ehen Colonie« erwerben« will. Daraus« muß« einst« «»
eine gefährlichesSituation erwachsen.

In: Spanien ist- singt» einer Madrider Corre-
fpondenz des »Standard« zufolge, einer republik
can ischen B erschwö rung aufszdie Spur
kontcnern »Seit einigen TagenXf so wird dein Lord-d
danken-scatt- untekm is. c« d. Mir. berichtet,
»brachten! die Madrider Blätter Andeutungsen über
eine miliiärtsche Verschworunkz ioelchevon Marschail
Q ue sad a, dem Höchstcommandireciden der «20,0Q0
Mann starken Armee im Ebro-Thale, Navarra tin-d
den baskischen Brot-lagen, entdeckt und . sofort Zinser-
drückt«worden. sein soll. Der Marsrhallj bemerkte, »

daß seit geraume: Zeit revolutionäre E-n«issare, welche·
von dem in Frankreich im Egile lebenden Seanor
Rniz Z o ril la angeworben sein isollenzJcitriguen
anzetteltecy und. bald nach der Abhaltung des Con-

. gresses der exirearensFöderalistenim Mai d. J. waren «
die, Militäidbisdkjördenauf ihrer szsjuttz "Mars,ihall""
Quesada inspicirte die Garnisonexr an der» Grenze» ·
nnd in Navarra. Jn Calahorra »und Lag-com) tut«

Ebro-Thale stellte ereinen Hauptmann,·vier- Unte"r- s
officiere undneun Sergeanten des« Jnfanterieältegisszl
menis Saboya unter Arrest und sandte siesnach einer·
Festung, wo ihnen wegen Theilnahme « an einer ge; ·

heimen revolutionären Ggsellfchaft vom Kkiegsgerichtee
V« PWCEß gemstcht.wsrd. .Marschalsl Quesada glaubt
der Sache kein besonderes Gewicht beilegen zu miissen, l

gfeuill»eton. ,
« · Die Cholera. «

» : « « ,

,Von"Prof. tkPettenkofer in Münchgenzsz , ,
Das treffliche» Cz) n v e r s at ionsxszexiikon

v o n B r o ck hca u s umfaßt in seiner neuen,"·-mn-
stergiltigen 13. Anslage unter-den bisher-erschienenen
fünf Bänden auclsyeine von bernsensterJSeite herrüh-
rende Abhandlunkr über die» Cholera· dieses! ge-
sährlichetsFeind der -Me-nschheit, der gegenwärtig kso
viel -wieder von sich reden macht. sMit- Genehmigung«
der Verlag3handlung« lassen wir den ·die«8b"e«z"üglich»en»
Artikel des inider Ausschriste genannten berühmten«
Münchener Hygieinisten seinen· wesentlichsten Aus«
sührungen nach in Nachstehendem folgen. - ·.

Cholera mach gewöhnlich» Annahme von dem
gtkxchkfchsv Wvtte ZHJÄM »Galle, nach Anderenvrrn dem
hebräischeki Worte Qholrz m, die böse Krankheit) be-
zeichnet« überhaupt ein massenhastesj rasch eintretendes
Erbrecheii und Laxirem einen Brech-Durchfall. Die-eser häufig vorkommende Zustand beruht ans sehr ver-
schiedenem die Magen: nnd Darinschleimhäute reizen-
den oder entzündenden oder die« Nerven dieser Umi-
leibsorgane sonst erregenden Ursachen, (Vergistungen,
Genuß unverdaulicher oder verdorbenen Speisen und
Getränke, Verlegung gewisser Nervenpartien u. s. w.)
In den heißen Sommermonaten namentlich kommen
solche Zustände alljährlich vor, die man unter Brech-
ruhr, Sommer-« oder Europäischer Cholera COIIOIera
nostrasy begreift Und-die. nur: ausnahmsweise . sehr
heftig wird, sodaß überreiche· weißeEntleerungen nach
oben und unten rnit- iBlanwerden und allgemeiner
Kälte der·Hau"t,"Einsallen« "des GesichiT Wadenkräms
Pfen- Unsühlbarwerden des· Pulsks Und Heiserkeitder
Stimme sich zeigen. Diese Symptomy welche mei-
stens rasch vorübergehen und-sehr selten zum Tode
ischksty kommen aberregelniäßig auch bei jener Fvkxp
DE! Chvlsta vor, welche man »die Asicttkfchk lCUch
epidemische; wandertzde,siudi"scbe, u. s. waren-It« die
gkekchzektkg vft sehr viele Menschen in. einem« Orts
ekgkekft Und so gefährlich ist, daß-in der Regelssmeht
als die Hälfte der davon Ergriffenen daran stirbt.

Der Verlauf der Afiatisch en oder epi-
demischen Cholera ist in der Regel folgen-
der: Meist gehen, Tagelasng Abgefchlagenheih Ver-
dauung3störnn3en, namentlich « schmerzlose wiisserige
Dnrehfälle (Cholerine) vorauszdft fehlen aber auch
solche Verboten, soljaßsdas Uebel gleichsam blitzichnell
besagt» Ptötzlich, meist i« ver Adam, tkiteuestitkmrk
sehe· und; zahlreiche Ausleerungen sein, welche bald
aus einer eigenthiimlichen sreiswasserähnlichety alkali-
schen,» zahllose lööpithelksellensdås Dünndatms sowie«
Fetttröpfchem Blutkörperchem Tripelphosphakpicrhstalle
nnd oerschiedene Pilzsormen zienthaltendens Flüssigkeit.
bestehen. Dazu( gesellt» sich reithlichess Grbrechem
durch-welches erst Mageninhciklt und Galle," später
aber« gleichfalls eine wasserähnliche Flüssigkeitentleert
wird. Bei ider sog. Tr o ck e n e-n C h«o..l e r a,j
einer-besonders gefährlichen Form, die aber selten
auftritt, fehlen die reiswasserähnlichen Ansleerungen
gänzlich, weil der zeitig gelähmte Darincaial die in
ihm "·ausgeschwitzten Stoffe nicht auszutreiben vermag;
Mit dem Eintritt· der wässerigen Ausleerungeit stellt
sich einqukilender Durst, sowie ein beträchtliches
Sinken der Eigenwärine und des Pulfes ein, der
Herzschlag wird matt, die Glieder, Nase- und Ohren
werden blau« und leichenlaln das Gesicht ist verfallen,
die Dingen· tiefliegend die Stimme wird heiser und;
klanglos, esstellen sich, schmerzhafte Krämpfe in den
Waden Und Füßen« ein. u.- s. w. Endlich verschwin-
den der Puls, der Herziiosn sogar die Herztbne gänz-
Uch und der Tod erfolgt gewöhnlich unter den Zei-
chen eines allgemeinen Blutstandes und einer« Ner-
venlähmung Jm glücklichen « Falle aber kommen
Usch und nqch die Khrperwärme der» Puls und
Hskzschlag wieder, Schlaf und Kräfte Alle« IMM-
die Stuhlgänge werden wieder gallenhaltig und fä-
culent u. s. w. Ost aber tritt in diesem seitab-·
schnitte eine eigenthäniliche Fieberkrankheit ein, welche
dem Typhus ähnlich verläuft, das sog. C h,o le ra-
Th V P h v i d, das bisweilen Wochen lang dauert und
die Befallenen oftsupch hinwegraffh - « -

Was die Entstehung und Vetb rei-
t u n gvs wei s e der Asiaiisehen Cholera« anbetrisfn
so ist dieselbe-seit Jahrtausenden. in gewissen Theilen»

Ostindiens ,(Niederbengalen,« Malwa, Malabar-Kiiste)
heimisch. Schon die Portugiesen haben nah Ent-
deckung des Seeweges um das xCap derGnten Hofs-
nung zu Ende des: t-5. Jahrhunderts bei ihrer erstens
Niederlassung-in Goal die Krankheit dort .-ang-etroffen,
ja sie wird in den SanskrihSxhriften (Sn3rutn) mit
allen Symptomen deutlich« skhon einige tansendsJahre
vor Christus« beschrieben und als grbßes Sterben,
mäha märis (lats. magna m0rs), bezeichnet( DieweE
sentlichsten Benennungen in den SanskritiSchristen
dafür sind vishnjika (Brechen und- Abweichem Brech-
ruhr wie— im. Deutsrhen), atasikä (Krä«mpfe-,- welcher
Ermattung und Starke herbeiführen, vilambikä-(Zn-
sammenbruch, co1teap;us).sJm« Maharattischen heißt
die Cholera morden-in, eigentlich m6dkishi. was auch
Zusammenbrnchsausdriickt Fsanzbsisrhe Schriftsteller
haben dieses maharattisrhe Wort in meist; Äste· eitlen,
Hundetod verkehrt. l « « « «—

c Gleichwie die gesammte Symptomen-Gruppe der—
Cholera durh gewisse mineralische und« sorganische
Stoffe (z. B. weißen Arsenik undsgistige Schwiimmes
hervorgerufen wird, so nimmt man an, da? auche die«
Asiatische »Cholera due-h einen s p e c i f i s ch e n
TJ n s e c ti o n s st o s f wahrscheinlich einen niedri-
gen Organismus, Spaltpilz n. dgl.) hervorgernsen
werde, den man aber bis jetzt noch nicht kennt, ans
dessen Existent man aber ans den Wirkungen, die er
hervorbringt, schließt. Dieser Jnkertionsstoff ist ur-
sprünglich ein Prodnct des Bodens und des Klimas
von Indien; aber obschon vom Boden Indiens stam-
mend, ist ersdoch anch in andere Länder nnd Welt-
theile dnrch den menschiichen Verkehr verbreitbar Cvers
skhleppbarx wo er sich so lange erhalten und vermeh-
ren kann, - als er gewisse örtliche Bedingungen vor-
findet, deren er auch in seiner ursptütlgkkcheb
Heimath bedarf. Die Eigenschaft der Cholera it!
ihrer Verbreitung zugleich vom Verkehr und. von
örtlichen Ursachen (vom Boden und DraiMIM
Verhältnissenx abhängig zu sein, hat lange gu
keinen tichtigen « Anschauungen iibet die Verbrei-
tuttgsskt derselben gelangen lassen« Anfangs islßkk
man die doppelte Abhängigkeit. Vom— Verkehr und von
der Oertlichkeitpden herrschenden S hnlansichten ents-

sprexhend alseetkvas Gegensätzliches auf und dachte,
daßdie Cholera entweder vom Menschem nalnentiich
von Cholera-Kranken, verbreitet werdeundszdann sei·
fie eine ansteckende; contagibfeskrankheit,, oder« daß
sie vom Boden sta.nine, und dann sei sie eine Mias-
matische Krankheit. Erst die Untersuchungen Betten-
kofers haben 1854 darauf hingewiesen, daß Beides·
nothwendig zusammengehbren könnte und sich nichts
zu tvidersprecheii dran-hie. Auf diesem· Grundgedan-
ken, CholecasKeiinnnd Choler-.r-Loealitc«it beide» zu-
sammen »als wesentlichzu betkahten und gesondert zu

behandeln, ist die neuere Lehre von derBerbreitungss
art der Cholera entstanden. s «·

Selbst in Indien-sind es nur wenige Bttkkkh it!
welchen die Cholera ständig, endemisch,«vorkommt, und
auch indieseir ·giebt es Zeiten» wo sie s—chlummer"t,·
wo nur sehr vereinzelte Undwenige Cholerafälle
vorkommen, denen dann wieder Zeiten - folgen, wo

-sie häufig, epidemisch, vorkommen. Außerhalb der
endemischesn Bezirke« scheint der Keim nach einiger
Zeitjsin eint bis-zwei Jahren, ixniner wieder abzu-
sterben, und die epidemische Cholera bedarf zu ihrem
Wiedererscheinen neuer Einschleppung Daß das
wenigstens in Europa der Fall ist, spricht sich jedes
Mal sehr deutlich im Fortfchreiten der Epidemien
voniOftennath Wsften oder von Meeresküsten ins
Innere aus. s " « e - s

Ein schlagender Beweis für das Absterben des«
Keimes nach-einer abgelaufenen Epidemie und »für
die Nothcvendigkeit einer neuen Einsrhleppungist das
zeitliche Auftreten der Epidemien auf den Inseln
Malta und Gozzoim Mittelländisrhen Meere, welche
seit 1835 bereits sieben mal von Cholera« heimge-
fUcht worden sind. Die beiden · Inseln· liegen— stcks
seht«t1ct«he, haben ganz gleichen Boden und gleiches
KUMEL UND, haben sich auch jedesmal gleich empfäng-
lich für die Krankheit erwiesen, Gozzo vethåkktlksmäßkg
sogar noch· etwas-mehr als Miltac Sie unterschei-
det! sich nur dadurch. daß Malta infolge seiner aus«-«-
gezeichneteu Hafen einen-grossen direkten Besteht mit
allen« Ländern hat, während Gasse-»in Ermangelung
jedes HafenT ja selbst einer größern Buchh mit der«
ganzen übrigen Welt nkitxiibers Malta verkehrt. So
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da die Armee und ihre Generale den: Könige erge-
ben und die Bevölkerung-tin Norden Spinnens,
gleichiihnengsicarliistsischen Nachbarn fund den Yszxuerii,,.
von Esfkaifarraiitnd »den! baskischen Provinzeky
fleifchte Katholikeifund Roy.1lis·teii, sowie gjelklszssfrtxjksfk
Feindejeder repiiblicanisihen Bewegung

« Eine Eises-e» «SrhweUkU1.ta.( öder tiirkifcheic soPolitir"
wird in einem Telegraniin der Franks. Z. aus Ko«-
stantiuvpe.l» fkgllalisirh Danach vertrinket, der Deut-

sche Bfotsihafter habe dem Salt-an» wegen der warst-el-
mltthigeu Haltung der Pforte in der auswärtigen
Politik Vorstelliingen gemacht( Es schritt-e, daß die
Pforte wegen des bisherigen Mißerfolges ihre: Be-
niühniigen in— Vetreff sderz Aufnahme in die Tripsk
Alltaiiz piquirt sei und mit Frankreich liebäu«gle, ver-
muthllch ucn«die. Berlin-er Regierung nachgiebiger zu
stimmen. Der Miirquts deNoailles soll , auf die
Gleichheit der französischen und türkischen Interessen
in Aegypten hinweise-w, Alles verstehen, nin mit der
Pforte eine entente Cardia-le herzustellen.

. ·«Wie aus Gibraltar gemeldet wird, herrscht- in »"Mutokco, namentlich in der Stadt Fig, auf die
Nachricht hin, daß sich Bei-Amen: mit seinen Schau-
retfidieser Stadt nähere , »eines gewaltige Aufregung«
unter der. mit diesem algerischen Marabut sympathi-
sirendenBevölkerungs Da die Garnisoii von Fez
kaum« dreitausend Mann. beträgt, so könnte es leicht
gsfch«eh»en«, daß « die Fezzaner dein Bu-Aniema die
Thore ihrer Stadt öffneten« Snltan Sidi Miiley
Hasfaik hat jedoch« inzwischeii seinen zweiten Serretärz
Ben Jussuf,· den: BuJlmema entgegenge-
schiökts um diesen zumiliückzuge zu veranlassen. . .

Die--E;innahme non Tamatavr durch die» Franzosen.
« »EinemszofficiösengBerichtesiiber die-Einnahme von

Tainatava demxhaupthafen der Hör-as, entnimmt ein-
Pariser Correspondent der« Köln. Z. Folgendes:-

- " · »
». s Tkamatav»e, .l«5.«-.Juni.,

»Am 24.- Mai trasdie Nachricht vonder Be-
schießung Maschungas in der Hauptstadt— Autanana-rivo spteinj Am nächsten— Tage ninrde eine große Be-
rathung abgehalten, welchersder Engländer Partei,

. dersgrosze Kämpe für die Horn-Herrschaft aus Mada-
gaskaxxz undmehrespandere englische Milsionare an—-

-wohntfe1i«.»»--Es»wnrde beschlossen, alle Franzosen, 115
an- HEFT-«« Zahl, welche die Hauptstadt bewohnen, aus-
czuwisisini »und ihnen vie zxum so; Mai Zeit für die
Vorbereitungen Zur Abreise zu lassen( - Da bis jetzt «

Keinexxzider ausgewiesenen Franzosen in Tamatave
. eingetroffen; ist, obwohl die Reise blos sechs Tage
dauert, so weiß man nichts iltäheres über das Schick:
saliinsererunglückltchen Landsleute ·

Am 30. Mai traf um 3 Uhr Nachmittags die
·Fregattes ,,F-lore«, welchedie Flagge des Contre-Ad-"
mirals.,Pie"rre trug, vor Tamatave einund ging ne-
ben dem Kreuzer »Fors-ait« vor Anker. . Am 2. Juni
begaben« sich die in Tamatave wohnenden Franzosenzum Adiniial Vierte, der ihnen von den Vorgängen

« an der Küste Mittheilung machteund hinzufügte das;
am Tage vorher ein von ihm unterzeichnetes Ulti1na-
tumdenkxHovæBehörden iibergeben worden sei. »Das
Ultjnijaturn solle nach derHauptstadt befördert werden
und isnii 9. um Mitternacht. würden die· Feindselig-
keiten eröffnet werden, falls man bis dahin den fran-
zösischen TForderungen nicht gerecht geworden sei. Das
Ultimntum verlangte erstens die etnertennting der
Abnrachungen zivischen Frankreich und den im Westen
derJJnsel wohnenden.- Satalawen Zweitens die

Sicherstellung des den Frasznzzzrsen in einem Vertrage
mit den ishr-ask, ausbedZikgjsneii Eigenthuinsreihts
Drittens Bsekahkung der sprisegskosten und· verschiede-dkssz Hsvsss dssts«-Fs«-3Izss-1s-

g: szunjitzfzwargtiiTamatave das Gerücht ver-
gjdfaßjsktrutiixene »Gott-Soldaten ihren sOfficieren

vorgsfihlagen hätten, alle Weißen niederzumetzelry um
ihre bei Maschunga getödteten Fsandsleszute zu rächen.
Man fügte hinzu, daß die Officiere ihre Leute nur
dadurch von der Ausführung ihres Planes hsitten
abhalten können, daß sie ihnen bis zur gänzlichen Er-
schlaffung Rum zu trinken gaben. , . »

« Diese Gerüchte veranlaßten die ConsularBehörden
und den Admiral Pier-re, Vorfichtsmaßregeln zu er-
greifen« Schon Morgens um 4 Uhr wurde das
englische Kriegsschiff ,,"Drhad« aufgefordert, das Jn-
nere des Hafens zu verlassen, und der ,,Forfait«·
legte sich auf den Ankerplatz desselben, nachdem der
englische Commodote vergeblich versucht hatte, durch
absichtliches Verschleppen die französischen Operationen
zu stören. Am 6. Juni trafen die Franzosen Vor-
sichtsniaßregelm um zu verhindern, daß »die Hovas
die Stadt« in Brand steckten. Gleichzeitig begaben
sich viele Franzosen an Bord der Kriegsschiffe —

Am Freitage Nachmittags gegen 3 Uhr, bemerkten
wir zu unserem Erstaunen; daß 16 englische
Soldaten mit einem Officier vom« ,,Drhad«« nacb
dem Lande fuhren und sich dann auf das englische
Consulat begaben, von wo man sie nach einecn««be-
nachbarten englischen Hause schickte Die Ausschifäsung »der Engländer war ohne Ermächtigung des
Admirals Pierre geschehen, der, sofort benachrichtigh
an den Besehlshaber des ,,Drhad« schrieb, um ihn
zu bedeuten, daß, da dieser es für nöthig erachtet
habe, englische Soldaten ,,zur Handhabung der' Poli-
zei«· nach Tamatave zu senden, er (Pierre) ihm diese
polizeiliche Thätigkeit überlasse, aber gleichzeitig auch
alle Verantwortlichkeit für den Schaden und die Ver-.
luste, »die daransgentstehen können. —

, · Amt9.· Juni um 772 Uhr Abends iiberbrcichten
zwei HovmOfficiere dem Commissar der Republik
zwei Briefe ihrer Regierung. Der erste, vom 5.
Juni— datirt,, gab Kenntniß von der Ausweifung
der Franzosen, welche wegen der feindseligen Hal-
tung. Frankreichs in Maschunga erfolgt sei: Der
zweite zeigte den Empfang des Ultimatum an und
hesagte, daß die itiegierung der Königin von Mada-
gaskar den Forderungen. Frankreichs nicht eher ·ent-
sprechen könne, als bis Frankreich officiell und end-
giltig die vollständigen Reshte der Königin ausdie
Hoheit übe-r ganz Madagaskar anerkannt habe. Der
Commissar der Republik ließ-hierauf alle Franzosen
— es waren ihrer noch-30 in Tamatave«——- zu sich
kommen und begab »sich mit ihnen an Bord der
Kriegsschiffe Nur zehn Franzosen blieben auf ihr
Verlangen zurück, um die Bewegungen der Hovaszu überwachen und soviel wie möglich Plünderung
und Brandstiftung zu verhindern. .

Am TO. Juni machten die Kriegsschiffe eine Vor-
wäitsbewegung und uins6 Uhr begann die Peschie-ßung. Jede Minute wurde ein Shuß abgefeuert.
Die Forts erwiderten nur mit drei oder vier Schüs-sen und stellten dann das Feuer ein, da ihre Kugeln
die Schiffe nicht erreichten( Jhre Kanonen skhossen
nur 800 m weit, während die Schiffe in einer Ent-
fernung von 1600 m. vor Anker lagen. Um 772
Uhr erhielten die Schiffe den Befehl, nur noph alle
halbe Stundeeinen Schuß abzufeuern Während
des" Bombardements brachen mehre Feuersbrünste
aus, wurden aber schnell gelöscht Die englischen
Soldaten, welche unterdem Vormund-e. das englische
Eigenthum bewachen und die Polizei in der Stadt
handhaben zu wollen, ausgefchifft worden« waren-verließen während dieser Vorgänge garnicht einmal
das obenerwähnte Haus.

«·
JU de! Nacht vom 10. 11. brachten die

Hin. DIE. Stadt gebliebenen Ftiiiififsti die Mittheilung,
isie Hei-as» gleich» nach: den-keiften Schüssen ab;

nsksrkkfhikrszsiseieu.. zdasdek Admiral sich use-sinnt Feder»
yeberrasehung bei; der Ansschiffnng seiner Trusiperr
ichützetr irr-eilte- heßer am u. vie nsxxgegend von
Tamatave beschießen Um 6 Uhr· Morgens landete-r«
auf 24 Sehaluppen und 4 großen Kähnen 900
Mann. Das Landen dauerte ungefähr 10 Minuten.
Um 7 Uhr hatten die Truppen die Forts besetzt, wo
die Hovas viele Waffen, Munition und Vorräthe zu-
rückgelassen hatten. Die Festungswerke selbst sind
nur wenig beschädigt. Zugleich wurde die Stadt
von Patrouillen durchzogecr die einige Brandftifter
festnahmen; Letztere wurden sofort erschosfen. Unge-
achtet aller Vorsichtsmaßkegeln Twurden doch einige
Häuser geplündert Am 12. sandte der rztdmiral Vierte
einige Schiffe ab, um die Ortschasten in der Nähe «zu
beschießem Am 14; wurde der Belagerungszustand
verkündigt Am Eingang der betreffenden Bekannt-
machung heißt es: »Wir, Contre-Admiral Vierte,
Oberbefehlshaber der See-Division der indischen Meere,
in Anbetracht der Anwesenheit des Feindes auf Ka-
nonen--Schnßweite, erklären den unseren Waffen un-
terworfenen Platz Tamataoe und Umgegend als im
BelagerungszZuftande befindlich.« Außerdem erließ
der Adminal acht weitere Decrete. Das erste erklärt
das Mandat der bestehenden Behörden für erloschens
das zweite ernennt den Vice-Consul Raffray zum
Bürgermeister von Tamatave; das dritte einen Lim-
tenant zur See zum Director— des Hafens und der
Zollbehördesdas vierte bestimmt, daß jeder Brand-
ftifter sofort erschossen werde; das fünfte verbietet
das Umherziehen auf den Straßen von 8 Uhr Abends
b1·s4 Uhr Morgens; das sechste besagt, daß sich
kein sllsiat oder Afrikaner «in der Stadt aufhalten
dürfe, wenn nichtein von der französischen Behörde
anerkannter Europäer für ihn gutsage; das siebente
verbietet das« Tragenxvon Waffen; das achte verbie-tet den Verkauf von geistigen Getränken und schließt
alle Wirthshäuser Diese Maßregeln entsprachen
vollständig der Lage.

«
«

»—
— So dieses amtliche Schreibem aus dem zur

Genüge hervyrgehtz daß der Admiral Pierre schon zu
Anfang des Juni-Monates aus schlechtem Fuße mit
dem Commodore des englischen Schiffes ,,Dr»had«

«stand. Ueber die weiteren Vorkommnisse in Tamas
tave giebt das ofsiciöfe Schreiben keine Ausschlüsse
Spätere Nachrichten melden nur, daß der englische»
Confu«.l- Pakenham mit allen Ehren begraben worden
und der Capitain zur See Johnston ivjon der
»Dryad«) das englische Consulat übernommen habe.
—- Der Admiral Pierre scheint übrigens als ganz
unumschränkt-er Herr« auf Madagaskar austreten zu
wollen, da er den Aufenthalt in Tamatave —- so
meldet eine Depesche vom 21. Juni —- allen frem-
den Ofsicieren verboten und auch ihm mißliebige
Franzosen ausgewiefen hat. s—- Laut Privatnachrichs
ten sind jene 110 Franzosen, welche aus der Haupt:
stadt ausgewiesen worden waren! am 21. Juni
wohlbehalten in Tamatave angekommen.

— Z a l n n d·
Ylqtpqtz 12. Juli. Die wichtigste irnter den

nenerdincks vom Finanzministeriuni projectirteti Re-
formen auf dein Gebiete des Stenercvefens ist die
Einführung einer Art gewerblicher und industrieller
Einkommensteuer, der » Pr o c en t-St e u e r v o u
den bedentenderen Handels-« und G es
werbe-Etabliffemeuts «. Die hierauf be-
züglichen projectirten Regein umfassen Bis, zum Theile
srecht Irmfangreiche Artikel, »Von

«« denen wir in Nitsch-s-
stehendeirk diewefentlichsten hervorheben;

DiFjr.z»Hac« «ls- und Industriesllnternehmuiigen
nnd Esbiifikiits jeder-Art werden zu: Eklkgunz
gzikkszek Szeuseswon 3 Procent ihrer Reickcsimkahzzzzzu IGncrsßenspdfes Fiscus herangezogen, falls die Brutto-
Einnahme derfelben bei Schritten l« Gilde die Summ-
von r200«,000"Rbl. und bei --Scheineii 2. Gilde Die
von 50,000 RbL jtihrlich überragt. Die ohne Zah-
lung einer Steuer für das Recht des Hnndels- und
Gewerbebetriebes bewerkstelligten Hniidelsgrfchäfie rot-r-
den auf gleicher Grundlage· besteuert. Besitzt eine
Person, Compagiiie oder Gefellschaft mehre Etablissc-
meins, so wird derselbe nach dem ToiakErtragealler
dieser Etablissemesitss zusammen —- ohne Rücksi ht
auf die Einnahme jedes einzelner! Etabliffetneiits für
sich -— zur Besteuerung herangezogen.

Die Procent-Steuer wird von der jedessxraligxki
Rein-Einsmhnie des Vorjxihkes erhoben, wobei die
Kosteii des für jene-Z Jihr getösten H.iiidels- oder
Gewerbesseugniffes in die Procent-Steuer einge-
rechnet, reif-s. von derselben in Abzug gedeiht rose-
den, wofern die Isrorecitssteuer sticht« niedriger ist,
als der Preis der refp. H-.:ndels- oder Gewerbe-
Zeugnisse. -

s Die städtifiheti CommnnakVeirwaltuikgeic und
entfprcchendrnd rrurh · die · LandfchsstfissVerfncnmliinge«
sind befugt, unabhängig von denjenigen: Summen,
weiche gegenwärtig von den HandelikZxugciksseii uns
Bålleieti eingehen, eine ergänzende Steuer im Be-
trage von löyä der dein Freiens zu eriegendesc Pro-
cent-Steiier zu erheben. Bei Berechnung der Höhe
der Rein-Einnahine" werden alle effektiven Uinkostect
—- init Ausnahine jedoch der zur Tjelgung der Capb
tal-S-rhnld erforderlichen Summen —- in Abzug ge-
bracht, wobei an Zinsen für eingegangene Schuldeit
6 Procent jährlich aiigerechnet werden, fnlls der
Zinsfuß· für diese Schulden im Schuldfcheine nicht
fest fixirt worden.

Znr Erlkbuiiz der Steuer ivird bei den Carise-
ralhöfens eine Stenerbehörde,. in den bedeutende«
HandelssCentreii jedoch unabhängig von den Gamas-
ralhöfen eine besonderes Behörde gebildet.

Der Schluß der-f) Cxpktet umfassenden ,,Regelu«
der projiectirteii Procent-Streiter beschäftigt sich mit
der Art-und Weise der VesteuerungYdek sactischeir
Erhebung der Steuer und— den Strafen seit· eine
Ukngszshung derselben. · « i ,

Von der Livländisehen Gouv-Regierung wird
besinne gemnchh daß den: Latr-print) A. v. G rote
die Genehmigung ertheilt worden ist, die ihm gehö-

rigen Güter Naukscheic nnd Rnjenbach zu einem
selbständige» Rttte r gute unter dem Namen
»Nccu·sfchen" Mit Rujettbqchs« dekgestqlt zu
vereinigen, daß hinfort bei Vertheilung der« Lands-Fig·
prästanden und Ritterschastsabgaben das genannte
Gut mit 11 Haken 23 Thalern ZSHLZ Groschen
schatzfreien und init 28 Haken 33 Thalern 6013157
Groschen steuerpflichtigeir Landes repartirtswerdeu ,-

Ferner wird bekannt getaucht, daß dem Bevollmäctp
tigtcn des Erbbesitzers des Gutes Schloß-Oberpahlen,
des Fürsten N. Gagurity F. H o lst , die Genehmigung
ertheilt» worden ist," die« zu dem Gute N e u -Obe r-
p a hle n gehörig gewesenen, von seinem Vollmacht-

oft ·n»rin«Malta eine Cholera-Epidemie hatte, kam sie
auch nach G»o·zzo, »aber jedes Mal dreibis vier Wochen.
später als nach Maltmwns sich nur mit der An;

nähme; verträgt, daß der; Cholera-Keim in Gozzo nicht
schon· etwa von vorausgegangenen Epidemien her
schlummernd vorhanden war, »so-ndern«jeder Zeit erst
aus, Malta wiedergehrachk werden·mußte, denn sonst,
hätte ·die Cholera auf Gozzo hier und da gleichz.e»itig,
manchmalsogar früher als in, «· Malta austreten
müssen. ». ,

«

» kEsist beachtenswerth, daß die Afiatische Cholera.
schon seit Jahrtausenden in Jndien vorkommt, jeden-
falls so alt ist wie die indische Culturz daß sie aber

"doch»erst«,«im 19.· Jahrhundert so um sieh. zu greifen
und, zu wandern. anfing. J Diese Thatsache hängt ohne
Zweifel mit der Steigerung und namentlich mitder
Beschleunigung-des Verkehrs in und außer Indien»zusammen. VDas Ersgheinetr des ersten Dampfschiffes
in den— indischenGewässernfällt in das J. 1826-,
das» Erscheinen der Cholera in Europa ins Jahr 183:1.

Neben dem Verkehr macht sich sowohl in Indien-
alsmußerhalb Jndiensauch der Einfluß des Bo-
dens. und der Jahreszeiten sehr« deutlich bemerkbar.
Esgiebt Orte, welche sich bei jeder Gelegenheit als
sehr empfänglich für Cholera erweisen, und andere,
welche ihr auffallend und andauernd Widerstand
leisten, wenn die Krankheit aus benachbarten, epide-
mifxh ergriffenen Orten auch mehrsach und wieder-
holteingeschleppt wird. Unter den nicht, empfängli-
chen (immunen) Orten in Europa ist eins der merk-
würdigsien Beispiele die große Fabkik- Und Handels-
stadt Lyon in Südfrankreich, durch welche sich unun-
terbrochen der lebhafteste Verkehr zwifchen zwei
Hauptsitzen der Cholera, zwischen Marseille und Pa-
ris,·«z-ieht. Selbst 1849, Wo sit! Ausstand war- und
Lvon oon Regimenterm Welche Aus Mctrseille und
Paris» die Cholera mitgebracht hstkekb belagert, ero-
bert und besetzt wurde, ging die Krankheit nicht. aus
die iBevhlkerung der Stadt« über. » - « »

-Gebirgen Und Gtbikgsthälckll Wetdetl
viel· weniger und seltener, ergriffen, als in der Ebene.
aber »auch inder Ebene kommst! UUCSEVEHUIN of

onsehr armer Bevölkerung» bewohnte Districte vor

welche verschont bleiben, so-oft die Cholera in ihrer
Umgebung herrscht, z. B. die. Moor- u—nd. Malaria-
Districte an der Donau in Baiern und zwischen
Spree und Röder in Sachsen. Sehr häufig wird
beobachtet, idaßein und derselbe Ort Theile hat, welche
elsenso regelmäßig von Cholera stark zu leiden haben,
als andere Theile des nämlichen Ortes ebenso regel-

mäßig verschont bleiben. Die örtliche Immunität
kann zweierlei Ursachen haben: Bodenbeschasfenheit
und»- Grundwasser-Verhältnisse. Orte. oder Orts-
theile, welche auf Alluvialboden, »in Muldenoder an
steilen Abhängen liegen, zeigen sich siir Cholera-Epi-
demien viel empfänglichen als Orte, welche aus ei-
nem » für Wasser und- Luft» undurchdringlichen Boden,
z. B. auf compacten Felsen oder auf» der Höhe zwik
schen zwei« Mulden, aus einen! Kaum-te liegen, wenn

. dieser auch nicht aus Felsen, sondern- aus porösem
Boden besteht. Jn ersterexn Falle ist die Bodenbe-
schaffenheit, im zweiten die Drainage entscheidend.

. Wenn man das gruppenweise Auftreten Von
- Orts-Epidemien in einem größeren Umkreise, in ei-

nem ganzen Lande verfolgt, so findet man, daß sich
dieselben nicht nach Landstraßen, Eisenbahns und
Schiffsahrtslinien an einander reihen, sondern daß sie

»sich Uach den natürlichen Dranaige-Gebieten, nach
Flußgebieten hauptsächlich gruppiren. Da. man ge-
gen den Einfluß des porösen Bodens und seiner
wechselnden Durchseuchtung (des Grundwasfers) im-
mer das Vorkommen Von Cholerszcpcspidemien auf
Malta. und auf dem Felsen von Gibraltar geltend
machen wollte, reiste Pettenkofer (18S8) eigekls VA-
hin und fand, das die Stadt« Gibraltar nicht aus
einem compacten Felsen, fondern auf einer Böschung

: von rother Erde liegt, welche sich TM dM seht! zer-
- klüsteten steilen Felsen lehnt und seh! Viel Waffe!
- zfchluckt uud.zurückhält, so das; in der Stadt mehr als
. 100 gegkabene Bkunnen sind, betet! Spiegel Viel
f höher als· der Meeresspiegel kstY DE! Fekfell VVI

- Malta saugt wie ein Schwamm. Flüfflskeit AU- Tft it
i» weich, daß er.mit der Säge und dem. Messer ge-
;--s««fchnitten wird, und so.porös, wie der Sand vor
t Berlin, dem nur der ZusammeUhClUg«fehIk- UM Mal
s« Esset Felsen zu. sein. .- lSchlIlß folgt)

- Mannigfaltigkeit.
Ueber das Postwesen in Estland wäh-

rend des Jahres 1882 liegen dem ,,Reo. Beob.«
nachstehende officielle Daten vor: Die Zahl der Post-
stationen war im Jahre 1882 die nämliche, wie in
den vorhergehenden Jahren und in der Richtung der
Posttractate sind keinerlei Veränderungen vorgekom-
men. Aus den Daten über die Menge der von den

Postanstalten Estlands im Jahre 1882 abgesertigten
und bei- ihnen eingetrosfenen C o r r e s p o n d enze n

· ist zu ersehen, das; die abgesertigte inländische Corre-
spondenz fich auf 27,490 Privat-«, Geld- und· Werth-
-packete, 3772«Krons-Geld- und -Werthpackete, 13,520
Privatpacken und 342,105 Zeitungen b lief. Es
langten an: ordinäre Privatbriefe 712,682, ordinäre
Kronsbriefe 113,874, osfene Briese 34,18-t, recome
mandirte 30,319, banderolirte Sendungen 8I,443,
Geldpackete 40,337, Privatpacken 18,46«8, Mons-
Colli 2588,«" Zeitungen 594,«237. Die eingehende
Locakcsorrespondenz belief sich aus 59208 Briese
aller Arten, 93 banderolirte Sendungen und 2112
(15teldpackete, Colli und Zeitungen. Von internatio-
naler Correspondenzwurden befördert 85,602 Briefe
und banderolirte Sendungen, 2843 Geldpackete und
Colli und 578 Zeitungen; es gingen einBriese aller
Benennungen und ebanderolirte Sendungen 159,122«
Werthpaekete undColli 1499 und Zeitungen 36,718.

—.Ein seltenes Fest. die Feier der sog
Brillantdfpochzeit beging, wie dieLib Z

berichtet, am I, Juli das Ehepaar C arl v. Kn an
und« Frau Wilhelmine v. Knaut, geb. Goertze in Libarn Die Feier wurde im engsten Familiens kreise vollzogen mit Rücksicht aus den Schwächezustati

, des neunzigjährigen Jubilasrs Die Fabel-Braut
- die· siebenundsiebzig Jahre zählt, ist noch verhältniß
. Maßlgrecht rüstig; Vier Kinder sind dieser Ehe enls sprossen, von denen die einzige Tochter bereits i«
I Ihrem achtzehnten Lebensjahre starb. Die drei Söhn
- fis-hell In; Staatsdienste Der älteste Sohn ist Zoll
; VIVCCWP M Kalistlx der- zweite HusaremMajor un
.» PS! dtltttd der früher in Libau Postmeister war, i
l Ietzt Gouvernements-Postmeistek in Odessa. Das J»
» Ykxxtattfkn KYkzetz:·äLik-au, g: dem es de

einer ,e 1 ’
· ens

, zu verlassen. . . chzgl hng he zugebtqch
, :Post!Piederwaldewirdunterinl(
«

Es) THUU gffchtleben Das größte und schwerste Gus
stUck Mk· Gerinaniak Statueist heute ai

- das PVIICPIEIU gehoben worden. Der gestrige Probe
Aufzug mit 220 Centnekn Eisenbahn-Schienen hatt

vollsicindig die Tragfähigkeit des sieben Etagen hohen
Geruites und der beiden Flaschenzüge bestätigt. Nath-
dem heutedas 8500 Kg. wiegende Guszstück der Sta-
tue mittels der Flascheuziige und des Hebewerles von
dem Wagen gehoben und in die richtige Stellung ge-
bracht warspbegann unter der persönlichen Leitung
des Herren yolzmann und des Seilfabricanten Reui-
lrnger aus Frankfurt der eigentliche Aufzug um 10
Uhr. Leide: war das Wetter sehr ungiinstigNes keg-
nete fortwährend und ein starker Wind sauste durch ,

den Wald; dennoch stieg der Fuß der Germanim
Statue langsam aber sicher und ohne den geringsten
Unsall zu der schwindelerregenden Höhe empor. Schon
um 2 Uhr Nachmittags stand er fest auf der Platt-
form des Postamenis Die· Arbeiter haben mit der
größten Gewandtheih Sicherheit und Pünctlichkeit die
vorsichtigen und praktischen Anordnungen ihres Mei-
sters zur Ausführung gebracht. Das; mit Kamnirä-
dern versehene Hebewerb die beiden Flaschenzüge, die «

auf der Höhe des Gerüstes aus Eifenschienen laufen-
den Rollwagen zum Srhieben und die von» Neuma-
gen gelieferten isZeile hab-en sich vortrefflich bewährt«
v. Miller aus eMiinchen, aus dessen Gießerei die

« prachtvolle Statue hervorgegangen, verfolgte den Auf-
; zug mit gespannterAufmerksamkeit. Zugegen waren
, ferner Professor Weifzbach und Gießereibesitzer Bier-
· ling aus Dresden. Letzterer liefert zu dem Denkmal
’" die Rhein- und Moselgruppe und den mittleren Theil
' des Haupt-Neliefs. · -
—- -— Wie der ,,Odserver« erfährt, ist vorläufig
«- keine Aussicht vorhanden auf Veröffentlichung der
tCorrespondenz Lord Beaconfield»’s-
I« deren Herausgabe Lord Rennen, der ehe-n. PRINT-

secretär des verstorbenen Staatsniannes uberttvsttmsn
» hat. ·s« —- Auf de« Wunsch use-II» EIN«F Unter dieser Ueberschrift veröffentlicht» Ost) UND«
F Bürger im offenen Sprechfaal des»-AIfPlV. HAVE«
U Erklärung: ,,Endesgefertigter erklare IWMF W! P«
«« Oesfentlichkeitz daß ich nie wikdfk IF! TM.
F: Wi·rthfchaf»tshaus, UOch M eUIWeinfchJtäsf .sd npch in sonstige ahnliche Locale »gehen werde. »st Grund dieses Eutfchlusfes bitte ich denn auch meine
« Freunde und Bekannten, mich YIE WISVET AUch m«
n mit einein Worte auf solchEPFUSeJVCeU ZU Fvyllesj
V« Ferner gebe ich Jedem, der mich in einein Wirth -

, haufe oder dergleichen erblickt, dieErmuchtlgUklszkssx
?- ,miki50, sage fünfzig Gulden, zu Gunsten de! its»Z« schenWaisen fordern, ja« selbst Lekkchkkkch EMUU U)
If zu köiinen..2l·rad, l. Juli l8»83. Ernst Teruclkis

E! 15629 N ex: e d k p i s chke Z e i tu :k-:g. 1883.



geber mittelst am 12. Januar 1881 corrobvtitkett
Contracies käuflich aquirirten, im Dvtfs PCUVPSchIT
belegeneu GehorehslaiidsGesiiide Tönnisss Jiwsz Um)

Jago Joseph, früher genannt Tönuisse JÜTTV UTTV
Pabo Just, nach neuester Msssisng gwß Vspkzhaspk
46 Groschen, sowie einen THIS! V« W« HVIEJTCIIIVC
des Gutes Nexkovkkpshicu gehörigen Dis-Huld;-
wächtereh im Landwerthe W« I Thal« 7647112
Groschen, sammt allen auf den genannten Ländereien
befindliche» Gebäuden und sonstigen Llppertiiieutien
vonwem Gut« Neu-Obetpahlen ab —- Uud zu dem
Gut« Sch kpß -Ob erpsah le n dergestalt zuzuwei-
Iksp das; hinkünftig bei Vekthkiluvg der Latrdesprik
standen nnd Ritterfchafksabgaben das Gut Neu-Ober-
pqhieki mit 23 Haken, 25 Thalern. 14 Groschen
steuerpflichtigen nnd mit 10 Haken 42 Thalern
40s2kk Groschen schatzfreien Landes, das Gut Schloß-
Oberpahleii aber mit 50 Haken, 33 Thalern, 8
Groschen steuerpflichtigeu und mit 18 Haken 20
Thalern, ist«-», Groschen schatzfreieit Landes re-
partirt werde.

»
« »

— Jst der Umgegend von T h ü rin gshof
und Olai sind, wie dein ,,Balt. WehsttM berichtet
wird, die Ge rst enfeld er von einer eigenthüim
lieheu Plage lyeimgesucht worden, tiämlich von klei-
nen Wü kauern, welche sich in die· Pflanzen hin-
einfresseii und, das Mark derselben verzehrend, sie
zum Verweiken bringen. Die Würmer sind braun

von Farbe» und haben die Größe von Biattläusetp
— JmRingensschen ikirchspiele hatte

sich, nur dem «,Oiewik« berichtet wird, in Folge
des Fallens mehret Riuder und Pferde der Bevöl-
kerung keine geringe Panik bemäehtigtz die Si b i-
ir i s ch e P e st ; hieß es, sei daseibst ausgebrochen.
Diese Befürchtung hat sich erfreulicher Weise nicht
bestätigt, indem es steh thatsächlikh uin eine andere
Seuche handelt. Unter allen Umständen ist die
größte Vorsicht erforderlich. - JuzK u i katz jollen
mehre Pferde gefallen sein.

In wallt wozu rlkifangjdes Septembespilitonais die
StadtverordnetensWahlen ·werden
vorgenommen werden, beläuft sich, wie wir dem
,,Walksch. Aug« entnehmen, die Zahl der Wä h.-
le r auf 182 mit einer Steuersumirie zum Besten
der Stadt von 2530 sitt-i. —- Jii d«er ersten Classe
finden fich l1 Wihier mit einem Steuerbetrage von
853 Rbl., in der zweiten Classe 22 Wähier mit ei-
nem Steuerbetrage von sz835 Nin» in der dritten
Classe 149 Wähler mit einem Stenerbetrage von
841 RbL

Jus Fihutt meidet der »Tagesanz. f. Lib.« un-
term 8. Juli: Wie wir hören, ist, auf höhere Au-
vtdnutig hin, die zum· ciäehsteit Sonntag, den -10 d.
.Mts»., geplante A n äf- a h rt des hiesiegert ,,L e t -

tifcheu Wohlthäiigke.i».ts-Vereiiis«
uaih dem sog. Tschaksheii Haiue an der Halbstatioii
Pieike u u te rs a g t worden. «

Jst, pktktshutsh l0. Juli. Am Mittwoch, den 6.
Juli, geruhte Se. åliiaj. der Ka i s e r in Peterhof
den außerordentliche« Gesandten und bevollmächtig-
ten Minister des Fürsteii von Monate, Chevaller
N»«a i d i n i, zu einpfangeik —- Am 8. Juli hatten
der Gehilfe des Justizmiiiistersk Senateur Ma r -

ko w, das Mitglied der Bittschriften-Comniission,
Geheimrath Fürst S cb a h o w skoi, und die»
Kiunnierjunker St ür m er und v. K u o r r i n g
das Greise, sich Jh. trink. de: Kaiserin v»-
zuste lieu. « »

—- Dem b ,,Rufs. Cour.« wird geschrieben, daß
der bjilgarische Piiciifter Z an k o w St. Petersburg
hereits verlassen habe nnd mit dem Erfolge seiner
neulich erwähnten Mission sehr zufrieden sei. -

-- Die. russ. St. ·Pet. Z. berichteh daß der
Kriegscuiiiister General-Adjutaut W a u n o w s k i
binnen Kurzem eine Urlaubtzreise in die Krinyantres
ten werde. Während seiner Abwesenheit würden die
Chefs der Haupiverwaltungeii des MilitäwRefsorts
mit den Rechteri eines Ministergehiiferi fnnctisoitireiiz
die Vorträge an Allerhöchster Stelle aber würden
durch den General-Adjutantei1 R i ch t e r erledigt
werden, so daß eine directe Stellvertretung des Mi-
uisters nicht stattfinden werde,

—- Wie aus Paris gemeldet wird, soll der Ad-
miral Jaurås als französischer« Vptschkxfkkk i» St,
Vsletsburg im Herbste durch den ehren. Kriegsmk
nistet General B i il ot erfetzt worden.

— Vviu neuen Sswir"-Can al laufen wenig
Eifkmlich Nachrichten ein. Wie ans Bjeiosersk der
,,Nord. Tel.-Ag.«f genieidet wird, ist die Passage
DUkch den Caual für die Fahrzeuge mit bedeutenden!
Aufenthalte verknüpft: für die Tour Ryisinsb Si.
Petersburg sind 72-—87 Tage erforderlich. Bei
fortgesetzten! Sinken des Wasserstanoes des Sswir
wird das Ueberwintern der Fahrzeuge
für unvermeidlich erachtet.

— Dieser Tage sind, wie eine Depesche der
»New. Tel.- Llg·.« meidet, aus dein Laboratorium

zu Jkrusk 345 Pud und 20 Pfund G o i d imch
St. Petersburg abgefertigt worden. · -

Zu Odkssa ist, wie das dortige deutsche Blatt be-
Uchiek - der Preis der Stein ko hlen, in Folge
des Säiidlichem Mangels an Znfuhk vom Auslande,
PFHZWI bis auf 25 Katz. pro Pud gestiegen. So lange
Vxe QnakantaiiikMqßkegeiii szfortdauerm steht keine
Perle-Verminderung in Aussicht, hingegen ridch eine·SIETAEVUIIA- Wenn keine entsprechende Znftflfr dieses»
Materials ans dem Innern erfolgen folltr. — Das
Uäiiilichs Blatt meidet: Per Bahn sind bereits Ge-

UUVSAZUIUHTCU Pzon der sie-u en Ernte
angekommen. Neue Gerste mit 7·2——75 Sieb. per
Pud verkauft. Die Gerste ist von guter Qualität,
auch der Roggen ist gut.

It! Wntschull jsi der neue Geueral-Goiiveriieiir,
GesierakAdjiiiaiit H u r»ko, ain Sonntage einge-
troffen. Am Bahnhofe wurde derselbe von den
Spitzcu der Llliilitäw nnd CivikBehördeik festlich
EMPiAUnen. Am Montage fand der seierliche Em-

» PfLH der CivikBebördcii Statt. «

G. o d t e n l i It e.
Oberstliisiiteiiaiit des Forstcorps Carl v. Fa-b i a n, »s- im 8l. Lebensjahre am 6. Juli zu Can-

dan-Forstei.
Oskar B a a r, IV, Jahr alt, -s- am 7. Juli in

Riga. ·

Frau Lina E h le r s ,- geb. Lienau aus St Peters-b·.irg, s— am 6. Juli in Rigm
» Fu. Alcsxaudra M e t t ii s, s· ani l0. Juli in

Dorpan
«

Lakeien
»

Eine vollständige ,,Tannhäuser«-Auf-
f»U»h r·u ng in Dorpat —- Wer hätte sich das vor
einigen Jahren träumen lassen! Und doch ist einesolche gestern vor sich gegangen und, um es nur gleich
zu sagen, insso vorzüglicher Weise, daß deriNahmenunseres Sommer-Theaters uns fast zu eng erscheinenkönnte für— eine solche Riesenleistung Daß unserPublicum diese achtunddreifzig Jahre alte. Novität
mit ungetheiltem, enthusiastischeni Beifall aufgenom-
men, erklärt sich auch daraus, daß man noch kein enragir-
ter Wagnerianer zu sein braucht, um diesem Werke
großes Gefallen abzugewinneiij Jsn »Tannhäuser«
hat »ja Wagner noch nicht mit den Traditionen der
Oper gebrochen Noch hat er die herkömmliche abge-
schlofsene Form derselben nicht aufgegeben. Die
Ouverture, die Arie, das Duett u. s. w., das kunstvoll
aufgebaute Finale sind« durchweg beibehalten und
Nummern wie das «Tannbäuser«-Lied, der Pilger-
they-das Septettdes Finales(Act I), die Arie Eli-
sabeth’s, das Liebesdueth der Einzugsmarsch in die
Sängerhalle der. Wartburg das Lied an den Abend-
stern, das Gebet der Elisabeth, die Finale des II.
nnd III. Actes u. s. wc — berühren uns nicht fremd.
Die grandiose Ouoertüre reißt uns mit fort und die
geistvollen Jnterpretationsen des Orchesters fesseln uns
in hohem Grade. Das Textbuch überrascht uns, die
wir nach dieser Richtung hin sonst so wenig verwöhnt
sind, durch den fesselnden Stoff, die dichterische Berat-

» beitung und durch den Wohllaut der Sprache. Toches wäre überflüssig« genauer auf die Details dieser
populärsten der Qpern Wagners einzugehen, die ja
eine umfangreiche Literatur für sich hervorgerufen ha-
ben, und wir wollen uns deshalb gleich der hiesigen
Wiedergabe dieser' Oper«zutvenden. «

Vor Allem ist es der ,,Tannhäuser« des HerrnB a r of ch, mit dem wir uns eingehender beschäf-
tigen möchten. Die äußerst schwierige gesangliche
Seite dieser Rolle führte Herr Barosch so zufrieden-stellend durch, wie es nach seinen bisherigen Leistun-gen zu erwarten stand. Sein Gesang ließ sich uns
hinwegsetzen über— all die Aeußerlichkeitem die eine
TannhäusevFigur nicht aufweisen dürfte, wie
hauptsächlich die Diction des Herrn Barosch Leistun-
gen, wie die im Wettkampfe mit den Sängern, im
Duett mit Elisabeth,- in der großen Erzählung nö-
thigen uns Respect vor dem Können des Sänge rs
ab. Bon dem S ch a usp i e l e r können wir nicht
das Gleiche sagen: uns erschien die Auffassung des
,,Ta·nnhäuse«r«, wie sie uns Herr Barosch gab, oft
verfehlt. Wir wollen unsere Ansicht näher. ausführen,
weil wir hoffen, daß Herr Barofcin der seit dem Vor-

sjahre auch .als Schauspieler erfreuliche Fortschritte
aufzuweisen hat, die gegebenen Winkebei der näch-sten Ausführung nicht außer Acht lassen werde. Was
den l. Act und den Beginn des Sängerkampfes be-
trifft, stimmen wir der Auffassung des Hrn. Baroschbei, nur hätte er zu feinen Liedern häufiger in die
Saiten, als in die leere Luft greifen sollen; beson-
ders glücklich ist der Zug, daß Herr BaroschYnaclsgesungenem Sienas-Liede, der ihn uiutobenden allge-
meinen Entrüstung ungebeugt trotzig Stand hält,
wie der Fels der aubrandenden Woge, und erst dann
zusammenbrichh als Elisabeth ausrufti e "

»Was ist die Wunde Eures Eisens gegen
Den Todesstoß, den ich von ihm empfing 's«

Aber gleich das Zufainmenbrechen wie es Herr.
Barosch zu Stande« bringt, ist unrichtig xerspTrotzer
Tannhäufer windet sich nicht wie ein Wurm-im
Staube, es genügt ein Beugen des Hauptes, um den—-
feelischen Vorgang zu charakterisiren Unklar ist uns,
warum Herr Barosch dem Landgrafen gegenüber· mit
drohender Geberde mit dem Fuße aufklopfh als ihn«
dieser zu Wallfahrt nach Rom auffordert Ein trost-ges Schütteln und Zurückwerfen des Hauptes würde
hier am Platze sein. Am Abstoßendsten berührte uns
das Spiel des hoffnungslos verzweifelnd von der
Pilgerfahrt heimkehrenden Tannhäuser.-Herr Barosch
erinnerte uns in dem starken Wiegen des Oberköw
pers, in-- den heftigen Gesticulationen mit den Hän-
den und in dem Tone der Stimme lebhaft an seinen
»Eleazar«.. Jndüsterer Verzweiflung zum Aeußersten
entschlossen, nicht aber unwnrdig jammernd mußuns
hier der Tannhänser entgegentrat-n» Die große Ek-
zählung, die Scene am offenen Horselberge und an
de: Leiche Erisabeths führte He« Bawsch seht wir-
kungsvoll durch, nur «« daß er in ersterer zu realistifch
die Worte illustrirte: »Da sank ich in Yernichtung
dumpf darnieder«. Das platt zu Boden etiirzen und
das sofortige sich Erheben ist ebenso» unnaturlich wie
Unschön, · es dürfte hier höchstens ein leichtes »in sichZusammensinten am Platze sein. Das sind die ein-
zelnen Aeußerlichkeitern die uns auffielety Ynd wenn
diese vermieden würden, dürfte der »Tannhauser« sichden besten Rollen des Herrn Barofch anreihen.

Die Leistung, »die FrL G r i m m in g e r uns
als Elisabeth bot, ist über jede Kritik er-
ha b e n. Wir waren- gleich dem geiatnmten Publi-
cum, hingerlssen von der seelenvollen Wiedergabe die-see· hehren exakter-ermahne, hingerissen von der Pracht

sdstexssiresvfikchsn Stint-Ils- Msd de!
L» setzt-er«- o Jöfikniißbicspauchto zierte hier das wahre
Verdienst. E— · · « - «

« Wenn« wir, non Fern« diesmal besonders häusigen »
Tremoliren absehen, können wir den Landgrafen des
Herrn Fisch et äußerst lobend hervorheben.

Et « es in. hohem« Maße, »äußerst wirkungs-
voll zu-szk»singen, und seine Anrede an die in— der San-
gerhalle Versammelten zeichnete sich durch edle Mate-
stät aus. Ede1, wie der Charakter des Wolfrannwar dessen Wiedergabe durch Herrn Wi t d. Obwohl
er, wie uns schien,.unter einer Indisposition zu lei-
den hatte, führte er seine Rolle gesanglich und schau-splelekssch wahrhaft künstlerisch durch. Den traume-
rifchen, in schwärmerischer Resigation ergebenen Cha-
rakter des Wolfram ließ er mit poetischem Verständ-
nisse hervortreten, besonders in dem mit tiefster Jn-
nigkeit gesungene Liede txn den Abendstern —

Herr S tu ck enb r o ck gab den Walther in ge-
sanglicher Beziehung «— die Maske war eine gera-
dezu unfchöne — recht ansprechend. Er war seiner
Sache sicher, was sich besonders in den schwierigen
Ensemble-Sätzen zeigte, in denen seine Stimme wir-
kungsvoll durchdrang. Das Letztere gilt auch vom
HerrnRechtmann »Die schwierige und undankbare Rolle der Penus,
von welcher deren erste·Darstellerin, die geniale
Schröder-Devrient sagte: »Jch weiß Nichts aus der
Rolle zu mgchen«, sang Frl Ledwinka, wenn
aiich nicht mit durchweg ausreichenden Stimmmittelm
doch befriedigend. Die kleine Rolle des Hirtenknaben
war Frl. Sollbrich anheimgefallen. Sie sang
ihr Lied mit so reiner Jntonation, daß, als nach dem
schwierig en a capellekGefange das Orchester einfiel,
die Sängerin auch nicht Um einen Deut detonirt
hatte. Die Pilgerchöre gingen sicher und wurden
ziemlich rein gesungen, nur hoffen wir bei der näch-stenAufführung mehr Wohllaut zu Gehör zu be-
kommen. Ganz vorzüglich wurde der Einzugsmarsch ge-
sungen, besonders von dem Damenchon der über-
hauptgden Anforderungen gewöhnlich genügt. Be-
sonders zu loben haben wie die vorzügliche Einstudi-
rung dieser Oper. Trotz der immensen Schwierig-
leiten, die sie unseren Verhältnissen bieten, wurdeso gut wiezgar nicht gesündigt. Sänger, Orchester
und Re gie zeichneten fiel) durch gleiche Sicherheitaus, so daß die erste TannhäuievAufführung durch-aus nicht den Eindruck einer Premiere machte.

Wie hoch anzuschlagen das Verdienst unseres ta-
lentvollen Capellrneisters ist und wie sehr unser
Publikum dasselbe anerkennt, bewies der einstimmige
Enthusiasmus mit dem Herr Gill e nach« der Ou-
verture und am Schlusse der Vorstellung gerufen
wurde. Es ist ein voller. Erfolg, den« Herr Gille
durch die vollständige Bewältigung dieser großen
Aufgabe davongetragen. Unter seiner sicheren Lei-
tung spielte das verstärkte Orchester die schwierige
Ouverture mit großer Exacztheit und künstlerischer
Begeisterung und) sta d während der ganzen Ausfüh-
rung arif der Höhe seiner Aufgabe, wenn wir von
den kleinen Sünd-en absehen, die sich die Hörner beim
Erscheinen des Landgrafen im I. Acte und der un-
sichtbare Clavierspieler durch einige Mißgriffe zu
Schulden kommen ließen. - ,

Und schließlich können wir auch die Aussto t -

tun g als eine für unsere Verhältnisse geradezu
glänzende rühmen. Da gemahnte uns kaum Etwas
an die kümmerlichen Kräfte eines beschiedenen Pro-
vinzial- oder gar Sommer-Theaters: es hatte Alles
Glanz undSchwung und Geschmack. Gleich die
Petrus« Grotte in ihrer phantastischen Ausstattung
mit dem sich öffnenden Hintergrunde und der durchden Lichteffect so- plastisch hervortretenden Nymphen-
Gruppe, dann die romantische Wartburg-Gegend mit
dem Hörselberge und vor. Allem die mit großer
Pracht ausgeftattete stilvolle Sängerhalle - Alles
das legte beredtes Zeugnis; ab für den skünftlerischenGeschmack und die geschickte Hand des Herrn H o ff-
n) a n n, den das Publikum Zzum Schlusse lebhaftrief. ·U«nd schließlich wollen wir, last; not Mast, dem
gefchickten Regisseur , Herrn N e ch·t m a n n ,unsere volle Anerkennung zollen. Der Einzug in
die» Sängerhalle bot ein wirklich pomphaftes .farben-prachtcges Bild. « Altes in Allem war— die gestrige
Ausführung des »sTannhäuser« ein Ereigniß-für dasKunstleben unserer Stadt. »

s,
·

Vom, Lande gehen uns trübe Nachrichten über die
d1es1ährige. Anfangs so viel versprechende Hien-
E r nte zu: die ununterbrochenen Regengüsfe der
IClizteTWvche haben schweren Schaden angerichtet
und ivielfach das bereits geszmähte Heu röllig verdor-
ben. Selbzftredensd --hat auch der Klee empfindlichen

sspSklzctden genommen.
»

« -

- Literaristhes
Der Einfluß der Cultur aufdieZahnverderbniß (0a«ries) « von Dr.·J.

W p e rt Unter diesem Titel ist soeben im Com-
misnons-Verlage vonsA. Flu th we d el 8t C o m p.
in Niga eine· Brochure erschienen, deren· Verfassersein Hauptaugenmerk darauf gerichtet hat, der heute
immer weiter« um sich greifenden Zahnverderbnißi(caries) wirksam entgegen zu treten. Wolle Nie-
mand die Angabe von sogenannten Heil- oder Ge-
heimmitteln erwarten, im Gegentheil an der Handanerkannter Autoritäten auf diesem Gebiete weist der
Verfasser die häufig directe Schädlichkeit derselben
nach. »G,efunde Lebensweise, rationelle Ernährung
und hierdurch bedingte richtige Thäciikeit der Zähne,
das sind die Factoren mit denen der Verfasser rechnet,um» noch gesunde Zähne vor der Verderbniß zuschutzen und dieselben auch gesund zu erhalten. Fer-ner btetet der Verfasse in knapper präciser Form
einem Jeden leicht faßliche Rathschläge und Winke.bereits eingetretene Caries von weiterem Fortschrittabzuhalten. « ·

.-.——-—..—-.--.——-

iiatriersttcit und Zxhuicp
-V»DU» der Friedrich-Wilhelms-Uni-vertikal. Für: den durch Prosessor Peter-'s Tod

erleidsgjeit Lehrstnlyl der Zoologie an der Berliner
Uuivsljlltäi ist Professor F. E. Schulze ztrGrazb81"«f«1-1vorder1. Schutze ist durch feine Forschung»
auf dein Gebiete der Spongien und Medusen bekam«
get-wide«- Ob es gelingen wird, G e g e n b a u r aus
Hsidelbsktl für die Berliner Hochschule zu gewinnen,
TITTTTAO Usch Dst ,,Voss. Ztg.«, davon ab, ob die Unter-
rithtsdsertvaltitiig eine neue Professur der Vergleich«-
dcn:A11atontie. errichten wird« » Den-n Gegenden; ssist
nur· Unter dieser Bedingung bereit, seit! bkshkklgss
Lehkssztlkztnit dentBerlitrettzu vertaujchkvk THIS Z«Besetzutijfsideikisiveiteri "Pko"fessitrHe«t«Anatoiiiie"·anla gt,so ist von Professor Rei ch ert fein zeitiger Pro-
sscstor Professor Ha rtnia n n, von den übrigen Mit-
giisdttn der Facszultät Professor W a. ldcy e t in Vot-

schlag gcbracht worden. Letzterer, dem die Stellung·
demgemäß angetragen worden ist, hat bisher eine
Entfcheidiiiig noch nicht g troff-en. ·

giiaunigsaltigrn «
Eine sinnig e Idee isianfgetauchh deren

Verwirklichung großes Interesse erregen würde. Die
Jdee geht dahin, zum 10. November eine Aus -

stelluna von Luther - Reliqnieth
die sich im öffentlichem oder Privatbesitz befinden, zu
veranstalten. Das geeignete Local dazu würde das
Niärkisclpe ProvinziabMuseuinin Berlin sein, dessenHandbibel Luther’s den Mittelpunct dieser Ansstel-
lung bilden könnte. Das Museum besitzt auch sonst
noch einige Andenken von Dr. Martin Luther, z— B.
ein Stück von der Wartburg-Kaniel, auf welcher der
Reformator gepredigt hat, eine alte, sehr schöne Nach-
bildung von Luther’s Trauring u. A. m. Ein Ein-
trittsgeld würde zu Gunsten des projectirten Luther-
Denkmals in Berlin erhoben werden.

— Ein luxuriöser Reisewagenp
Die Central-Hudfon-Companh hat dieser Tage zum
Gebrauche des Herrn Vanderbilt den schönsten und
gleichzeitig bequemsten und vollkommensten Waggou
der je coniiruirt worden, fertig gestellt. Derselbe ist
nach Vanderbilks eigenen Plänen zum Kostenpreise
von 5000 Lstrl. angefertigt worden. · Der— Waggon
hat eine Länge von 60 Fuß, bei einer Breite von
9 Fuß nnd 8 Zoll; er ist mit Bolzen versehen nnd
nach allen Seiten hin derart eingerichtet, daß er
selbst im Falle eines Zusammenstoßes ziemlich unver-
sehrt bleiben muß. »Das Innere ist durchaus mit
Mahagoni verkleidet, in prachtuoller Schnitzarbein
Lampen und Verzierungen sind «aus Bronce Der
Speisesaal ist 12 Fuß lang. Täfelwerk,·· welches in
die Seitenwände gefchoben werden kann und so
hübsche Füllungen bildet, wird in der Nacht herab-
gelassen und bietet Schlafstellen für acht Personen.

»Die Küche ist mit allen nothwendigen und überflüs-
sigen Küchen-Utensilien versehen. Ein Wasserbehälter
ist vorhanden, der 200 Gallonen Wasser faßt. Ne-
ben der Eingangshalle befindet sicb ein sehr hiibsch
ausgestattetes Toilettessimmer und etwa im Cen-
trum des Waggons liegen» zwei« Schlafziininer mit
stationären Betten und prachtvollen Spiegeln; jedes
Zimmer hat eineLänge von 7 Fuß-und eine Breite
von 63 Fuß. Mit jedem Schlafziinmet steht ein
Toilette- und Bade-Zimmer sammt Douche in Ver-
bindung Dergemeinschaftliihe Salon ist im besten
Stile ausgeführt, prachtvoll eingerichtet, mit hohen,
bis an das Wagens-ach reicheciden Spiegelscheiben
versehen. Am Boden ist ein Behälter angebracht
für alle Sorten Werkzeuge, die man bei irgend eisi
ner Gelegeiibest brauchen könnte. « «

»

ne o r il r z! o «

Hirt, 20. (8.) Juli! Bei der heute iin 7.
Schleswig ,- Holsteimschcn Wahlkreise stattgehabter:
Wahl eines Reichstagsabgeordiiesteii sind bis jetzt
6489 Stimme« gezählt, davon wurden 2257 für·
Professor· Haenel Fortschritt) 359 für Graf Re-
ventlonvPrecstz (consetvativ) nnd 2873 für Schnei-
der Heinzel (Socialdeniokrat) abgegeben.

Wiss, 2.I. (9.)« Juli· Die Kammer nahm nach
Schluß dereGenerakDiscnfsion die Eisenbahn-Corr-vetitionen nsit 206 gegen 166 Stimmen an und
sprach sodann auf Antrag des Ntinisters der öffent-lichen Arbeiten mit 250 gegen 122 Stinnnets die
Dringlichkeit aus.

· Hain, 22. (10.) Juli. Seit gesterns Morgen
sind binnen vierundzwanzig Stunden hier 381 Per-sonen, an der Cholera gestorben, und zwar in der
Porstadt Bulak «216, in « der Vorstadt Eskebich 30,
in Abassich 3, in den übrigen Vorstädten 46, in der
eigentlicheis Stadt 70 und im Kasr-el-Air-Hofpital
II« Jn sManfiirah fanden 33 Todesfälle Statt, in
Shirbin J, in Samanud 17, in SJJiehalla 26, in
Tantaly 5, in Schibin-el-Kriui 93, in Chobar 22, in
Ghizeh ·33, in Soufia 7,.in -Tenkh bei Kairo l»
in Damiette 4, in Eiftah 11, in Menzaleh 8 und
in Niitganir und Dagadous je 10.- J

e c T c l cgr a m mr
der Nordifchen Telegraphen-Ilg"entur.

London, Montag, 23. ,(11.) Juli. Jm Unter-
hause kciudigte Gladstone « an, die Regierung habe
beschlossen, um die Scinction der Parlamente für
das mit Lesseps vereinbarte Sriezcanat-Arrangement
nicht nachzufucheir.

Heim, Montag, as. (11.) Jan. Hiesnbst hat
sich eine Gesundheitscksomniission gebildet, welcher
u.gA..g drei britische Geuerale angehören— Die
Bewohner der am Meisten von der Cholera inficirten
Qnartiere in der Vorstadt Bulak sind nach Turas
1ibergesiedelt. Die inficirten Häuser sind verbrannt
worden. e «»

Jm Laufe der letzten 24 Stunden bis zur Frühe
des heutigen Tages starben hier in Kairo 427
Personen, in Schibimekskiim 150, Ghizeh 68 nnd
silkehala 46 Personen an der Cholera;

St. Drittelung, HEXEN-g- Juli Am 16.
Juli findet an der südlichen Küste des Finnischen
sltieerbiisecis in Gegenwart St. Mai. des-Kaisers
ein Flottensilitatiöver mit Ausschiffeii von Truppeu

an das Land Statt. . ,

Wie vermutet, soll auf Anfuchen niehrer Fabrikan-
ten im Herbste eine abermalige Erhöhung der soll-
gebühreii für einige JmportsArtikelerfolgen. -

Lotto, Dinstag, 24. (12.) Juli. Am gestrtgen
Abende traf bieselbst der Khedive ein. »

Mantel-reimt.Rigaer Börse, 8.JuIi1883.
»

·
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. Publicatiom
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlicheii Stadt Dorpat wird hier-
» sdurch bekannt get-nacht, daß das der

Eharlotce Müller geb. Adams
gehökigz all-hier« im 1.l Stadttheil
sub Nr. 20»3· ander Bohnen-Straße
auf Erbgrund belegene hölzerne
Wohnhaus sammt Zubehösrungen aus den Antrag des Dörpti
schen Vogteigerichts öffentlich ver-
kauft werden« soll. Es werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf
den 2"3.--»2lug"1.rst d. J. anbcraumteni

- ersten. so wie dem alsdann: zu» be-
fiimmeudcii zweiten AusbokTermine
Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathe-s Sitzungszimtner einzu-
finden, ihrruBot und Ueberbot zu
verlautbaren imd sodann wegen des
Zuschlags weitere Verfügung « abzu-

warten« - ·

Dotpah Rathhaus am spx Mai 1883.
« Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatt
- Justizbiirgermeisterx gespürt.

Nr? I128. Obersecr. Stilslmart
« Nachdem der Herr Pastor emeritus
Dr. Alexander« Kraufe zufolge
des zwischen« ihm und. dem Herrn
dimittirteki Landrath Wilhelm von
Stktyii an: ·15. März 1883 abge-
schlosseneii und am 17.-. März c.

« sub Nr. is, bei diesem Rathe corru-borirten Kauf-Fund reib. Verkauf«
contrarts das allhier im 24 Stadt«
theil ·subi Nr. 150 an der Carlowai
Straße auf Erbgrund belegene hist-s»c zerrte .W.s«shnhau-s- sammt Zu:behörugtgen für« die Summe sonst!
700»0»» iliblp « käiiflsckj iiszcquirirttkfhat, derselbe; gegenwärtig " zur Bei. lsicherung seines Eigenthiums um - den
Erlaß einer sachgemäßen Edictallas
bang. gebeten. « Jn solcher-Person««
lafsung werden unter Berücksichtigung
der fupplicantischen Anträgeoon den(
Rathe der Kaiser-sichert Stadt·Dorhat.
alle diejenigen, welche die Zurechts
beständigkeit des oberwähnten zwi-
schendem Herr-n Pastor Krause und
dem Herrn Landrath Wilhelm von
Stryt abgeschlossenen Kaufcontracts
anfechten, oder dingliche Rechte an
dem verkanften JmmobiL welche isn
die Hhoothekenbiichser dieser Stadt—-

·nicht eingetragen oder in denselben i
nicht als· noch fortdauernd osfenstehety l
oder aus— den-«( in Rede stehenden—
Jmmobil ruhende Reallasten privat-
rechtlichen Charakters« oder endlich
Näherrechte geltend« machen wollen,
desmittelst aufgefordert und» ange-
wiesen, solche Einwendungen, An-
sprüche und Rechte binnen der Frist—-
von einem -I-«Jahr· und« sechs Wochenx
also spätestens- Ebis jIzumi I1. Juli
1884 bei diesem Rathe in gesetzlicher zWeise anzumeldem geltend:Fiel-machen
und zu begründen. An diese Ladung ;
knüpft der Rath die ausdrücklich«
Verwarnung, daß die auz.ume»ldende.n.
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der
peremtorisch anberaumten Frist unterk
bleiben sollte, der Präclusion unter-
liegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Prooocanteki diejenigen Vers»
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in—-
dem« Nichtoorhaiideiisein der präclus
dirten Einwendungen, Ansprüche und

-Re«chte finden. Jnsbzesondere wird
der nngestörte Vesitz und das Eigen-
thum« an demallhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 150 belegenen Im·
mobil den Herrn Pastor Alexander
Kranse nach Inhalt des bezüglichen
Kanfcontracts zugesichert werden. .
. Dort-at, Rathhaus, am 30. Mai»1·883.Jm Namen und von wegen Eines «
. Edlen Rathes der Stadt Dorpatx

Justizbiirgeriiieister : Fupffet
. Nr— 1130 Oberseezrg Stillmark

Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie-
,

nen und in allen Buchhandlungen zu
haben: : . »

« Büchlein
Tgrtsrher Weder«

von einem Liuländeic -

J.»8-8 o- ·
s nun: se. ei; Seiten. - .

Preis brvch. 40 Kop. S.

E. Mattieskir

18832JILZ 156. NeukDöwzptfche Zeitung.

· O · . .
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i· ·

owaszw
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«

- · ». i , «,

fung zu unterziehen· » » » ». »»
,·

lang ist auch Nichtmitglik Fache verzjnn f . l. t
»Die sur; die Versicherung zu entrichteiide AsscearaukPrcimte Bett! Des ·D Dtpa t E t Hand W«- geschjkkh MY F« Ilkmpo Irxe
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sind an den Woiheniagen geöffnet: sz »

»Borrnittugs von .8 bis t M« — «

Nachmittags roaz bis 6 »Mir. «—

· . « Inhalt.
PolitischerTagesberichkH «--"

»Rechte-o. Do rp at: Die Reichseinnahmen und -Aus-
gaben bis zum I. Mai. Von derGetoerbpAusstellungx Wehr«
Pflicht— »T u ck u m: Bestätigung. . Lii.b an; Bade-Sauen.
Bekichtigrinzgz Schenkung. « St. Pe»tersburg: Vom,,obersten Eisenbahn-Rathe« -Hofnachrichien. Tage8chron1k.
Pl.e8tau:-Olga-Feier. Ostro w : Sibitische Pest. Mo s -

Tau: Plahregen
Neuests Post. »Telsegrarnme. Loealesh

Die Prämiirung auf der Gewerbe-Ausftellung zu Riga. U.
Handels· u. Börf.-Nachrick3ten.

Fseuiiietpru -Die!Chviera.-I1l.- Mann i gf al ti g« e s.

. i Dolitischkr Tngkøtierichi
. · Dei: is, ("2,3.) Juli 1883.

« Das-große Sterben in Aegypten kiinimt seinen
furchtbarem Fortgang und erfüllt Europa; dem« vorab
glücklicher Weise znur die Rolle des tnehr oder we-
niger passiven Zuschauers zufällt, mit bangem Grauen.
427 P erso n-e n im Laufe eines Tages allein in
Kairo und weitere 2———300» Personen in der tiächsten
Umgebung der Stadt dahin gerasft ——- diese Daten, wel-
cher Telegraph uns. gestern übermittelte, geben zu
denken. Dazu verlautet nichiohne Grund, daß die
Choiera-Todesfälle« sehr- viel zahlreicherseien , ais
officiell angegeben wird: viele Fälle entziehen sich je-
der Ermittelnng dann aber fucht man die Zahl der-
selben nach Möglichkeit zu redueiren, um der Panik
nicht weitere Nahrung zu geben. -—— Nach einer« ge-
strigen Depefche scheint der K h e di« v e Kairo·zeitwei-
lig verlassen zuhaben, bald aber wieder-dahin zurück-
gekehrt zu sein. . Ein Bericht aus der vorigen Woche
besagtüber ihni · ,,Höchst achtungswerth ist die Hal-
tung des Khedive ,

der auf seinem Posten in Kairo
ausharrt und sich nicht , wie seine Vorgänger unter
ähnltchen Verhältnissen, zur Fluchtswendet Er durch-
fährt täglich die Straßen und« seinem muthvollen
Auftreten ist es namentlich zu danken, daß die Panik
nicht noch größere Dimensionen angenommen hat.
Auch die arabische Bevölkerung soll sich durch ruhi-
ge· Haltung-auszeichnen( Trotzdem hegt der Khedive
Befürchtungen, daßdie Einwohner der Landeshaupk
stadt, ivon der Angst erfaßt, einem srnnlosen Treiben

MPO Achtzehnter Jahrgang.
verfallen könnten, welches in Zeiten des Schreckens
die schauerliche«Stafsage zum Umzuge des »gkoßen
Todes« bildet, rvie die Eingeboreiien die Seuche
nennen. Er hat darum Sir Cvelyii Wood, der sich
in Suez nach England eiugeschiffthatty telegraphisch

gebeten, zurückzukehren, um zur Atrfrechterhaltung der
·»Qrdnung beizutragen, und es« ist erfreulich, daßlder
tapsere englische General dieser Bitte— sofort Gehör

gegeben hat-und snach Kairo zurückgekehrt ist. An
Aerzten ist«großer Mangel; trotzdem kann in den
Ssztädten noch immer eher« Hilfe geleistet werden» als«ans dem flachem Lande, «wo die armen Fellahs xden

Dlngriffeii der tödtlichen Krankheit gänzlich preisge-
geben sind. Von. den»"Op«fern, die i»n».·»-d;»e»JZj-;kF-»Dörferrk
und Weilern der Seuche erliegen, spevohl
Nichts erfahren( das Land swird aber Feylgen
dieser äghptischen Plage, die nun ganz Europa·«.be-
droht, »für lange-hinaus empsinden und davon schwe- s

.rer heimgesucht werden, als von demiKriege it: vo-
· rigen Jahre« —- Bei dem verseuchteu Zustande des
.ganzenYPharaonetkLandes sist die Frage uicht unbe-
rechtigh "ob·»es»· nicht gerathen wäre ,··den V e rke l) r
durch dszen Suezs Canal bis zum Erlöschen der
Seuche gän l i««ch"zu» un tersa g e»u. Die Han-
dels-Jnter«essen würdenszdadurch wohl leiden; allein
die Gefahr, die Seuche in Europa eingeschleppt zu
sehen , würde durch eine solche Maßisegelunstreitig
wesentlich vermindert. «

«·

Die neueste uns szvorliegeiide Nummer der Nordd
Allg. Z. « veröffentlicht « den deutsch-stilistischen Hau-

delsberlrag seinem vollen «Worilaute iiachz Der-
selbe bestätigt in vollem Maße den Ar««·«gs«i·1iohti," daß
mit Hilfe dieses Vertrages ein S ch la g g e g e n,
die «Sprit-Jri«dustr"ie «Ham«burgs,
welcher den agrarischen Interessen Preußens zu Gute
kommt, geführt worden sei. «Mit iliücksicht »hieraus·
heißt es in dem ,,S·chlriß"-Protocolle« Paragraph -1:
,,Der spanische Bevollmächiigte giebt die Erklärung
ab, daß die königlich spanische Regierung nur deu-
jeirigen nach Spanien eingehender: Sprik als deut-

szsche Waare zu behandeln in- der Lage sei, welcheraus de uts eh e m Roh-Spiritus in Deutschland
hergestellt worden ist. s Derselbe behält außerdem
sür die kgl. spanischen Consulate ausdrücklich die

" Berechtigiiirg vor, zum Nachweise dafür, daß der«
zur Ausfuhr kommende Sprit aus deutschem Roh-
Spiritus im Gebiete des Deutschen Reiches herge-
stellt lvorden ist, nicht nur die Vorlage von sp e -

ciellensU.·«rsprungs-Attesten, sondern
auch die Vorlage von Duplicaten der ertheilten Bo-
nifications-Anerkenntnisse nach Maßgabe der den
Cousulaten von ihrer· Regierung ertheilten Justrusp
tionen zu fordern, welche letztere imc Etnvernehmen
der beiden Regierungen sestgestellt werden. z—- Die

deutschen Bevollmächtigten ·szbem»erken hierauf) daß
sie gegen die »bevorstehetide Erklärung ke in e Ein-
w e n du n g erheben« "——— Somit soll in Spanien
fort-zu dem ermäßigten Zolle für Sprit nicht mehr
derjenige Sprit unterliegen, welcher in Deutschlandaus ausländischen; Spiritns durch »Rectisication er-
zeugt wordenistg Hierzubeinerkt die Nat-Z« »Die
Herstellung von Sprit aus zollsrei behufs der Wie»-
deraussnhr eingehenden! r u s s i s eh e m Spiritus
in H a m b u r g ist bekanntlich von jeher unseren «
Elgrariern ein Dorn im« Auge gewesen. Haupt-
sächliih um diese und einige andere, in Hamburg
betriebene Veredelungs -. Industrien unmöglich zu
machen, wurde von agrarischächutzzöllnerischer« Seite
die Einbeziehung Hambnrg’s iu das Zosllgebsiet ge-
fordert. Als bei dem Abkommen hierübesrijedoch
der Fortbestand jenes JndustiicBetriebes ausdrücklich
gesichert wurde,.war die Unznfriedenheii der Agra-
rier großss «"Jetzt« haben sie Revanche erhalten : we-
nigstens auf den! spanischen kViarkte wird demin
Hamburg aus fremden: Roh"-Spiritus erzeugten
Sjprit die Mitbewerbuirg unmöglich gemacht. . .

Wie es »guch um« die Genesis dieser Vertragsbe-
stimmung stehen, mag, sie ist ebenso wegen der da-
durch bewirkten Schädigung eines deutschen Jndus
siritssweiges wie« vom nationalen Gesichtspuncte
aus tief zu beklagen. Wir glauben nicht, daß in
ireuerer Zeit schon einmal eiliStaat sieh in einem
Handelsvertragle dazu verstanden hat, vonden Vor-
theilen desselben einen Theil des Staatsgebietes
ausznschließeiu dieses aber ist-die Bedeutung der«

terjitrterten Bestimmung. Mit Bitterkeit wird nian
inY Hamburg sich sagen, daß man im Deutschen

Reiche in dieser Beziehung schlimmer daran« sei, als
lxevor das Reich errichtet wurde. Die Agrarier
iirögen jubeln; Deutschland kann aus diesen Vertrag

, nicht stolz sein.« . . «

« Seltsame Enthüllungeii aus dem
Vatikan werden der» Köln. Z. aus Rom von« ei-

-.«e;s";«;m »ge-i··egentlichen Correspotrdeitktens -·r"rbermittelt —"—

Enthüllungem nach denen Papst. L e o XIII. un-
ter einer mit Widerstrebeu geduldeten Zwangs-Bor-
mnndschaft der Jesuiten stehen soll. »Wie erinner-
lich«-, heißt« es in dieser Correspondenz, ,,h·atte es
im Frühjahr 1878 den Aiischeiti gewonnen, als ob
sich die Curie der preußischen Regierung etwas nä-
hern wollte. Leo XIIL nnd sein damaliger Staats-
fscketär Franchi sprachen sich zu Gunsten einer
Versöhnnngs-Politik aus sbeide drängten entschieden
zu« einem Ausgleichex Den· Jesuiten waren diese
Bestrebungen St. Heiligkeit wenig genehm, und als«
Franchi imEinverstäcidnisse mit dein Papst sich ent-
schlossen zeigte, »zn-r Herstellung des Friedens mit
Preußen nicht unerhebliche Zngeständnisse zu machen,

stockte-sent! us) Jus-rate tpekmittelse tu Rigss h. Häng-Its« Un«
aoncensButeaxq in Welt: M— Rudolfs-I Vuchhaudh it; Revol- Vuchlp b; Kluge
i Ströhmz in St. Peter-Murg: N. Mathisseky Las-nasche Brücke «« St; i:

Warichanjsiajchman s Freudig, Senats-»Da. M II.

da schien es den.Jntraiisigenteii,: doch an der Zeit
zu sein, einzuschreitenJt Der Correspondeiit erzählt
nun in unheinilicher Weise die Geschichte von dem
plötzlichen Tod e Frau eh i’s und fährt
dann fort: »Seines Mitarbeiters beraubt, derzichtete
Leo X1IL zunächst .auf ein selbständig-es Vorgehen
in der preußischen Kirchenfrage und setzte im Gegen-
thcil eine eigene Cardinals-Coniniission für dieselbe
ein. Während der Wiener Besprechungen indessen
machte der Papst einen zweiten Versuch, die preußi-
sche Angezegenheit selbstäiidig zu fördern. Er erließ
das Breoe c· an Nielchers vom 24. Februar 1880.
Jch weiß aus guter Quelle, daßdnsfelbe der Cardi-
uals-Commissiou nicht vdrgelegen«»hatte, und --diese
Kunde wird durch deu Verlauf der Sache« bestätigt.
Wie aus den von der preußischen Regierung ver-
öfsentltchten Schrififtückeii erhelltswurde das Breve
am 1. Vtärz von dem damaligen NuntiusJacobint
dem Prinzeii Reufz übergeben; vier, Wocheii«fpäter,
am 29. Miit-its, erklärte der Nuniius axuf Grund ei-
ner. aus Rom erhaltenen Weisung, das Ptzeve könne
nicht eher in Vollzug gesetzt werden, als bis die
preußische Regierung eine lange Reihe von Vorsta-gen bejahend beantwortet hätte.- Maii wird nicht
fehlgreifeu in, der. Annahme, daß, diese Anordnung,
welche den Abbruch der Wiener Verhandlungen her-
beiführte, deui Papste svon den Jntraiisigenten abge- f
nöthigt worden ist. Nicht glücklicher Verlies« der
Ende vorigen Jahres vdn dem Panste selbständig
geflißte Gedanke, die Anerkennung der Anzeigepflicht

. zunächst auf die gegenwärtig erledigten Pfarreien zu
beschränken und auf dieser Grundlagezu einer vor-
läufigen Verständigung zu gelangen. Jm »Laufe des
Januar· wurde jedbch der Papst-genöthigt, diesen
seinen Plan der Cardinals-C0«xkkmifstyu" zur Beitr-«
beitnug zu übergeben, die demselben dann in der
Note Jacobini’s vom 19. Januar eine« Fassung zu
geben wußte, welche sie der Regierung nnannehmbar
niachiin Es fragt sich also für eine jede· Regierung,
niit wem sie eigentlich iui spVatiran zu thun, wer
dort das letzte Wort zu spreche» hat, d» P « p st,

,
Ob« Vis- Jesuiten; Die Aussichten werden in
dieser Beziehung immer bedenklicher-« —- Wir lassen
dahingestellh was aii dieser Darstellung wahr ist,
und was nicht. Jedenfalls wird dieselbe Staub
aufwirbelu, und es erscheint daher schon aus diesem
Grunde unvermeidlich, sie der öffentlichen Meinung

V zur Kenntniß zu bringen.
JWie Berliner Blätter berichten, setzi Kaiser Wil-helm seine Badecur iu Gasteiu täglich des «Morgens»

mit geivohnter Regelmäßigkeit fort und erscheint dann
be! gUUstIgemsWettex nach d» Rückkehr aus »dem«
VIII» stsksszzu einer Promenade auf dem Kaiserwege
Die Nachrichten über das Befinden des Kaisers lau-

·- Jfeuittriansp
,

Die Cholera. It; «« «

Von Prof. v. Pettentofer in Münchecr.
lS ch l U« ß-) « «

Die Choleracköspidemien kommen und gehen in
ihrer Heimath sowohl als auch" außerhalb derselben
sehr regelmäßig mit den Jahreszeit e n. Unter
den derschiedenen Einflüssen der Jahreszeit macht sich
aber nicht Wärme und Kälte als das Entscheidende
geltend, denn sonst könnte die Cholera nicht· vom Jn-
dischen bis zum Eis-meet, von. Kalkntta bis Archaw
gel vorkommen, sondern es sind die Regen· und die
davon abhängenden Grundwasser -" Verhältnisse. JnNiedewBengalen (Kalkutta), wo während der Regen-
zeit vom Mai bis October etwa 150 cm Regen
fallen, trifft das Maximum der Cholera regelmäßig
TUf des! April, das « Minimum auf den August.
Beide Monate haben gleiche mittlere Temperatur,
aber der April ist der Gipfel der heißen trockenen
und der Augustder heißen nassen Jahreszeit. eJm
Nordwesten Indiens, im Pendschab (Lahore), herrscht
fast dieselbe Hitze wie in Bengalen, da fallen aber in
der gleichen Regenzeit nur etwa 50 em Regen.
Während in Nieder-Bengalen die Cholera immer zuge-
gen ist, bleibt das Pendschab ostjpiele Jahre hinter
einander von Cholera-Epidemiensfrei, und wenn sie
austreten, zeigen sie sich da hauptsächlich während der
Regenzeit Es scheint daher gerade ein gewisser
Wsssetgehalt des Bodens und eine gewisse Schwan-
FUUS erforderlich zu sein. Anch bei den Epidemien
«« Eukvpa tritt der Einfluß gewisser Monate und
Zelle« seht, deutlich hervor: da sind Sommer- und
BEIDE-Epidemie« dies Regel, Wiutekcepidemieu dieAusnahme, und dekkkkühiiug wräkz April und Mai)
bleiben immer fast ganz Hei» «« «

Das Vorkommen derCholera aus Schif-

fen und die allerdings nur äußerst selten« vorkom-
menden Schiffs Epidemien schienen lange ein Beweis
gegen die Abhängigkeit von Boden und Grundwasser
für die Cholera zu· sein, bis es zum Gegenstand ein-
gehender Untersuchungen gemacht wurde. Es ergab
sieh, daßauch auf Schiffen die Cholera stets von« ei-.
nem Jnfectionsstoffe abgeleitet werden muß, dernicht
von den ·Versonen«ausgeht, welcheauf dem Schiffe
erkranken, sondern vom Lande stammt. In Indien
wurden nähere Untersuchungen über das Vorkommen-
der Cholera auf Schiffen angestellt» Man benutzte
dazu wesentlich dieEstarke Auswanderung von Kulis,
welche seit einer Reihe« von Jahren auf zwei Linien
erfolgte: auf ««

der Linie KalkuttmMauritins ,mit
105,382 Personen-und auf der Linie Kalkutta-«Ame-

rika mit«72,68l Personen. Brhden faßt seine Er-
fahrungen in den Wortenzusammenx »Man beobach-
tet,· daß die Manuschaft aus Schiffen, wenn sie von
verschiedenen Orten auf dem Lande herstammy keine
Gemeinschaft des Erkrankens"zeigt, indem »sich die
Cholera auf diejenigen beschränkh welche aus einem
bestimmtenQuartiere eingeschifft sind.« Es kommt
auf den TruppeniTransportschiffen oft vor, daß ein-
mal nur Matrosenerkranken und die Soldaten frei
bleiben, »das andere Mal umgekehrt; ja das; von ver-
schiedenen Truppentheilen aus verschiedenen Quartie-
ren auf dem Schiffe nur ein Theil von Cholera be-
fallen wird, dieAnderen aberxtrotz innigster Berüh-
rung« mit den Kranken, ganz frei davon bleiben.

Eine fernere Eigenthümlichkeit der Cholera, welche «
ste jedoch mit allen epidemischen Krankheiten theilt,

kst die ungleiche Empfänglichkeit der Individuen (in-
dividuelle Disposition) dafür, so daß bei gleicher
JnfectionsGelegenheit die Einen schwer, die Anderen -
leicht, die Mehrzahl gar nicht erkranken. Schwächliche
und schlecht genährte Personen, deren Organe sehr
wasserhaltig find, haben die· größte Disposition an
Cholera zu erkranken. Ebenso wird die Disposition

dnrrsh alle Umstände gesteigert, welche auch sonst einem
Individuum Diarrhöe verursachen. « . "

. Sehr constant verschieden sist die Dissp o -

sition irr sszden verschiedener! ,Al-
tersclasse n. Das Alter von 6—20 Jah-
ren wird am Wenigsten ergriffen; bei, jeder Epi-demie überrascht die verhältnißmäsiig geringe Zahl
»von, Todesfällen unter der schulpflichtigen .Jfngend.Vom 40. Jahre an steigt die Disposition. Genauere
Untersuchungen haben ergeben, das; diese Unterschiedeweniger in einer absoluten Unempfänglirhkeit, als in
den höheren und niedriger-en Graden der Erkrankung
bestehen. Dem epidemischeri Einflusse ausgesetzh er-
""kranken ziemlich gleich viel, etwa die Hälfte, aber die
Einen nur an leichten Diarrhöery welche in der Re-
gel keine weitere Beaschtnng finden und nicht gezählt
werden, die Anderen an den schweren Formen, welcheso häufig« zum Tode führen. « "

. Als Hanptfactoren der Cholera-Verbreitung kann
man demnach drei betrachten: I) den Verkehr mit
Cholera-Orten, welcher den specifischen Jnsectionsstosf
Cholera-Keim) verbreitet, L) die individuetle Dispo-
sition, Z) die locale (örtliche und zeitliche) Disposi-
tion« und man kann in diesen drei Richtungen ans
Mittel denken, der Ausbreitung der Krankheit entge-
gen zu arbeiten. , . ·

Um der Verbreitung des soecifischen Keimes ent-
gegen zu wirken, müßte man den Keim selbst kennen
oder dvch genau wissen, wo er bei der Verbreitung
seinen Sitz hat. Die Partei der Contagionisteth WSIchC
die Cholera siir eine von der Localität unabhängige
Krankheit erklären und den menschlichen Orgsmismus
und namentlich den der Cholera-Kranken als Ent-
wickelungsherd betrachtenknehmen den Siß i« De«
Ausleerungen der Kranken oder selbst aueh der Ge-
sunden, welche aus·Cholera-Qrten kommen, an und
glauben durch Isolirung der- Krankenspvnden Ge-

fanden und durch Desinfection aller Excremente und
sonstigen Abgiinge von Cholera-Kranken prophylals

tisch wirken zu können. Die Einrichtungen der Cor-
dons, der Quarantänenund die verschiedenen Des«infections-Maßregeln beruhen darauf. Der Erfolg
hat aber bisher die Richtigkeit ihrer Voraussetzungszen
nicht bestätigt. -

« Die C o r do n s wurden beim ersten« Auftreten
der Cholera in Europa in den dreißiger Jahren« des19. Jahrhunderts vielfach angewandt, aber akss ganz
nutzlos für immer aufgegeben. —- Auch die Q u a -

r aut ägn e n für den Schiffsverkehr haben Nkchks
bezweckt. Man könnte denken, die Erfolglosigkeit rühre
von mangelhasten Einrichtungen her; aber« Niemand
kann angeben, wie man einen Cordon besser inachen
könne, als den zwischen Preußen und NIFBCMV l— J«
1832, oder eine Quarantäne besser, als die, welche
in Malta 1865 war· Eliamentlich letztere war so gut
eingerichtst und so rechtzeitig in Thätigkeit gefetzh
als man nur wünschen konnte; zudem« war der durch
sie zu beherrschende und zu schiitzende Punkt so isolirt
und klein, wie es bei einer Land-Qua"rantäne oder
einem Cordon gar nie denkbar ist: und doch ent-
wickelte sich die Cholera 1865 auf der ganzen Jnsel
genau so, wie sptlst Ohne Quarantiine auch.Während der Cholera-Epidemie in München von
187ZX74 wurde auf Jsolirung der Kranken und auf

die Desinficirung aller Aborte , namentlich beimMilitär in den Casernen, die größte Sorgfalt ver-
WMWL Aks Man aber zuletzt die Resultate beim
Militäy wo Jsolirung und Desinfection in der, denk-
bar besten Weise durchgeführt waren, mit dem Re-
sultate beim Civih wo sehr Vieles gar nicht oder höchst
mangelhaft geschah, vekgkich, zeigte sich nicht der geringste
Unterschied zu Gunsten des Militärs Da München,
welches bereits zwei mal 0836 und 1854)kurz dauernde
Epidemien hatte, dieses Mal einen 10 Monate um:
fassenden, in zwei Theile, in eine Sommer: und in
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en fortdauernd sehr befriedigend. Die Witterung
istdcxgegen augenblicklich kalt und regnerisch» und die
Bergspitzen »sind init Schnee bedeckt, weshalb der
Kaiser« auch bisher größere Ausflüge in die Umgegend
des Badeortes noch nicht unternommen hat»
Wie man« einem süddeutschen Blatte aus Berlin

schreibt, ist es wahrscheinlich, daß Fürst Vismqkck
in diesem Jahre« K is ftn g eti überhaupt nicht be-
sucht, sondern den ganzenSImtner in Friedrichsruheve-rlebt. Möglich ist, wie es heißt,"ein Abstecher nachGastein , doch hängt dieses ganz von dem Besindendes Leidenden sab , der nicht im Leisesten verrathenläßt, durch welche Cur er wieder gesund zu werden
hofft. Die medicinisschen Autoritäten haben es längst
aufgegeben, dem Reichskanzler rathend zur Seite zustehen, da er ihnen«- Mißtraueki entgegenbringt

«

« Der Finanzministcr«v. Scholz hat sich nach
Bremen begeben, um, wie es-heißt, daselbst durch
Augenschein und Jnformationen an Ort und Stelle
Kenntniß von der Lage der, Zo llanschluß-An-
gelegenheit zu nehmen. Die Stimmung der
Bremer Bürgerschaft ist mittlerweile -dem Zeitau-
schlusß-Project bei Weitem weniger günstig geworden,
als sie es früher war. Der Grund « dazu ist its dem
Verhalten der Reichsregierung und auch der preußi-
schen Regierung in verschiedenen Fragen, die Bremen
nahe berühren, zu suchen. «

— Demnächst werden in« Berlin zehn türkifche
Offici ere eintreffen, um den Dienst der preußi-
schen Armee bei verschiedenen Regimentern aus eige-
ner Anschauung kennen zu lernen. Bevor indessen
die Vertheilung dieser Officiere auf die Truppen-
theile stattsindeh werden dieselben während eines
Zeitraumes von etwa sechs Monaten in der Haupt-
stadt militärifchen Studien und der Erlernung der
deutschen— Sprache obliegen, um dann mit desto grö-
ßerem Nutzen in den praktischen Dienst einzutreten.

Wie aus unserer, gestrigen vorläufigen Notizüber »die Kieler ReichstagssNacbwahl ersichtlich,
haben daselbst die Socialdemokraten eine ganz er-
staunliche Thät«igkeit- entwickelt: Häneks Wahl er-
scheint. sehr fraglich und die Socialdemokratie könnte
somitsbinnen Kurzem« leicht zwei große Siege, den»
in Hamburg und den in Kerl, zu verzeichnen haben.

Wiesz immer lvestitnniter verlauteh wird sich der
präsumtive Thronfolgervon Württembergk Prinz
Wilhelm, mit der Schwester der Prinzessin Wil-
helm von Preußen verlobem Bliebe Prinz Wilhelm
anvermählt, so wäre» für das« überwiegend prote-
stantische Württeniberg die Gefahr« gegeben, einen
katholischen Herrscher zu bekommen, und zwar den
mit einer« österreichischen Erzherzogin vermählteu
Herzog Philipp von Württemberg, da die sonst noch
vorhandenen Prinzen des württembergischen Hauses
theils unverheirathet sind, theils in morganatischer
Ehe leben. « « ·

Aus London bringt der Telegraph die über-
raschende Kunde, Gladftone habe erklärt, das S u e z -

ca nal-Arrangement den Parlamenten behufs
Sanctionirung desselben g ar n i cht v o r l e g e n zu
wollen. Wie dieses dictaiorische Vorgehen im Lande
aufgenommen worden, darüber fehlen noch Nach-
richten; leicht aber könnte dieser Entschluß rascher
zum Sturze des jeweiligen Cabinets führen, als es
selbst eine eclatante Verwerfunks der Vorlage im «

Parlamente zu Wege gebracht haben würde. — Der
Londoner Correspondent der ",,N. It. Pr.« hat kürzlich
eine— Unterredung mit einem Mitgliede der Regie-

rung gehabt, welches sichiiber die SuezcanakFrage
in folgender Weise aussprach: »Wenn England
nicht heute- factisch Herr in Aegypten wäre oder
doch allgemein dafür gehalten würde, könnte die
englische Regierung ev. das ausschließliche Privi-
legium Lesseps' bestreiten und einen zweiten Canal
gegen dessen Willen bauen. Allein unter den heuti-
gen Verhältnissen hieße ein solches Vergehen direct
permanente Feindschaft oder vielleicht einen Krieg
mit Frankreich wegen commercieller Vortheile und
des Nutzens einiger Schiffsrheder provocireiy wozu
die jetzige englische Regierung keinesfalls gewillt sei.

Lesseps dagegen werde einsehen, daß-er einige be-
sonders verlangte Modlficationen zugestehen müsse,
da sonst die jetzige englische Regierung zurücktreten
müßte, worauf dann ein conservatives Cabinet kommen
würde, was viel ungünstiger für Lesseps wäre, da ein
solches nicht einmal dessen Privilegium anerkennen
würde« » .

Die Nachrichten aus Frohsdorf melden von ei-
ner anhaltenden Besserung d e s G r a se n
Cham b o r d. Die Aerzte wollen oder könnennoch
immer nicht die Krankheit bei ihrem Namen nennen,
scheinen aber an das Vorhandensein eines krebsarti-
gen« Geschwürs nicht zu glauben. Man spricht von
einer Mageu-Entzündung. Die Genesung soll haupt-
sächlich von der Erhaltung der Kräfte des Kranken
abhängen. , «« ·

In Belgien hat es großes Aufsehen gemacht,
daß der Generaksieutenant Brisalmonh Gene-
ral-Jnspecteur der Festungen und des Genie-Corps,
plößlich außer Dienst gesetzt worden ist. Diese
scharfe Maßregel erscheint aber durch die Umstände
wohl gerechtfertigt. Der General hatte auf einen
Monat Urlaub zu einer Reise »nach Deutschland«
erhalten, nachdem ihm sein Gesuch, nach Griechen-
land und Rumänien zu reisen, abgeschlagen worden
war, weil das Ministerium wußte, daß er im ’ vori-
gen Jahre schon einmal seinen Urlaub nach Oesters
reich dazu benußt hatte, auch Rumänien zu besuchen
nnd dem König Carl guten Rath im Festungsbam
Wesen zu geben. Das neutrale Belgien kann füg-
lich nicht einen seinertüchtigsten Jngenieure in ein
Tremdes Land reisen und dort militärischen Unterricht
trtheilen lassen. Troßdem begab sich- wie s. Z.
nitgetheilt worden, der eigenwillige General aber-
nals nach Bukarest und die Folge ist gewesen, daß
er nun für seinen Ungehorsam bestraft worden.

. I sn l a n d. «
Yotpatz 13. Juli. Der ,,Reg.-Anz.« veröffent-

icht eine vorläufige Uebersicht über die Re i ch s-
einna«hmen---«und-Ausgaben währendIes ersten Drittels dieses Jahres, also für die Zeit
dom 1. Januar bis zum I. Mai. Wir ersehen aus
)erselben, daß die für die beiden ersten Monate
Dieses Jahres im Vergleiche init denjenigen des Vor-
jahres zum Vorschein gelangte Tendenz zu Ungum
ten des laufenden Jahres progressive Fortschritte«
xemacht hat: im Vergleiche mit dem Vorjahre waren,
vie» s. Z. erwähnt worden, die Einnahmen« pro Ja-
iuar und Februar um 935,535 RbL zurückgeblieben,
est, d; i. bis zum l. Mai, beträgt die Differenz in
den Einnahmen zu Ungunsten des laufenden Jahres
zereits 3’,683,874 Rbi. umgekehrt waren pro Ja.-
nuar und Februar 1882 etwas über lVz MilL RbL
weniger verausgabt worden, als im laufenden
Jahre; bis zum 1.« Mai c. beliefen sich dagegen

die Mehr-Ausgaben gegenüber dem Jahre vorher
bereits auf 1o,16e,514e Rot: Die Toten-Differenzzu Ungunsten des laufenden Jahres betrug mithin
für den Januar- nnd Februar-Monat erst etwas
über 2 Mill Rbl. nnd hat bis zum l. Mai bereits
übel! 13374 Will. RbL erreicht. — In Summa wir:-
den im ersten Drittel dieses Jahres vereinnahmt
193,0l5,403 Rbl., veransgabt dagegen 209,810,979
Rbl., so daß die factischen Ausgaben die factischentrink-ahnen: um dabei III« Mai. Rot. überschritten.
Den größten. Ausfall an Einnahmen im Vergleiche
mit dem Vorjahre repräsentiren die ,",Abgaben«,
welche um über 5«ssz Will. zurückgegangen sind.

—»— Bei der Preisvertheilung auf der G e w e rb e-
Ausstellu n g konnte der stellv. Präses des Exe-
cutiv-Comit6s in seiner an die Anwesenden gerichte-
ten Ansprache auch an· einer bedauerlichen Erschei-
nung nichtkvortlos vorüber geh-en — an den. unge-
nügenden finanziellen Ergebnissen der
Ausstellung »Die in sinanzieller Hinsichte rzielten Re-
sultate«, äußerte derselbe nach« der Rig. Z» ,,sind
bis heute durchaus nicht befriedigend gewesen. Das
ExecutiwComitä ist, wie es auch die« Verlängerung
der Ausstellnngsdauer beweist, nach Kräften bestrebtgewesen, die Einnahmen zu mehren und die Gä-
ranten vor einem größerenZuschusse zu bewahren,
doch wird trotzdem ein Deficit kaum zu vermeiden
sein. Die Einbußen jedoch, die Eorporationen und
Privaten auf diesem Wege drohen, werden bald ver«
gessen sein, wenn unsere Gewerbe-Ansstellung sich
bewährt als die Förderin der wirthfchaftlichen Ent-
wickelung unseres Landes, wenn ste zum Markstein
wird einer neuen Phafe unseres gewerblichen Lebens«

— Entgegen« der in unserem gestrigen Blatte
ausgedrückten Auffassung einer Notiz der ,,N"owosti«
will die russ. St. Vgl. Z. erfahren haben, daß eine
Verkürzung der Dienstfrist bei denje-
nigen Wehrpslichtigeay welche Bildungsanstalten der
vier ersten Kategorien zurückgelegt haben, geplant
werde. »

Jküt Tokikuni ist der in der Sitzung der Tucknnp
schen« Stadtverordneten vom 12. Mai zum Sta d t-
haupte gewählte Bürgermeister Carl H i ck »vom"
Gouvernementschef als St.H. bestätigt worden.

II! Lilien! ist die diesjährige B ad e - S a i s o n
eine sehr schwach besuchte. Sie steht, wie der »Ta-gesanz f. Lib.« klagt, sehr erheblich der vorjährigen
nach, wo die Frequenz auch schon gegen früher nicht
unerheblich abgenommen hatte. Der Grund für
diese so schwache Frequenz des anerkannt guten See-
bades ist wohl an sehr verschiedenen Stellen zu«
suchen; eine der sehr oft gehörten Einwendungen
ist u. A. diejenige, daß das Leben in Libau während
der Badezeit viel zu thener sei und» daß« eben des-
halb nur sehr bemittelte Leute sich eine solche Extra-
Ausgabe erlauben dürften. » - »

—— Der «,Tagesanz. f. Lib." berichtigt seine
gestern auch von uns wiedergegebene Notiz über
den ,,Lettisehen Wohlthätigkeit-Z-
Verein« dahin, daß nicht dieAusfahrt
selbst,- sondern nur jede B e k a n n t m a eh u n g
und Ankündigung derselben aus höhere Anordnung
hin untersagt worden sei. «

— Der Libauer Dreifaltigkeits-
K ir ch e ist, der Lib. Z. zufolge, dieser Tage eine
bedeutende Schenknng zu Theil geworden. Frau
Ulrike S t ü ntzi hat zum Zwecke der Fertigstellung
der O r g el in der Kirche die Summe von zehn-

t a us e n d R b l. gespendet, die bereits« in. einigen
Tagen übergeben werden soll. c

» St. Peter-barg, U. Juli. Wie s. Z. gemeldet,
follte auf Grund der Arbeiten der Baranoivschen
Eiseubahndäocnmission in nächster Zukunft ein o b e r-
ste r Eisen b a h n-Ra th niedergesetzt werden,
und Zwar theils aus von den verschiedenen Körper-
fchafteri gew ählte n Vertretern, theils aus von der
Regierung ernannten Beamten. Wie nun die
»Nowosti« erfahren, hat der Umstand, daß die ge-
wählten Vertreter in dem zu bildenden Eisenbahn-
RTEHE der Zahl nach die Repräsentanten der Regie-
rung erheblich übertreffen werden, ernste Bedenken
hEkVVkgUUfeth da ja der Hauptzweck der tm Jahre1878 MS Werk gesetzten EisendahmEneskuäte darin«
bestand, Miit-fiel nnd Wege zu einer schärfere-i Con-
trole derBahngesellschaften durch die Regierung aus-
findig zu machen. — Nach den ,,Nowosti« erscheintdie Niedersetzung eines ,,obersten Eisenbahn-Rathe«
überhaupt noch seh-r fraglich.

— Am 8. Juli stellte sich Ihren Kaiserli-
chen M ajest äten in Alexandria eine Deputation
der M ö n eh e des ruffifchen Klosters auf dem A t h o s-
Ber g e vor , welche Ihren. Majestäteri eine
«Krön"ungs-Adresse, zwei auf Cppreffenholz hergestellte
Heiligenbilder und ein großes Album mit photogra-
phischen Ansichten aller auf dem Athos-Berge befind-
lichen Klöster darbrachta -

— Der Director des Zoll-Departements , Weil.
Staatsrath T ucholk a, ist, wie die ,,3.’ltowosti« mel-
den, zur Befichtigung der Zollämter an
der preußischen und österreichischen Grenze am Sonn-
abend abgereist. Derselbe wird sich möglicher Weist!
auch- nach Frankreich begeben, um die dortigen Zoll-
Eiurichtuugen in Augenschein zu nehmen.

Ilkslsuu hat vorgesterm am 10. JUUs DE«
10«00. Geburtstag der hlg. Olgty der
Begründerin der nachmaligen Größe dieser einst so
stolzen Stadt, feierlich begonnen. Jn Uebereinstim-.
mung mit dem vorher veröffentlichten Programme
begann die Olga-Feier mit einem lsiturgischen Got-
tesdienste unter ungeheurem Volksandrange ins der«
Kathedralr. Dem Gottesdienste folgte« eine Todten-
messe für die in Gott ruhenden Pleskauer Fürsten,
Moskaner Zaren und rufsifchen Kaiser nnd Kaise-
rinnen. Darauf zog· eine große— Procefsion zum
Welikaja Strome, wo eine Wafferweihe stattfand.
Von dort begabsich die Proceffion nach dem 12
Werst entfernten, Dorf Whbutrz dem legendenhaften
Geburtsorte der Fürstine Eine . große« Volksmenge
erwartete außerhalb der Stadt die Ankunft derProcessionen aus den Klösterne Petsch«ur, Iöleæfnrvwund— Krypsezk.

Im Oslrowskhkuisrrife find, wie das« -’ »Wie-ersStdbl.« berichtet, tienerdings wiederum mehre Me u -

schen der Sibirifchen Pest erlegen; u. As.
starben allein in dem Dorfe, Schirjajewo 5 Mens-
schen an der in Rede stehenden Seuche.

In Moskau sind bei dem legten furchtbarenPlatzregen u. A. auch mehre Grabsteine
auf den Kirchhöfen unterwaschen und umgestürzt
worden. Auf einem Friedhofe riß, wie wir in der
Most. Dtsch. Z. lesen, das Wasser so tiefe Furchenein, daß Theile von menschlichen Skeletteiy Schädel,
ein einzelner Kiefer und dergl. m. sowie Stücke ei-nes Sarges blosgelegt wurden. Die Gebeine wur-
den gesammelt, in einen Sarg gelegt und unter

eine Winter-Epidemie, getheilten Verlauf der Krankheit
hatte, «und die Desinfection in allen Häuf ern wäh-
rend der Sommer-Epidemie bloß angerathecy aber
nicht obligatorisch geboten war, hingegen allgemeine
Zwangs-Desinfection in der ganzen Stadt während
der Winter-Epidemie polizeilich angeordnet und über-
wacht war, so bot fich eine gute Gelegenheit zum
Vergleich. Die Epidemie, bei welcher gleich Anfangs
allgemeine Zwangsäitsesinfection angeordnet wurde,
die Winter-Epidemie, dauerte viel länger und forderte
viel mehr Menschenopfey als» die vorausgegangene
Sommer-Epidemie. Auch» die Jsolirnng der Kranken
von den Gesunden. hatte nicht den geringsten Einflußaus den Verlauf der Epidemie, und es zeigte. sich
nur in vielen Thatfaehen, daß die Infection nicht
vom Cholera-Kranken, sondern hauptsächlich von der
krankmachenden CholerasLocalität ausstrablte Wo
dies Resultate besser » scheinen, wo« angegeben wird,
daß ein Land oder eine Stadt durch Cordons, Qua-
rantänen oder Desinfectiouen von« Cholera bewahrt
worden sei, fehlt jeder Nachweis; daß dies nicht
durch den Mangel der örtlichen oder zeitlichen loealen
Dispositionen bewirkt worden sei, welcher Mangel alle
diese kostspieligen Maßregeln überflüssig macht. Die«
selben Belege für die Erfolglo sgkeit aller auf conta-
gionixiischer Grundlage ruhenden Maßregeln ergeben
steh auch aus den ofsiciellen Berichten des Medicina!-
Referenten der indischen Regierung, Dr. James Cu-
UiUghüUL seit l87I, sowie aus den Untersuchungen
von Dr. Bryden und Douglas Cuningham und
Timothy .Lewis. Aus den vielen gründlichen Unter-
snchungen der beiden Letztern geht nammtlich auch het-
vor, daß die Localtsirung des Cholera-Keimes in den
Excrementery welche« vielfach angenommen wird, auf
keinerlei Art nachweisbar ist.

Einer der wesentlichsten ätiologischen Faktoren ist
erfahrungsgemäß die Vernnreinigung des
B odeus durch die Abfälle des menschlicher: Hans-

haltes Regelrechte Canalisation und« reichliche Ver-
sorgung mit reinem Wasser, Entfernung aller Senk-
vder Versitzgruben, überhaupt aller Gelegenheiten,
welche den« Boden unserer Wohnstätten bisher allge-
mein mit allzu reichlicher Nahrung fiir das organische
Leben in ihm versehen haben, Beseitigung der Stau-
ungen fiir den Abfluß »des Wassers auf der« Ober-
fläche und unser derselben, wodurch zeitweise« so große
Schivaukungen im Feuchtigkeitsgehalt des Bodens
eintreten: das sind die Mitte! gegen die« Cholera-
Epidemiem

Daß dieselben— wirklich gegen CholeraiEpideknien
helfen, davon liegt der Beweis in den Städten vor,
welche in neuerer Zeit viel in dieser Richtung gethan
haben, und in« ihrem Verhalten zu Cholera-Zeiten jetzt
im Vergleich gegen früher. Die geringe Ausdehnung
und die geringe Intensität der Cholera in England
1866, die Nichtbetheilignng Englands an den späteren
CholerasEpidemien des— benachbarten Continents ge-
genüber den zahlreichen und heftigen Epiderniety
welche England in den dreißigsey vierziger und fünf-
ziger Jahren hatte, sind ein Beweis, das; man prak-
tisch auf dem rechten Wege ist.

Auch Städte Deutschlands können bereits zum
Beweise herangezogen werden. So oft im Regierungs-
bezirke Danzig überhaupt die Bedingungen zu Cholera-
Epidetnien gegeben waren, war die Stadt Danzig
ein Hauptsitz der Krankheit, und 1873 war die
Cholera im Regierungsbezirke so heftig wie sonst,
ja sie rückte bis vor die Thore der Stadt in
die Dörfer HEUMIE UND STIMME-b, aber in der
Stadt Danzig selbst ging, es dieses Mal mit
etwa 100 Fällen ab, von— denen« die Ntehkzqhh »m-
rnentlich loeal gehäuftete EtkMUkUUgEth fast aus-
schließlich auf Häuser« trafen, Wslchs ihr altes Senk-
grubewShstem noch beibehaIteU IMME-

Hinsichtlich der P r o p h h l a x i s- der Cholera
ist schon« oben bemerkt- daß. Tlle Vkshek Skgkkffellstl

internation alen Schntzmaßregelry
insbesondere die verschiedensten nnd energischsten Ab-
sperrungsälzersuche durch MiIitär-Cordons, Orman-
täne u. s. w. dies Einschleppung und Verbreitung
der Cholera nicht haben hindern können, da eine
absolute Absperrung bei den jetzigen Verkehrsverhälv
nissen unmöglich erscheint, eine nickt-absolute aber
völlig nutzlos und illusorisch ist, weil der speeifische
Krankheitskeinr durch den unvermeidlichen persönlichen
und sachlichen Verkehr doch irnportirt wird und sich
anf dazu disponirteny sog. siechhaftem Boden ver-
mehrt. Gleichwohl ist es geboten, zu Cholera-Zeiten
den Verkehr mit inficirteu Orten, den Zusammenflnß
größerer Menschenmassen bei Bolksfestem Jahrmark-
ten, Wallfahrtery Proeessionen u. s. w» nach Kräften
zu verhindern; ebenso müssen größere Truppenbewei
gungen, wenn nicht tactische Gründe im Kriege dazu
zwingen, ganz. unterbleiben.

Was die individuellen Vorsi·chts-
In a ß r e g e l n anlangt, so kann fich der Einzelne
sehr wohl vor der Krankheit schützem wenn er beim
ersten im Orte eintretenden und wirklich constatirten
Cbolerafall sofort in eine entfernte gesunde Gegend
reist und nicht eher wieder heimkehrt »als bis die
Krankheit völlig erloschenz reist er jedoch zu spät ab,
so kann er schon den Cholera-Keim in sich aufge-
noznmen haben; kehrt er zu früh zurück, so scheint er,
vielleicht durch die nnrgeänderte Lebensweise, sogar
emvfänglicher für das. Cholera-Gift geworden zn sein.

Für Diejenigen« welche den inficirten Ort nicht
verlassen können oder mögen, verdient die strengste
Beobachtung von Mäßigkeit und, Vorsicht jeder Art,
insbesondere durch Vermeiden von Greis-Magen, Diäk
fehlern nnd allen Exeessery das meiste Vertrauen. Jn
keiner Weise ändere man— seine gewohnte Lebens—-
weise, wenn sie sonst normal und vernünftig ist. Ab-
gesehen davon, daß man jede unnütze Berührung mit
Kranken meiden und sichi nicht mnthwillig durch Be-

nutzung fremder Aborte der Gefahr einer Ausieckuugs
aussetzen soll, vermeide man sorgfältig Alles, was
ersahrungsgemäß kranken Leib bewirkt, zumal schwet
verdauliche Speisen sowie saftreiche, dnrch ihren Was-
serreichthum leicht Durchsall erregende Friichte (Pslau«-
wen, Garten, Mel-wen) — Als« Getränk wähle man
ein Glas guten Rothwein, Rum oder kkästigez nicht
junges Bier; schlechtes Bier dagegen ist. sehr schäp
lich. Weiterhin ist Warmhalten der Füße und des
Leibes durch Flanell und wollene Leibbinden dringend
anzurathen Auch beim leichtesten und anscheinend
unverdächtigsien Durchfalle eichicle man spsort zum
Arzte. weit sich eiee reichte Dieeeihse reicht m eiee
EholermDiarrhöe mit nachfolgenden: Anfall unwan-
delt, lege sich zu Bett, trinke einige Tassen heißen
schwatzen Kafsee oder· PsessermünkThee und nehme
von den »Cholera-Tropfen«, die man sich im voraus
von seinem Arzte vers chreiben lassen muß. Die Be-
handlung der wirklich ausgebrochen-en Krankheit selbst
darf indeß unbedingt nur Sache debArztesi sein.

— Universität und Schule.
" : Professor Dr. L ex is zu « Freiburg- HEXE, Wiss
die Schuf. Z. melden nunmehr definitiv den Rufan die Breslarier Universität angenommen.

Aanuigfaltigtn
Die böse Hausfrau. In Nevada brach,

wie die in S. Paulo erscheinende deutsche ZSUMII
».tj«siermania« erzählt, kiirzlich ein Bs ei r in ein Haus
ein. Der Hansvater war abwesend und seine Gat-
tin glaubte, er sei es und er komme» betrunken. nach
Hause; Sie hielt sich nicht erst damit auf, an-zuzündem sondern begann die« energische Thattgkeit
ihm Zunge ohne Weiteres »Als der Bär schließlich
das Haus verließ. hörte er sticht eher auf zu laufen,
als bis elf« Meilen« Minder: ihm und. dessen. Bewoh-
nerin lagen: sein Aussehen. aber war. derartdaßi die
anderen Bären ihm wocheitlanxx aus dem Wege gin-
gen» — Recht amerikanischer Humor t-
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Beobachtung i« der üblichen kirchlichen Gebräuche M«

einer andern Stelle wieder der Erde übergeben—-
1-—.-—-——-—«·«J

.Dje Prämärung auf der Gewerbe«
Ausstellung zu RUN- II«

Sich-me Medaiiceu mit Ehren-Adler—-
iErgiiiizutsgR

»

Gruppe vII1. Gras« THAT«- U«
-

»

Nr» 444· G· A« Bertels , Rigin fur vor-
zügiiches um: pkeiswürdiges Weißes Hohlglas
Gkuppe XVIII. Unter»richt·swesen.

915» Th. W. P l a h, Heilpadagogische Anstalt,
Njgaz ff« hfervoråagendå Fzteistiinjg dzr Anstslf unter
28·ä ki er op eiwi iger ei ung ur die ei erin.« h g

Siiiiekue Medaiaeu tz
des Ausstellungs-Comit6s und anderer Corporationen

Gruppe I. Maschinenbau-W esen.
2g. L. Na a s ch e sen» Riga: für gut functio-

nirende Manometer «-.- 9a. Felser u. Co., Riga:
für gute Construction und vorzügliche Ausführung
einer Axial-Turbine. — 14. Graf u. Schneider,
St. Petersburg: für eine vorzüglich rotirende Dampf-

- maschine,.s besonders geeignet zum Betriebe von» Dy-
MimvrMstschislext. — 19 u. 40. »P bös! I x«.« LIVAUT
für; gute Ausführung« einer Dampfmafchms UUd
Transmisfion — 28. Robert B e v e r , Moskau:
für gute Treibriemen aus gleichiiiäsiigem Material. —

34. Chr· B e r g , Rigas für solide Hanf-Freibrie-
men. —- 35. Wilh. S e m m e l , Mitau: (Silberne
Medaille der Kais livländischen gemeinnützigen und
bkDUVMkfchen Societät.) Für preiswürdige und gute
F»lachs-Treibriemen. — 38. C. B r i e g e r , Riga:
fUPFvrtsehritte in Fabrikation« guter Leder-Freibrie-
men. — 42. Bruno H o f f m ar et, St. Peters-
burgx für vorzügliche Spiralbohrer und Fraiser. —-

48. N. S t r uszck , St. Petersburg: für im Jnlande
hergestellte gute SchmirgebFabricate nnd dazu gehö-
rige brauchbate Maschinen. — 53. H. D a n n -

hu· u e r u. W. K ais e r, Moskau: (Silberne Me-
daille des landwirthschastlichen Vereins zu Doblen.)
Fu! sinkst» sauber ausgeführten-·· continuirlich wirken-
den Spiritus-Brennapparat. — bös» Carl B e r g ,

DHI r P a t : für faubere Ausführung, sowie conipen-
diose und vortheilhafte Anordnung eines kleineren
MIUekaIJVTff2t-Apparates. — 57. J. W e b e r , Ne-
val: (Silberne Medaille des estläiidischen landwirth-fchfzfkltchen Vereins zu RevalJ Für einen gut aus-
geführten continuirlich wirkenden Maisch-Destillir-
Apparat. —- 58. Franz K r all, Reval: (Silberne
Medaille der Iiaiserlich freien ökonomischen Gesell-fchsft in St. ·Petersburg). Für Brennerei-Apparate
unter besonderer Berücksichtigung bisheriger Leistun-gen« — «71J-i. R. H. M a nte l, vorm. Mantel u
Salatptä Riga: (Silberne Medciille des estländischenIatxdwlxkhffhaftlichen Vereins zu Reval). Für einen
preiswurdigeiy gut ausgeführten Mahlgang. s—- 72a. b.

- Richard Po h 1 e, neige: fiikzweckmäßigeund äußerstfmlbeke Ausführung eines Henze-Dämpfers und Pum-
detts — 72c. Richard Wohle, Rigacfür ein preis-
würdiges, sorgfältig ausgeführtes Sägegatter von
kräftiger Construetion —- 76b. c. d. »Es; h·ö nix« ,

Libaiu für Anfertigung solidey preiswiirdiger Holz:
bearbeitungs-Maschinen im Jnlande. -—— 79. Bern-
hard C r a h i; , St. Petersburgx für gute inljindi-
sche Absatz- und Drahtstist-Maschinen. —- 86.· Carl
B e r g , D o r p a t : für einen in jeder Beziehung
empfehlenswerthen pharmaeeutischen Destillir-«Appa-
rat. — 95. Carl S e b u l k e , Rawasaar bei·Per-nau: (Silberne Medaille der« Kaiserlichjivlaiidischen
gemeinnützigen und ökonomischen Societatx Fur eineleistungsfähige, zweckmäßig construirte Libprotz-Spritze
in sauberer Ausführung. «— 100. H. H. MV V E» T«
Niga: für unter seiner Leitung und Angabe hier-
orts angesertigtefgiite und preiswerthe Feuerwehr-Requi-
siten. -— 116. G. Pirwitz u. Co. , Riga: sür
eine CentrifugabPumpe von guter «Leistungsfähigkeit.
— 135. F. G. Faure, Dorpat: (Silberne
Medaille der Kais freien ökonomifchen Gesellschaft m
St. Petersburgfs Für eine reichhaltige Collection
guter Pflüge -— 136. U. F. S·ch w a r z l) osf·,
Rigax (Silberne Medaille der Kais freien ökonomi-
schen Gesellschaft in St. Petersburg). Für preiswür-
dige Ackergeräthe und für hervorragendes Streben.
Gruppe II. Diverse Apparate uiid

Jnstrnmente
» »146. Heinrich Dettm a n n, Nigac fürsorg-

faltig hergestellte geodätische Instrumente zu maßigen
Preisen. — 149. d. e. f. g. L. Raas che sen»
Riga: für sehr gute Schraiibenschneide - Werk-
zeuge und geschweifite Ctiquetten-Stanzen. —«— 160.
K. M a r g g r as, Niga: für solide und sauber ge-
arbeitete chirurgische Jnstrumtene künstliche Glied-
niaßen und Bandagen. .
Gruppe I1l. Metall-Instrumente.

i62. Gustav v. K r a m st a’s E r b e n, Sosno-
wire» Gouv. Petrikam Für vorzügliche Qualität
Nohzink und Zzinkblechez —- J64. A. S. L a w ro w,
GORDIUS! Fur praktisch bewährte gute« Legitungen
—- 166. William F a n smith, Petersburg: Fürhervorragende ·Qualiti’its der Weisibleche — 168.
Abram C h a i m»o w its eh, Moskau : Für sauberhergestellte Blechbuchsen als -Massenfabrieat. —- i69.
Gebt. Alex. und Pawel Step. B atas chew,Tula: Für eine Collection guter und preiswerther
Ssamvwcitc —- 183 a. c. C. A. W riß, Firma
Starr s« Co., Niga: Für gut und sauber ausgeführ-
ten Draht und Drahtfabricate aus zweckentsprechen-
dem Material. — 183 f.—o. C. A. W ei ß, Firma
Starr Zi Co., Riga: Für gute Hetstellung von Schie-
nennägeln, Laschen, Bolzen, Splintem Nieten ic für
Eisenbahneiu — 192. K. M a r g g r a f, .Riga:
FürCStanzeisen, Gartenscheeren und Gartenmesser in
bester Ausführung. — 194. Eduard B r a b e e,
Moskau: Für preiswertbe Messerschmied-Arbeiten als
Massenfabricat — 195 Michaii P t i zh n. Worsmag
Für vorzügliche Messerschmiede-Arbeiten- —- 2(·)0.
Johannes Oh s o l, Moskau: (Silberne Medailledes landivirthschaftlichen Vereins zu Doblen). Fur
kkeifllche Ausführung von Hufeisen und WerkzeugensUx den Hufbeschi«g. —- 214. C. M. S ch m i v t,
VIII! Für solide, preiswürdige Schlosser-Arbeiten. —-

22l». G. K l i n g e n b e r g, Riga: Für sauber aus-
SENVNE Eise-me Thüksünungeii — 224. C. J. B e te-m a P Us VIII! Für. solide, preiswürdige Schspssek
Arbeiten; — 225. F e i i e r r; Co. Riga: FürMUssEUkVhren in guter Ausführung. —- 227. A. S.
L a v r o w , Gatschinm Für preiswürdige Glocken

von besonders schbnem Ton. -— H. Tiem er
F« Co» NOT: Für gute, geschmackooll ausgesiattete
Geldtchränkr. — 236. f. u. g. H. F. R e u s;, Riga:
Füt SM- preiswürdige Geldschränke mit eigener Ver-
besserung« —- 2Z6a. L. R a a s eh e sen» Rigax Für
eine exactansgefuhrteDeeimalwaage. — 244. J.N i ek-
l a s, Mitau :»(Silberne Nkedaillie des Libauer Lokal-
ComitiHsJ Fur treffliche Büchsenmacher-Arbeit.

Gruppe 1V.Textil-Jndustrie.
As. Ossip C h i seh i n , Moskau: Für sauber

ausgefuhrte Appretur an Sammet und Atlasstoffen250. Gebt. S. ckx G. Schela j ew, Moskau:
Für gute und billige Seidenstoffe — 257. Wlad.
Matw. N i k i t i n , Moskau: Für gute halbseidene
Damaste und Grenadine. — 258. Jw. Sem.
G u t s chko w, Moskau: Für sehr gut ausgesübrte
Chenille-Tücher. — 251. G. Schulz e F: Co»
Tomaszow, Polen : Für sehr hübsche wollene Tricots
bei mäßigen Preisen· — 265b. M. S a lz ma nnso— Co, Warschau: Für sehr gute serges de Bari-Je
— 266a. Seelig es: Meyer, Nioskam Für
gute und preiswürdigeGuminizüge in großer Aus-
wahl. —- 269. A. Z oe p f f e l , QuellensteimLivland: Für Garniturz Nock- und Hosenstosfe von
vorzüglichem Material und gediegenster Appretur —-

276. Const. Tftikiferow S a p o s eh k o w , Klintzh
Gouvernement Tschernigow: Für vorzügliche Strich-waaren von reinster Farbe und äußerst billigen Prei-sen. -k 283. Hermann W o l f. Zgierz, Polen:
Für geschmackvolle und preiswerthe niammgarnsioffe
—— 288. J— P ahl, St.Petersburg: Für besonders
gute, bedrückte, billige Cattune und gebleichte preis-
würdige Shirtinge. —- 290. W. E i ck ert, Riga:
Für gutes buntgewebtes Strippenband — 203. R.
K in dl er, Pabianee, Polen: Für gute einfarbige
baumwollene Zanellas .und baumwollene Camelots.
—- 287. Ba ltisehe Leinen-Manufac-
tu r - Co m p a g ni e, Riga: »Für vorzügliche rohe
Leinengarne - - ·299. sCo u l t er- r? H bfl in gse r,
Mitau: Für vorzügliche-rohe Leinengarne — 306.
Chr. D. B er g , Riga: Für Seilerwaaren von
anerkannter Güte. —- 311. A. -R amseher,
Riga: Für rationelle Waschmethode —-

G ruppe V. Vettzeug B ekleidung und
weibliche Ha ndarbeiten.

313, 316 und 364 Arbeitsbureau des
Vereins gegen Bette! zu Riga: Für gute
weibliche Handarbeiten unter Anerkennung der Rüh-
lichkeit des Instituts. —- 317. Jwan Petro w,
Riga: Für vorzügliche schöne Pelzwaaren. — 325.
Faßkessel cfzMüntmanm Riga: Für Herren-
kleider von vollendeter Form und Ausführung. -—

328. Neinhold H a n s e n, Niga: (Silberne Medaille
des Libauer Local-Comites). Für sehr gut gearbei-
tete Herrenkleider von geschmackvoller Form bei nie-
drigen Preisen· ——— 333. John F.- Amen d e, -Riga:
Für hbchst saubere Ausführung von Herren-Cravatten.
— 335. Hugo Re ß, Riga: Für « gute Naht und
geschmackvolle Ausführung von Wäsche. — 337. G.
T e ichman n, Riga: Für gute Naht und geschmack-
volle Ausführung von Wäsche, speciell für Kinder-
Aussteuen —- 340ii. Th. Stein pel, Reval: Für
reiche Auswahl und geschmackvolle Aufiiiachung von
Damen-» und Herren-Wäsche. —- 340b. Th. S tem-
pel, Revalx Für saubere Wäseherei und besonders
gute Plätterei. —- 641. Gebt. A. F; J. Als chw an g,
Moskau: Für gesehmackvolle russische Handstiekerei.
—- 346. Minadora Ka r tyk ow a, Riga: Für solide
und billige geklbpelte russische Spitzem —- 347.
Adolph Grün ber g, Rigax Für sauber hergestellte
künstliche Blumen, besonders Decorations-Bluinen. -—

362. Th. Skr i b ano w itz, Firma EmilFim ian,
Riga: für mannigfaltige gute und geschmackvolle Ta-
pisserie-Arbeiten. — 369. F. Gibert Nigax Für
hohe und gut gearbeitete mellirte Herrewcztrohhüte
mit doppelter Krempe — 371. D. N. E hrlich,
St. Petersburg: Für gut gearbeitete und preiswerthe
Strohhüte —- 374. Louis Sehu b ert, Riga: Für
solide, gediegene und preiswerthe Herrenhüte. —, 380
Jul. O lims ki, Tuckum: (Silberne Medaille des
Libauerg Localconiitås). Für« ausgezeichnet gegerbte
sämische Leder. —- 383. J. Bau isch, Rigax Für
sehr sauber und solid gearbeitetes Herren- und Da-
mensSchuhwerk in reicher Auswahl. — 384. C. F.
P l a t t, Niga: Für sehr sauberes und solides Herren-
Schuhwerk zu mäßigen Preisen. —- 394. Alex. Je-
g orow, Moskau: Für sehr elegantes Damen-
Schuhwerk zu mäßigen Preisen. s ,

Gruppe v1.Papier-J-ndustri«e, Schreib-
undseichnemMaterialienz Buchbindev

Ar b ei te n. .
899.· Tammerforser Leinen- und Ei-

sen-Mannfactur-Actiengesellschaft,
Tammersors. Finnland: Für Massenproduction guter
Holzstoffpappe. — 403. Revaler Tapetenfa-
brik, Reval: Für Tapeten in stilvollen Mustern
und schönen Farbennuaneen —- 404. Rig aer
Bleisti stfabrik, Riga: Für sehr gute preiswür-
dige Bleistifte »

Gruppe Vll. Polhgraphische Gewerbe.
422. F. W. See zen, Riga: Für correct vorn

bereitete Platten und sauberen« billigen ·Notendruck.
—-— 424 u. 429 Lindfors’ Erben, Reval: Für
saubere und preiswürdige typo- und lithographisehe
Arbeiten. —- 425. Stahl’sche.Bu«chdruckerei,
Rigcu Für geschmackvolle und saubere typographische
Arbeiten. —- 432. J- A. Gebhardh Riga: Für
vielseitige gediegene Graveurarbeiten.
Gruppe V11I. Glas-,Thon- und Stein-

«— gut-Industrie.
·

438. M. Graubner, Fennern bei Pernau,
Roland: Für vorzügliches FSUstETSIAZ» UND füt PMB-
würdiges, gutes Hohlglas von gefälliger Form. —

4»39. Amelung ckx Sohn, DorpatzFür vor-
zugliche und preiswürdige Arbeit eines Spiegels, —

451. J. Jacksch if; Co., Riga: Für— Einführung
der seinen Malerei in die Porzellaw und Fahence-
Industrie.
Gruppe 1X. Kurz-,Spiel- und Gummi-»waaren. Bürstenbinderdlrbeiten4;3·2. .Louis Ro s enthal, Rigm Für saubere, preis-
wurdige Schirme — 467. Rad. Vterecke Riga:
Fu! Einführung der SpielwaaremJndustrie und gute
Fabricate.

·

«
Gruppe X. Holz-Industrie, Segel-

WANT-Arbeiten und· Wagenbau.
474.·L·. Sonn, Riga: (»S1lberne Medaille des

Finanzmimsteriuiny Für gediegene Leistung i« vek
Korbwaaren-Jndustrie. — 477. E»d Grünberg,
Rlgcv Für gute Zündhblzer mit Berücksichtigun

deslangjährigen Bestehens. —- 478; Ri ga er Zün d-
holzfab-rik, Unopr. Schebekino, Gouv. Mohi-
lewr Für gute Zündhölzer.—— 430. Johann Ja-
c obson, Riga: Für gute, und preiswerthe Bött-
cherarbeiten unter besonderer Hervorhebung eines
ovalen Weinfasses — 482. Georg Hoffmann,
Riga: Für vorzügliche Korkfabrirate und kunstvolle
Bilder aus Kokkhorz — 48i. August Fern,
Mühlgraben bei Nigax Für Pläne und Modell
eines Dreimast-Schoners und in Anerkennung be-
währter Thätigkeit — 487. Wilh. Ga b lenz,
ssiigax Für correct ausgeführte, preiswürdige Wagen-
beschläge —- 490. H. A. Jser mann sen , Riga:
Für besonders gut und sauber gearbeitete Wagen-
federn.—.491.Jegor Tschelischew ctx Sohn,
Moskau: Für gute, preiswürdige Wagens-dein. —-

492. Nikolai Mocho w, Petersburgr Für gute und
correct gearbeitete Wagenfedern. —- 495. Otto
Gauer, Riga: Für vorzüglich und in schönster
Form ausgeführte Wagenkasten und eine Collection
preiswürdiger Räder. —- 500. Jacob «Leitin g,
Nkgas Für sauber und in hübscher Form ausgeführte
Luxuswagen und ein Coupe im Rohban i

Gruppe XL Leder-Industrie.
524. A. Lotenberg, Warschan: Für äußerst

saubere Taschen und Reisekoffer.
Ftlaniiigsaltig es«

Das Angler Ri.ndvieh., Die »Land-wirthschaftlicheZeitung« des ,,Hamb. Corresp.« schreibt:
»Auf der soeben beendeten internationalen Thier-
Ausstelluiig ist in der Eoncurrenz uin den quantitativ
und qualitativ besten Milchertrag dem Angler Vieh
die S i e g e s p a l m e zuerkannt worden. Dasselbe
hatte mit Holländern Sihweizerm Breiienburgerm
Ayrshires, ungehörnten Schoiten, Ditmarschern und
Oldenburgern um den Preis zu kämpfen, und hatdenselben in glänzender Weise errungen · Die aus-
gestellten Exemplare dieses vorzüglichsten Milchviehes
sind sämmtlich zu hohen Preisen verkauft worden. Es
wird gröfere Kreise unserer Leser interessiren-, etwas
Näheres über den Umfang, welchen der Handel mit
Angler Zuchtvieh besitzt, zu erfahren, und theilen wir
deshalb aus einem Berichte, welchen die Vorsitzenden
des landwirthfchafrlichen Vereins für das Jahr 1882
eingesandt haben, die nachstehenden Angaben mit. Da-
nachsind im letzten Jahre an Zuchtthierem die mit
der Marke der erwähnten beiden Vereine, also den
Buchstaben A. R« (Angler Raee), oder A. A. (Ang-
ler Aufzucht), eingebrannt und dadurch als wirklich
tin Angeln geboren und gezüchtet garantiri sind, im
Ganzen 1659 Stück, und zwar 112 Stiere, 1412

Kühe« und Starken (Fersen) und 135 Kälber, ver-
lauft worden. Die Hauptmenge des in’s Ausland
gegangenen Angler Rindviehes hat Dänemark bezo-
gen, auch die Ostseeprovinzen und Nuß-
land haben eine niiht geringe Anzahl desselben er-
halten»

—-Ueber»Zugluft undVerzärtelnngW
läßt sich» ein Feuilletonist des Berner ,,Bund« in
folgenden, speciell an die d e n t s ch e Adresse gerich-
teten Worten vernehmen: »Wir sind während der
letzten besonders heißen Tage öfters aufsrEisenbahnen
dabei. gewesen, wie zwei oder drei Passagiere durch
allzu große Aengstlichkeit vor dem Luftzuge den vielen
Ptitreisenden des gefüllten Waggons lästig wurden.
Wenn z. B. einige Fenster geöffnet waren und bei
der gleichwohl fast unerträglichen Hitze in dek Mit.-tagsstunde der Conducteur selbst den Vorschlag niachte,
die Waggonthüre offen stehen zu lassen, wodurch ein
erfrischeiider Windhauch in denWaggon gedrungen
wäre, »so protestirten solche überängstliche Personen
dagegen und dann mußte allerdings laut Reglement
diese in Aussicht gestellte Erleichterung unterbleiben.
Nnnaber ist·es eine ausgemachte Sache, daß Zugluft
bei einer gewissen Höhe der Temperatur, in der Mitte
des Tages, bei hellem Sonnenschein einem in Trans-
spiration bestndlichemMenschen nicht schadet, voraus-
gesetzt, derselbe sei nicht etwa dürch schnelles Laufen
oder sonstige active Anstrengungen in diesen Zustandversetzt worden«« Hierbei haben wir die Bemerkung
machen müssen, daß die protestirenden Zärtlinge ohneAUsUThMe Deutsche waren, während »Engländer,
Schweizer, Franzosen, Jtaliener und Russen sich Nichtsaus dem»-·Luftzuge imachten oder geradezuiihr Wohl-behagen uber denselben kundgaben Jn der That be-
stehen in der deutschen Erziehung trotz der vortrefflichenAHPATkUUg- die ein Theil der Nation durch den Vit-
Iktetkdlenst empfängt, noch eine Menge theoretischerVorurtheile Bald soll das Wassertrinken auf einemstarken Marsche schädlich sein (während gerade das
Wasfertrinken bei großer Hitze vor apoplektisehen Zu-fallen bechahrt), bald soll» der Durchzug der Luft bei
hochster Temperatur gefährlich sein. AufRigkKaltbad
VeVICZUSEe Am 24. Juni ein Gast aus Sachsen, der
Speisesaal sollte geheizt werden. Der Speisesaal

hatte allerdings eine etwas niedrigere Temperatur
als die in der Mittagsstunde fast glühende Luft um
das Haus herum; die angenehme Kühle des Saales
wurde von uns Schweizern als eine Labung eins-fun-den, während die meisten anwesenden Deutschen der
Meinung beipflichtetem man sollte einheizen. Wir
wiederholenn die deutsche militärische Erziehung ist
eitle Vortreffliche Schule der elbhärtung und im Gan-zen hat der Winterfeldzug 1870-«71«bewiesen, daß die
einzelner! Individuen diese Schule mit Vortheil be-
sncht haben. Aber in den Familien wird« Seitens derAeltetn viel zu wenig für Abhärtung der Kinder ge-than; es tst staunenswertin wie frühzeitig Knaben
schIYJI »Mit Unterhosen, Flanell-Leibchen und dergleichen
belästigt und welche übertriebenen Vorsichtsmaßregeln
Segel! De« »3Uftzug ihnen eingeschärft werden, beson-ders in Snddeutschland während im Norden schonetwas »Mehr die englische AohäktuugrMethode zuHTUfe Ist— Daß Leute, die das doctrinäre VorurtheilZUU stch i1·»Uf die Reise nehmen, jede Zngluft könnte
ihnen geffchkslch werden, in den Eisenbahn-Waggons
ihren Mitreisenden lieber eine SchwikTortur Jn-fernsd slebetiter Hitzegrad, zumuthen, als sich VVU
ihrem Vorurtheil zu befreien, das ist bei dem Egois-ums he! Menschen· nur zu natürlichs Wenn aber
Schreiber dieses versichert, daß z. B. in Jndien Ein-
gebotene und Europäer Tag und Nacht sich fortwäh-WUVEM DUkchzuge in ihren nach allen Seiten offenenWbhnungen aussehen, daß ferner er selbst — ohne
Nschkhell -- häufig zu Sommerzeit im Durihzuge
fkhlckff Uelbst in hohen Berggegenden) und daß end:Ilch Ple Gesundheit eines Menschen um so mehr sichbeseitigt, 1e weniger ängstlich der Betreffende sich vor
der frischen ruf: hütet, so dürften diese Zeile« vier-

leicht einzelne Leser zu dem Vorfatze bewegen, alte
Vorurtheile über Bord zu werfen und diejenigen Ab-häkwugsWekfuche zu wagen, die»dem Menschen die
Würde des freien Herrn der Schöpfung verleihen«

« dienen: Aufs.
Stuttgart, 23. (11.) Juli. Der Kriegsininister

General v. Wundt ist heute Vormittags in Tarasp
gestorben. ·

Clobntg, 21. (9.) Juli. Der Herzog von Edin-
bUkgh kst Uoch Beendigung feiner Brunnencur in«
Kissingen heute zu längereni Aufenthalte hierher zu-
rückgekehrt. «

London, 23. (11.) Juli. Der Emir von Afgha-
nistan notisicirte die Annahme der ihm voii der in-
dischen Regierung bewilligten Jahresfubsidie Gleich-
zeitig meldet der Emiy daß er Kandahar iind He-
rat demnächst zu besuchen gedenke» «

Ukwyotly l8 (6.) Juli. Eine Depesche aus
Laredo in Texas meidet, daß Dr. Shaw,sder anieris
kanifche Consul in Monterey, von einigen Mexikas
nern, welche in das Consulat eindrangen, angegrif-
fen und arg mißhandelt worden sei. Die Eindringk
linge hätten auch die Möbel und Papiere des Con-
suls zerstört.

- Tclegrafuimr
der Nordischen Telegraphen-Ageiitur.

Lotto, Dinstag, 24. (12.) Juli. Jn den letzs
teii 24 Stunden sind in Kairo 463 Menfchen und
in anderen Ortschaften Aeghptens 214 Vkenfcheii der
Cholera erlegen. Auch unter dem britifchen Militär
ist die Cholera aufgetreten. « «

Satz, Dinstag, 24. (12.) Juli. Jii der Sita-
delle von Kairo ist die Cholera ausgebrochen.

Suspension-g, Mittwoch, is. Juki. Auf »Aus:-
höchsten Befehl ist der Zustand des verstärkten
Schiitzes in Stadt und Kreis Nishni-Nowgorod und
in den Kreisen Balaehna und Ssemeuow vom 10.
Juli bis zum 10. September c. verlängert worden.

-—— Ein Regierungs-Comniuiiiqu6 theilt mit, daß die
Heufchreckenbrut in den von Heuschrecken heimgesuch-
ten Gouvernements«erfolgreich veriiichtet worden sei.

Der ,,Neneu Zeit« znfolgeist der Proeeß gegen
den eheni. Gouverneur von Kafan, Skarjatin, auf
Grund des Allerhöchsten Gnadennianifestes inhibirt
worden.

Rom, Mittwoch» 25. (13.) Juli. Das Gerücht
von einem aiigeblichen Cholera-Fall in Neapel wird
auf’s Bestimmteste de·mentirt. ,
jl—.—-——-.-—-————

«

Handels— iund Iotsru—Uachrirhtku.
Rigiy 9. Juli. Jn den letzten Tagen war die

Witterung sehr veränderlich , meist feucht bei anhal-
tenden Gewitterregem 15 Grad Wärme, Südwest-ivind. Am hiesigen Producteuinarktfaiiden ausschließ-
lich nur kleine Partien zu unveränderten PreisenHäuser. R o ggen , auf Basis von 120 Pfund, er»-
zielte m lqco iioch 102 Kop- pro Pud. Für Herbst-lieferung sind zu gleichem Preise Abgeber im Markt.
G erste in bartgedörrter Waare behauptet sich im
Preise. H afer wurde in Durchschnittsqualität zu84X85 Kop. pro« sPud gehandelt. Schlagleiisp
saaiuen bedang für 8772 pCt. Saat 142 Kop.,
Hanfsainen 150x151 Kop. pro Pud. Hanf istsehe fest, Flachs ruhig. Schiffe sind bis— heute996 angekommen und 890 ausgegangen. i «

Buhnverkehr von und nach Dorf-at.
» Von Dort-at nach St. Petersburgc für Passa-giere aller drei Classene Abfahrt I Uhr 11Min. Mittags.

Ankunft m Tgps s Uhr 5 Min. Nnchne Auf-ihn vonzgnps6 Ubk 24 Min. Nachm. Ankunft in St. Petersbvxeg 7 Uhr20 Min. Morgens. , .- «—

»

VII! Ddkpttt nach St. Petersbnrgp fük Passa-Sleke der 1. und 2. Ein-Jose- Abfahrt 8 Uhr Abends.Fgikunft m Taf-s 11 Uhr 56 in. Nachts. Abs-ihr: von Tape

40 lsljhitnnszisxiczixiässtarlfts Ankunftin St. Petersburg 9 Uhr
»Von Dort-a; nach Revis« Auf-ihn 1 nhk 11 Min.

Mittags. Ankunft in Taps 6-Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Tgpsss Uhr 34 Min. Apis. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Mm Abds.

«· Von St. Peteräbur uqch Dpkpzzk ff« Paffw
giere aller drei Gassen: Abfahrt 4 Uhr -30 Min.Nachmittags. Ankunft in Taps 3 Uhr 48 Min. Ida-ists.Abfehkk VVU Tetps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft inDorvat 10 Uhr 31 Min. Vormittags.

» Von St. Petersbiir nach Dort-at für Passa-
giere der i. und 2. Cglasfex Abfahrt 9 Uhr Abends.Ankunft m Taps 5 Ubt 50 Min. Morgens. AbfahrtsvonTaps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhrs! Min. Vormittags.

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 MinMorgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. NachurDer directe Verkehr über Baltischport nach H a ps al und
Arensdurg wird vermittelt durch den am Sonntage-um
8 Uhr Abends von hier abgebenden Zug. ««

Der directå Verkehr über Baltischport nach Hapsal,A re ns b u rg und Riga wird vermittelt durrh den ani Din s-
tage um 8 Uhr Abends von hier abgehenden Zug.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ca lzeit des jedes-
inaliqen Ortes verstanden.

Eelegraphischer gonrsberirht
der St. Petersburger Börse.

S .P t si- .
«, »-

.

« VII-» suki «. 13223312 TMLondon 3 Moii. dato . . .
. Wes-«, Pf· 231346 Eh«svssvxbutg 3 » » · .

. . 20214 Pf. 20214 Erd.Port;- 3 .« « - . .
. 24884 Pf. 249 eins.Halbiinperiale

. . . .
. . . 8,38 Glis. 8,39 Pf.

»»

» Jvudss nnd Lisetten-Gesause.VIEEMEEMAUIEIHE I— Emission . . 2177 GId.217-s- Pf.Pramieipslnleihe L. Emifsipn
» · 213i,: G« 214

·

Pf,II« Baukbillete l. Eniifsion »
. gkz G« 9374 Pf,

bit Vsttkhtltete b. Einission . . Ists-·, Gld. 9472 Pf.594 Jnfcnptionen 5. Sein. . .
. ges-« our. — Pf.Pfand« d— Russ- BodekpCredits
. 13872 Gld. —- Pf.Actien DE! Veltischen Bahn . .
. Iow- Gld.108 Pf.

Berliner Börse,
den 29. Juli 1883.

Wechfelcours auf St. Petersburg
3 Monate dato. . . . . . . 198 U. 10 Neben.
3 Wochen dato. . . . . .

. 199 U. 40 Rchspß
Rufs. Creditbiil Cfür 100 Rbl.) . .

. 200 M. 35 Rchspf
Tendenz fur ruffische Werth« gefragt.

Für die Redaetion verantwortlich:
Dr. E. Mattieseir Gerad, A. Hatt elblatt
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- Nachdem der Herr dimittirte Kreis-
depukikte ssrrspeihur von Knor-
eing zufolge des zmischeisi ihm und
dem Dörptscheci Bürger ist-spann
Niemaird am 262 Januar d.-J..
abgesrhlossenen nnd am 32 Februar
se. isub Nr.s bei diesem Rathe

rorroborirten Kans- und resp. Ver-
kaufseontracts das allhierim f1.
Stadttheil sub 200 belegene
Wohnhaus sammt Ase-parti-
nsentien für die .S-umme Von

«5500 RbL käuflich »acqnirirt,
hat derselbe gegenwärtig zur Be«-
sicheriiinj seines Eigenthums um« den
Erlaß— ein-er sachgemäszen Edietallas
dung sieben-n. In solcher Veran-
lassung sinerdett unter Berücksichtigung
der siipplicatitifchen Anträge von
dem Rathe der Kaisesrlichen Stadt
Dorpat alle Diejenigen, welche die
Zurechtbeståkidigieit des oberwähntem
zwischen demspksjerrn Arthnr von
Knorring und dem Johann Niemand
abgeschlosseneii Karifcontraets anfech-
te-n, oderdsirrgliche Rechte an dem
verkaufte-n Jtnmobih welche in die
Hhpothsekeubsiicher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als; noch fortdauernd. .of»fenstehe-ns,
oder auf» dem. in Rede stehenden
Jmmobil ruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen«Charakters» oder endlich!
Näherrechte geltend— machen-. wollen,
desmittekst aufgefordert und anges-
wieseny solche» Einwendungen,
sjpriiche undRechte binnen. der)Frist
von, seinem Jahr- und» sechss Wochen,
also spätestens bis zum o 23-. Asoril
1884 bei diesem Rathe-in gesetz«
licher Weise. -anzucneldieii, geltendzu ntachesn und zu begründen.- An
diese Ladung knüpft der: Rath-die
ausdrückliche«Verwarnung, daß die
anzumeldenden Einwendungen, Ans-
snrürhe und Rechte, wenn« deren
Anmeldung in der peremtorisch
anberauniten Frist unterbleiben soll-
te, der Präclusion unterliegen nnd
sodnnirzii Gunsten des Herrn Pro-
vsocaiiten diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen,
welche ihre Begründung in -dem
Nichtvarhandenseiii der präcliidirten
Eintvendinigeiy Ansprüche und Rechte
finden. Jiisbesondere wird der un«
gestörte Vesitz und dass Eigenthum
an dem allhier im 1. Stadttheil
sub, Nr. 200 belegenen Immobil
den: Herrn Arthur von Knorring
— narh Inhalt des bezüglichen
Kaufrontracts zugesichert ewerdetr.

Demut, Rathhaus am 12. März«18s83.
Jm Namen und von wegen eines Edlen

Rathes der Stadt«Dorpat: ·-

» Jnftsizbürgermeisteith Kupffetn
Nr. 47«2. s Obersecr.: S«tillmark.

Publication -
Von Einem . Edlen Rathe der—

Kaiserlichseti Stadt Dorpat wird hie-s
durch bekannt gemacht, das; das dem
Vanmeister Fest-dienend Meyer
gehörigkz allhier im L. Stadttheil
an der Rigascheu Straße sub Nr."54"
auf » Erbgruj1d- bekegene hölzerne
Wohnhascs sammt « Zubehörungen
auf den Antrag; Eines Löoblichen
Vogteigerichts öffentlich verkauft
werden soll. Es werdendemnach
Kauflietissaber hierdurch aufgefordert;
sich zu den: deshalb auf den 122
Qltigxist 1883 anberautnten ersten,-
so wie den: alsdann zu bestimmen(
den zweite« « LlusbotsTermine Vor—-
mittags unt 12 Uhr« ittcEinesszEds
len Rathes Sitziingszitnmer einzu-
findem ihren Bot Find Ueberbot zu
verlautbaren und sodann wegen des
Zuschlags weitere Verfügung« abzu-
warten. s

Dorpah Rathhaus am 5. Mai 1882.
Im Namen nnd von wegen Eines
Edlen Rathes der Stadt Dorpak
Justizbiirgertneistein Kupffek

Jesus-h»- xxxk ask l« «

Fanulienwotinusin
von 4 Zimmer-n, womöglich in der

« Nähe des Domes. »Adries«seu unter
II. s. in c. Mattieserks But-bät.
it? Z.tg.-Expd. niederzulegen. .

Zu vergalt-then F—-
«

eines. — e .

Weiserer-Mahnung-
vou 4 Zimmer-n und allen Wiisths
schatsztsbequemlichkeiten Stein-Stil«- 9. IT?

Bcwder Censur gestattet. D o r v T E. den is. Juki jssz Dtucksmtd Verlag von C. Mattieie n,

Æ 157. N,eue Dörptsche Zeitung. 1883.

Vosi Eines: edle» Nsiiiedssegis . -
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gerlichen Stadt Dorpat werden alles .»· " · "

. iel;enigen, welche an« den Ftachlaß E
I—., der mit Hinterlafsiing eines - e «« i Donners-Ists, VII! "14· IN! IBB3xs « « o Tslsrivatieftarrieiits verstorbenen Wittwe . II» .«; 14 »F g AVÄUUEMEUTVVDVITEUUUA Nr. 51. · Zum . .

«

f« l· » « , ·l» l . - VIII-IS US«- - I« « zweiten Mal Ganz· neu) :· Der Stjckenos GIIIPHIJJ m neu-el- Sendung-
IHJK sue Delikts-Glas U Weg) · 9 Uhr Abends » ritt. Schaufpiel m 4 Arten vonErnst ; und em H hu·L» der ohne Hinterlassung einer! bei günstigen« xvejzkek von Wildenbzcuch Repeätoirestuck ;.- P e

letztwilligen Verfügung» verstorbenen ·· - . · glllstl dgustlchsldVtthveu des Jii- und «;

xzlspcxhkkllile Khengfgpstp unt: 3.,stdess-· Wein e.« ———»·sz -.·I) ·.

gei aso« ne eanien ver or· · »· » - «« . - »
·.. - -

bete« C« Gast« Fuss» s »,- - Papknagek
unter irgend einem Rechtstitel, wie «·. · · s ·

l Dee Vespch elelee Vxeeeleseeed «
«

« eng-z»
namentlich auch als Erben gegrüns
deee Anfpkuchderhebeu z? kaum« werden aus dem Hause YerEIILOISszI e.e»k-Ver«eilts gestattet.

««-Klemm- Odep Abs? das Pklvskksstjls ckjkgkzskzkzsse m, Haus ohkzxxxx - . , »
streut der gedachte« Helene Tisiltvig · ist. hist-sein«!
aufs-ehren wallen« unsd m« solch« Unter den7kzahnpräparateni, welche»Anfechtung duichzudringen sich ge« . - . « · « .

..
.. . - « —-sz—-, · . swh In Jeder Weise bewahren, nimmt « » · . .· »

ten-neu» sollten, hIEkWt UUfglTfoVdEkk- jedenfalls dass Aaattiekin-Uon(iwass«er . Tkklkpllkwi m· YOU« E?
sich blklllctl 6 Mlltlctlell a JEITO die» « des Herrn« Dr, Psupsp, k. le. Hof— O · OO s. . « ««

. e»
fes P-toc·lonlse, Als-O spätestens Um · Zahuarzt in· Wien, die erste
1. August 1883 bei diesem Rathe SVSIIUIIV ZU: PJSEOSIFGEEVDFFIU Nlkullåä «« · · » · lII« Felde« W? tekseleeese esse Ab« Fuss-HEFT; besass-eilst, Juli i? Täusassdsu T"·"«sssssis tautfugiyjgstss sm e ZUVEV All. UTTCU Un ZU e« von Flaeons naelrallerli Welttheilen - . « · « « s« « »« ·

grnndem auch. die erforderlichen ge- vEkSohkekiH wird es von vleleus·S9lksi lttkmed Ia nendedst Höfe-Worzu·
H— S«« A t Ä b.z h · nd. Mdk k· · naesterahxvas maksawa ,fse o ·ktch when· chll e zur« nfech Ullg -e·rzten ei an u« un« ran . dud wzerad meesterahwas 60 Ihm·der fraglichen Testasmeiite zu thun, FIOUIOIXSUESODJIIOE SIFIIT ZIZOOPTCIIIOU IV. Hakatus kell 9 Ihm! F Original-Schät- um,

bei der ausdrücklichen Verwarnung, JFehzDJ« J; « · WIHZ e bveeklszeees e«.u»»d»; »? »» T -Suit«k-Pflt·kgs- .
d Abl ·f- d« ist Nie· Hist: es» a unseres, « «·

es e·1 ag « Oe IV» u- e owæ on .f Eckekkfkche KakkoffgskHaufekpstü eaß nach Ä« « eelee Fr lioher Benutzung treffliche Dienste) , s . »g .
mond mehr m diesen Testamentss . teil-ist. Dis iisssiiskkiskzaiisspastszweich« Engl» ddppklc-gltkstkck··Tlhoiicåhtrii ,
undaNachlaßsachen mit irgend wels ais-he « wie es· bei« andere» zehn— .· «« tin allen Großen) «
chem Anspkuche sondern passen gswöhnlxch ckfåk FSH
lese »Es-Ists« J"d·"«k«’2««"""t? weisse-Essigs-

’
- se) · «» « . » - »

.
szt«fL -"ch Pl« ·e er msp che ang DA- VFCI·USMSDSU· de? exlseueufegelle als: Riese, data-ists, Fett-alm- ckaiiit h« se« W« Sengbuschzu ktchtetl hat. · . s Zahnrelulgunigsmlttel. Hehle aariose und «» empfiehlt i» grosse» Aus· . Haus Bsesu ospw

« V. R. . W. Zähne kann man am besten mit dei- « wzhL - · ».
·

. «
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· Torpah Rathhaus, am 1. Feder. 1882 « Gaddo-diente, mit; Erfolg— ausfallen, wo— 133 s P· isdgpggk
Jm Namen und von wegen» Eines« Edlen durch kiauudie Geries eingeschränkt ———«——————————————————«—————

Rqthes dek Stadt Doskpqtz « unt! die« Tuflockekllpgcl Knochen« « « ----. Aussage· I«-
«

liistizdcikgsisiiisisieig sei-sites» THIS? «F1.TTT.J"(Z..;....1T. 111-txt« E, kVI· 204- ObSklSck·«R» SkklclUMkks der sicheines gesundenblundessmitgez rs e« große l U tu: e ««

PUbljca Hi o n» » sunden Organen zu erfreuen wider-bis, · . " «« . , »es«Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier- g» P»» z» ·wj;««;,n MkMSFkZHMH . «« . E« « -
««

.

O —-

durch bekannt gemacht, daß das dem vou welchem( sich in vol-par bei Gebt. « " « Mit . .
JctcinKriips gehörnte, . allhier-in: Stock. in Pera-n bei c. 11. fees und« « - · - s . · » » « . ,
z· Skadkkhezk »» d» Mark» Und Ti-·«k:I·ok-.»-·i«-·k,isigktzssgzukgszhszis.asis- meytiilø 800 Iltefiratikiiieirciiter deutscher Hinunter .
des, Petri-Stute sah» Nr. 529 aus t«sz-.f.i..:"-...2"««k"-1.«.k;-», ·i» Mk:- DLT e: erstere« erexit-leisessteigern: Werk« eilest-exk- eksesierrr
Sllldtqkllkld Belege-Ue hcslzekljtcTldhti· F· »

«; ;H« in tzmzzs hej H· Ikkgsg ,R. Kögleui »A«. L·asighcimmer, A« Lie est-Meyer, Lossow, B. Plockhorsh R. Plittney E. un«

Indus« sammt Zubchörangeit Apdthf iqdo stell( bei s Rastatt! « ici E:chRVFZV- FCHTUMJFUYCHFUV HMSYF A· SICH H«"SJ"eeVee- QZeeVWYIY SEND-see
-

».

«« ««
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. s· an , «. ner,j . o litt, e.«a-ne·r, ps n,e.Wattr,««. eint, .s"ei-
auf den Antrag des DZrptfcheitk«Vog- gsosjllvbei F; tssgtliatirgö F; säzktggn l»« g

set· F· z· Wegsch WA· e

«kelclskichks HFVUUT V« lUlfk e! ’ eeeee D« -

e! « all . e Mit G oethesl Portrait und Lebensabri .
.

werden soll. Es werden demnach Yäägullnd a· Dass« Nlederlagen he« . , ß
Kaufliebhaber hierdurch aufgefvrdekd ——;«————?—k» « HeMUFSeSePEU V«

»
«·

sich zu dem desshalb auf den 23. Im Unterzeichneten Verlage Ist erschtst
· Prof. Dr.,HeUtrtch- Dmxtzelx ««

A ft d J anberaumten ersten fo Um UUV VUUV AUE Buchhandlung» ZU -
—————

.legu «
· . « beziehen ; Schiller und Goethe, die Glorieuiiferer Nationallitetatuy der Stolz des Deiitfchen Volkes,

Wlc dem UlsdMm ZU beltlmmenden - d« « i: das große Dioskurenpaar, wie es das Denkmalron Rietfchel in Weimar so sinnig uns Hans, i»
weiten AusboHTekmjne Vokmjktaas ·z »

·
» - « « Und ieb«lircg, dem« Einen· ist es Goethe» dem Andern Schilley und doch inijchte Kein» km Eins« »;

UM 12 Uhr M Elllcs Edlckl Reiches « . » »· « · . des Andern willen missen. ·Sie gehoreizzngimniemaind »wer Schiller beugt, muß auch Goethe sei»
Sitzimgszimmss sis--siisi«dsss- ihre» Aug! stqtifjifches tzrxssxrgsksxiikxssshesse«einer»xisrsxxksekrxmergiisiikillirre«»der; eieegezsseexiisssisis
Vol Und Uebekbot zu verlautbaren sorgfältigster Vorbereitung, auch von Barth« Werken eineebkiifa reich« und· pkäctjti W.
undszspdann weqen des Zuschlags « · aus den fttirteund ebenso tiillige Ausgabe zxkspvizåaiästukten.·· Firbthsaten dies ·isn ver freudigen Hoffnung,

. » «.

i
, lch · P v· das Dentschei Volk werde-unserer Goethe-· ngg e diese e egeifterte Theilnahme entgegen-bangen, wie.

weitere Versagung abzälwdåkkkenisss Be! f est kv Insel! ges vkthunskkeisiz Schäuei f3h··tecch;!el;ch)J:cl«·c;iz»-ee·nfszxtdbcxustxisSpec· Folg satt· F« Freien; h« unseres:
·

·

·, - rwar neu einen en ro IF» · r a, et· egxtin e. n rne mensv «, 'tDemut« Rathhaus« am OEs a; Gdl n he« d« Jahr law' · die erste glvßegAuåage schoci«·vokl·ftandig abgefetzt und mußten »wir einen Neudrixck deersstolrjlieslljeltzft
Im Namen Und Von wegen me e

-
· ’- « Etfchieiienen vornehmen- Yskt dieser zweiten Auflcrge verbinden wir nun eine

Rathes der Stadt Dorpat -- Pkkks 30 Katz« —-....—·- . - · »» zzngsszkzspzxspn ·«

. . Justizbürgerlxletster:. Kupfer-· ·
·

um, hpffentdadurgrettiåiktitjcrxg ·v·;i:·l··«en Tausenden die erwunschte Gelegenheit· zu geben, noch in das

Nr. i129. Organ» R. Sitten-ask. - G. Antrieben. Abs-zieme« sms
»« »Hm Dzchmz ,»».«,»ge P»»»»·A»sg«be

«, . » » ».

«· . ch d ch by· bengu können.
«·

· , .« · z , . « · « n« edle· ku-iiftlerstche··Aiiefchmuckzing« uns-Zier« Goethe-Ausgabe sdürfen wir uns, wie die oben
« « « » « ·« qufgefupktenjjlamen beweisen, der Mitwirkung einer Reihe erster· deutsche: Maler erfreuen, die «I « «· Textrevcsivn ist de·r Hand des vtelbeivahrten Goetbezskeaners und Biogrkcvhen H kikkkich Dükkgkk

· « ,
»

« c c cU c SMA-
« Yo» »

·

- denen zu seheideii beiiiuht war.· ·
- · · Sh!

St - szMSnZej· W »F;- Ekreztkstxt It;kgkkgxkkspkxtkåspååäbg.?.""..’;f:kkstxt-Ist skkschtt EEM TM T«· « » - c ri en es was er oet e-
I - · « freund wünschen, der Gebildete kennen muß. « - .

«

ais— i« M s.»;nkissrkgtitiekssirexitret-eigne« Wes« Wes« »Hei«- ssssssssss
ein Ersatz An« Bisher Übliche Akt« des -Berohrells· « Yråbsoclfileii etbresdkrlcefeeixiixlbelsbxstkåggikeguziiegekfxetiiugleiisgabe gelangen.

f» xzgk vgk gkzk Essssssixksg Isississs ssskzsdsssssdsz skkk Au«egssskkkxxesirss»M-sekissrrskk»"rikssxe.it;
« » inneren und uusseren vskklsl UUS von M z ---.-. D.·e soeben erfchienene erste Lieferung wird von jeder Buchhaiidlung auf Verlangen

werkwänden und lsolirung feuchter Wände; fG M) dda I gern zu; Ansichtt irre Tau? gsexånvt Y · »He c · A u; · .«
«« alsbilliser Ersatz· iir ewo e un» - totigiir.lm» M s« " et! ·. « etq 5-· U qn. - und Fabrlkraume - « vormals Ednard gallbetgen

· Bsprennereieth Brauereien, Bade- und Waseh-Anstalten;«·
«

. » « - «
- und. Schatten-Decken kijr Gartnereienz em-sv, z « piiehlt als alleiniger Vertreter· ! I g« · »Wie; zkmhpampkek»sggx«uz»z«skk«ngzen »,

..
, · · · - VI« »« »« V«

tut PS GO · THIS· Cl? bodezN bejlozkjnderw i UTPZFJFLLZTQTZJLÆLTEIWIZEIT-E:
«» . - - Traute. . erwartet-la, m, e , i"wtut M d « MMJTUYVEM DEUTPTEV VJIEVOUV St» fuhr-Es! »«

. «· . « . kann in H.Laa uiannsss LiniiwAnstalt F ·1’· ,Es«· A» « e " '

c Hdeitgeniiißcs itliiflrtr Zweite« · Beschäftigung sit-de«- «--——-—--——-——-«’""e» ««———-———-—--s««-------«.
. ..
. « schienen und in alle-n « Buch-band;- Lom 23« Juli.

, " s Ä . langen zu haben: - " V - . Wspp s
« . . . . «; gszspf kzkpfgi --sz-.».- s

· »
» - .slsåssnnsws(

«, »z,« «, »» »» s I Eli-estimate, Wiitilicii Mississ-
I i« E« . l» Hur« 53.5 so, -«-1.2i 7011.0 Eos f—-f-. IT. Unter Mitwirkung vieler zdeutschen und slavjschen Gelehrten nnd Schriftsteller u h e 1·8 ——- - 10

. hekccusgågekzsiä von Hgnicaziizcheligiziggtxszstckåieizii grünet-set Einleitung und zqhk . » hbdeå h V» 24 zur»
reichen ei gen den«-tret · ·

s, V- Z ». - IZmljs .
«

———»-««««««-T«-· jeständig in 40Lteferungen;1edeLteferung mindestens - ..

2 Bogen großeiiFormates stark. Cirea 400 Jllik 1 de Gesammelt ckrheraizcsgegeben me. 52.1 4204 84 - -- 2.—4« 02 10

s strationen und ztchlrekche gtvße LUUstVSIITgSw JIIIF · .

« · « «·vo:·:· · « lOM THIS-g Ist-F; Jl —. lgsz l s
stkixte Pkpspccte vekseudet grans und ftcsncy die Verlccgsbvchhcstdluttg von « Prof. It. bei-ans seltsam. NO; M— t.-.—..:.:: - -

Gkekßgxek s; Schtamm m Leipzig. I . ;——— Mitte! vvac 23. Juli J« 19.30.
- » «« « Vlll and— 156 seiten. Cktteine der Zguueriztittmittel »in den leäixäAue Buchhandlung-U UEHIIMI Vsstellmesw M« I -- Des« 1 EDI- —-—··T··«"· THE. -i22»5.2«?"5.ä2«7.

- 23. Juli «!- TUT-



 BEUJTMPO lllp »  kl Ullg
-·- «» J( zttkitiixttt Apis-«·- « «: - ; « ,- -

«:·-»·.«.·.;F.«z3-« Yxuxxen Fppsgyk xx1-,.·.·«sz·,,zk;, Fkjjtztzgspz
»
»,

-.« .-1-. .«"-"- '

I— J« .-:.-:(-,I
. «, »: Csvekjtsoyi sit. YOU. S istlbkMqrgent s; ;,-«

sz »· »Es-Ihr ,s·s·gäxkeispso Isnjskzkstyxnsskeg Hin»-f Uyz ,x·-j·ut.1.3o, Hei) net.
«» ««;«zz. - sitzt; «;- :..; ,-·!,:«;:.i
zjfptkchfzs -3?· TIERE-M: Das-Exil FOR« z«

» tret; t- 9smt: .
isbtltch «« RVL S» bslbikhsltch I Ist
50 Kot-«. vikkkexishktich i Au. sogen«

s sc) Los«
- such unwirks- . s Yjährlich 's Bibl. 50 Los» III. s« Ist,
visit-use Au. S, »

J,- U «: «.«..«««-". «. A, «« .i Us- Z -·--«,««'» -.»..: Y
I «sgbpsi-I-Yky«S,dJ·«ts,2bk95U xFkkqszstsxkkmgsHs »Das-z fix die.,fs«ii,isgksp.;ji-»·. «
koxpsstsettk,zg»dst»d.sissss ASCII-TM. dkskskssligsk Jsifkxtipis DIE-»O— , Dass; die» Ppr- ,

» eitigkdendks Sktfetäke önktichtesks By. (20 Pfg) »für· hie Korpixszkitej « » " «I Hi: «« »C-·-«·-;I; -I- « - im: -"--s« «:

A eh t zkh »u«tszeø r":« VATJEZTU Oktave-tat! aus«-Inferno Instituts: tu Isgsk H» Aug-Dis, »Is-
aoneensBureau; in Wack- Rudolffs Buchhandbz in Ren-tax; AND. I. Its(
s Its-hu; in St. Petersbg’rg: N. MathissQ Qaidmschk szBküIk IN; it:

" Wgrschaux Raicsman s Freudig, Senats-usw«« AS. «« «

« «»
«« .i« , »; '»«:-;:. . -v»« «-»

-·
~«

z» «» .- » s« 2 J« . ELIJHU
A

~Yb9nnements
auf. ist«-»New: iiclörptschekzseixtmtgs« werden! Izu siedet
Zeit etttgegkjcgeuasiimgyijskz THE: «:

.. Ei. Es»-

kksigiserfsscamptvsirssuud»die«Ekpedtxtay
»« » »» zsptz «! is c·- ««, « «: ««jt«iip;acil»sextsz»Wo Linie-seyn« gxpssxxtztx «·»»,.» »« ».I«- JHU U« ·..7·.«·-3- v) ·«- ) -·»

s« U« « ««-

.,,,.5pzz.»-Bcpcmsttag- zum B Ins; ,l»UlD-c A
- -«s RqchinikstnqsvvnaTFbissc Uhr-CI«

TJHIHJ JCJSPFI IX, IF Z.

- . «k· kT ; »O; «. ·. - ...«--- ;—-!;"«.·::;-:.«««·»««s'åx«kxåtudt«k·chsedrdstzfske:" VkntttpVtolksfchnlwefsn Ävl tzxdhIB « lwsgksxkyåtkaufzdbPegtvxcaisklöctksjtgäjtåtö äLettif?tzs. :e V.
.«

.- , «« H» z! czdzzipv H; Orts«- mkh -MTYLÆ HAVE-IS: VsåssksslsVschxichsk.ss- «S«-.«.P ElTH-ssgssskxsxskxgskssssxxkxxki»xzss»»kikkssissxk«sssssss:ex« YIFIFstY "«T«YR g IX( in 1n»««e.«««. 111-»du s.
D«- Ptsäwjiigixgs «·a;«ef- srdgkds GewetbesAugstklluvg·apz-u- wish. Ost-11.

d --.u. · n e ·. - »; , .»-·:-«2 ,--;faxskeåckiugkbztsksix DYUäkeFgäitg Von IF? I. ·Manni«g -

sa-»·tjsgej«x»z Jsspf ;,- US JFT « .-’.-"I.--s7 «-sz-.7«

« . » .-- ;«..s-.;,- ji«: ««- - »« DE! »« » «-

-

i «« s« ; s Hi« »»- . .:,s.«s,-...11Y1 THE— CZSJ Ist« 1883 si-

-2».-BMZI-S.l- .2.rk-3k-;F?tu-.lde;x«s463-- Ehptgrcskvckdtcs S»
Kzsxxpkx Azzsbxszschp2dssss-.Csxkksp»du .kdex xCjtcidgxiwdeix
Hskxxstssdxp Ess.-«Y«IHPF-s.k- «Pp-pi2ch.t.sipp»tmg . devfebbev
zHg;;-»r.»pas«szhx;xijpk;e Mzlttjjr »; das· zsintgzdzsex Hurzgn
aber» .j»yiklsqge.zldk,t«-Dcztklx,; ipkezlchtzzxns der kjcglegxaph
JFIIE HEXE« Djstsxsgi sppms »Cholera-Kciegsssh.aupluhc
zzk zjpesyeyzhxistez «Jnl«Ueszbk«ig»en; vexfychexy egggische
Bl,ät«t«ez, «g·zzf» ygs»,»iY«estltlzmteste, - daß spyie izofficielken
Zshlksz z! Nksksxfg gugsmeben seiest Jxvd daß diegKxasJkk
lzkztskjzy v»igle.-s.I«D-";sfkxzx- tpüthrz kvexche m de« Be.-
txchxzsikxjdssxx Rkgist4kng. »so« -uxlgrrpäh-xt»bkl.sbs»- kDsxx
Yxt,lö,;sigst» exnanytespsSxanitgtskJyspc»ct-)r, Mr Goodahkj
Phzl.t,. M .:dem.-Nixls 409 Csdsvsnivssl II« D« VII-H-
-seuchh gest-Leisten Rinde« « bxzkgussifchttx zjckffetkk U?
sdfhjrtsbergialkspetx «.«wo.xp»e»tx»«, find, xDtemAufpkhqttg
Seide-km« sie pHFfkWpHMPOV Pkätzfesptfj its-Es Mitsjsterk
»Yp»«tf«tzz»x« Hurgkgkxßeg xpkzrpenz spdazzegekspzs »ek«ls..szl«-tzt
HEFT-EINIGE« Hex-TM» Wi. DIE« is« I! T- MMPO «-««---«-««"

.«gstzzogx3l txt-stock, Hinz die; EinschlcppUUS 111-II
Cholera z« veshiksdcxsxissx Akpxgpdsjssx- )Szxkz«lmdMPOkJs-

kskxixsxsgxMPOsdfsxftssxi spie-J;- wkdsksjss.-Wkissigbqsskiiksssss
VYFYYFZZ·-.-Z,«C"JY - .».--."-1

Dkxs z» Eisde dhesps ZEIT-»Ist? Es! BEIDE-U. I« HEXE«
xxskstxdss n e z» kziisw s« »«! VI W, ch«e» TG e; s tz MPOubt

—- . -«s,ks ;.«.-(j'i T: Lsksbi :: ».
.. » xsf s !«-.»-«c

kssxkssks skksk-«b,«7g.WtIXUs-,g»Im. ZEIT-Jus. »Es-c- »so
jszssssqGsksskkkchsx pslchssksssch DIE-s» Esutxittsw Mai-
sssfsis T« Vstslksxsss gsxpsfhtktskpsdkis Esssiiskdgix sich

.sxsssst.-J«ißsT9«xIk2j-III-«!-5s-ss-Psgkxssstskpthstksx s» Pkigssxis
zaxsj ,.HcY»l«J»s;ge.c»j·«t»l»1ch»«e. «,L1»zszie;;c;us szPelplin hexikkztkk FpkpjzAs? Ds---P1sch-s.s.s9« Ists-g.- kssi såsxxssst schs ikssi
HEFT-HEFT Ksksinksktchk fåsyssstlschksss Dis AsskkfssdsxzusshP Es;-
.8F,,- Es. Hilf«« If? III, Ost-MAY, sssxuskissps ghxkssz »Es-se H-klpjz 1,l·d « xlzrkzr »Äsz31stellqüs,«als « Vrcgpqzsiqhz zzu gewärtigen

I; AMPOFILE;NOIDP·Ä«YF1H-.Z.iTssixssstsrt ssf »Es-Es» III-LIMI-sztslts sY-5-;G«ZkUchEk«»-k7s .k«..xsskI-.gsbxt.sz.sbssxbsichtsgzxpEs? Lsjcksss »Es» B M? E« E« Tsszs ZEISS: kskkrüchtPHME THE: SCIYYHXEFH s9F-«?ß,7.-.-F77?7«ts««’"-- SUCH« -

«MPOk-H-III-3»;k2E-;O»s«««.-,sszs-E!-,s8 »k-kpt s2gssssskkss --Ps!k.tlch?gxsd" »Der«F? sf9i32«2««i-TTT--ZK«"1-ixk4 AEPIfFPEESOHEPUN - .-s«-1"«::s««s-«««;-
» » MPOszgsw fix» szkxgxssjssgs sstsksssa Was; hatte«732934 YVYY .« YHFVZTFBEYHZYH HEXE-IV Es« rRkpisxstlpPVII?Fkkkpssksskskhssktsssi. Dis) T»«s«!s««s.f7OI-s.1?ckgT;?ss-Ists

JJLEMPOJI»-3«-7Hgsxs«3sgs»Esssxkpkzssgszlask-se» xpssiigsi Dis; Issxgk
;D««,F.2HUII-ZSEPTE. Si« III«UwskskktsschsxkikSfssxswsss-«’E»»EI.ESZSP2-»,DTELEI IIEV Ypbstxfkskstlschs Ast» III! jswsgsu
HEXEssswpsssZkkspxkskhkzlsgksssg W» klxsssssxgs Sext-skfssdskkkp -.F»x EJJJEZI stbssptsxzsssss Iägsdk
HERR« W«k)7k5sI-sx794! Pssjssst M! Esp- NschssrxsldJkht
BEIDE-USE» Jg-2"»«!2E!i Xssx d» Sktchspphs wsspxaphsfs«ss-
Chchs DZEIEED GIVE. »7«!8I?1sh: skskxkkkxsskssthstlsgkksg sdsit«?««-H.e·r4l»eY;-P-«. zSsieg ä177.1-«’3;s spekpezkkkxsz

s.-»sW«V«.FkV VII— P! PMB-EIN« FSPEPHZDTP "S»UE,z-sf"H-x1ssf
»Es! a« Ylezxhjg «u»k»dsz,zlhar—»-stzr»ek»i»t«et,«geht»L, esszf e,
Halt; gewohkitH Engrgjysppozz Ci»11ck,»m» Parifer,«-Tespl»e;-
gtgknym«-zikfo»·lkfzve. hat» er»«d4en;J»1;g»-;11;eur fük diexCqggxk
Asbsstsssx.xs Oxsssz tsIxgx-Ip!.)!skhV. sufgkfssdsph ksichkmltden Pssirekxfixx dexx·prvj»xzytirttzti.zweites Singt» iokykzk
tzgch «P,a»yfjs zzxzkhpgkbptyz damit, bqldjgstz tritt; per Ausgxak
FZYZIg zweites; »C-n«1»als» vxxdskgggsgngewiy kvtzkxdexkzcihisxig
Dei; S11ezc-.I-1g1»-G»;s»e-;I»Ichaft .»I;«1.en jagt; ttzie fumpzzjegeg
WITH II« AJWXTHVEIUS :1 DIE. CAN-As , . VHYUFI gssishert
,-, sei Es durch· HpqH-»;Pv»1xszd·er zzetxglizschyey »«Rkgie»rpky·g
kzsmgghtsjMPOzAksgxpsetksx»Er» es »p:iMPOx:ch«aiic-ex,e Yykpx
.I-UIJJ.TTTIETU.SICVS. Asfkssskksxfzkkkiktskisi T—- .»,Eis« hsjsßjksifscsssps
DIE-s» Ost» ssvsksxsshxxkx kssxgkslschMPOssr Director» Ek-
FUCIßKSUUS VEVHEEZPPIYTFZZ VIII, Perxegungxdes Bureqgs
d« SxsssssvslsGsssllkskøsktssgchz Lprxdsxsx zugestanden-«
»A"T7-sk8 VII-We« melden« dpgsgssx««Lsssispskxxslzsse all«
.Yhäxsdskti"gsv. sbszxpxsd DHHO sksxch pxsxks erwies« -dgs
.-CFPTBF s71bLkDhYs-::Hi1fs.,Ex1gxsxxds, hpxbsizxsfskxsiffgts
T ssiYsäsexsssxschs hsss USE-Es NOT) III-Ess- pstxAksxzte
sich mit volle! Skchgrhpit xTber dieszNatIttk her-Krank-

hett des Grafen Chstubord ausgesprochen. In se-
gitixktsstischexr Kreises; geht«-nun das Gerüchtzx xdiese »
ungekdöhvxkche Schwierigkeit der Disgvvse wäre det-
Luf jximeückkssxfühtssxkii dgß detspGMf2 Chcmbvrd
vze r.g«.i,«f,t»zet worden sei. zDerselbe habe yoreinjger
Zeit eine an ihn,:-"ad.ressirtk3;ssk,iste Cigarreir cxujsxLypyspz
erzxpfqngeni und, nachdem er zwei »v.ori»xzdiefens Eigen-
ixssp getseuxkzhsekt erndleöxzlkch vvv Ade-II sürchtqxlichsten
s7seFhscht!xexze»- .-beseUele werden· . Uebesgeees sellexs ign-

.p»-»ergif;tetzxl».«Ciga»rre»-cr dem GJAfGU vv.kk»Chqmhgkjj,««
detesie Leide? «lsexstimmk" wetev,.—ie,isttthsemlich« zu-

JIYEUdt.-"wEVdeU.spi,U· «« « »: . s - « « III:
F! DE? AFZUFEZZFF .WkVfxhßU-ss-V7U»: Dis? izE K« UT«-
sx U sxg »Was) d s« g «t v v? s zum: esipvtscheftese sen
Lpsxdpxxsesks ed« eeegsischen Peesse gesunden, e hat in
Ist-fis. anjgetxehetgzz berührt ;- unt« in,-e izne m Pxrncte
hÄl;t»-«1I-ie«gegen die Engländer herrschende. Verstiikp
nzrrtkg an, Dies ist »die Nyicksichtslkosigkeitzz mit wel-
chsx Ivgxl«.-»D,ie- drehen» CshplexeeeEzefahrevev Jenseit
des xsanglsszsszfzer»,«·b·ehazldelt.» iPrsvrxtnachrichtetk »ein-d
Briefes melden,.--da.ß die.,»zu Pkazrfejlleszangexrxaridte
und« streng· duxchgeführte Controlez für Waaren

szParFeFe und. YBriefe «a·xls;.Aegy«yten, die über London
inacp-;P4ris. gehen, dadurch. illnforsifch geniacht .·t·pird,
daß zv.,hn englischer Seitefz gar nichts· geschieht, um
Eegeustände « derselben Provegrienzk zu» desinficireky
UND» dpß Ins-I« z. V.- gtvßekYslxey pstsischst WHAT«-
die über England· nach. »dem Eonticient « verfandt
werde-n und die in ciächster Zeit in Paris eintreffen
Zellen, .g·crr Zeiger Sicherheitsxnaßregel unterzogen
hq»t·" ·';-"

;.

«:
»

» -· iv ·«»L»«l,uch. die· ein wenig· . hychgehendeir diplouzgtischen
PRINT-zwischen Ftsmktsisli UUls--»Chiuu; scheinet! sich
ecwgszzglättexx zn wollen» »Ylbgesehen »von dem ruhi-
geren,,Tp·ne, xder,,»in die« Verhnndsutxgens gekommen,
fehitzesenichx ern« nrairchrnx äußerejySystryiometykdie
ansetzte Milderuzngedder Sjxxnnung hindeutensp So
blieb. es nicht» unbemerkkdqs » Margnis-.T.sell-g der
zzkpßeqsz,;)xev.ne und» dem» Ernpfange hekjdecn»Präsi--
betet-XI» Hi« jxßspublixk expesgtsFZssesss-sexethet» Betst-Wese-
rryäkzrerid gleichgkeitskksjøekarxztzt Jersey-de« »daß Trixon gr-
gepwkittiir kx«»Pekissg. see-ereilen, «- Die .E.rktäw»g,
welche; C·,h Elstern el 7.;L,a. c o n; umso-prägen Sonn-
ebepdksiss diese! Angelegenheit dabei-b, lgytetz festlich
keineswegs» sehr ·»friedfe»rtikg,-, »Wir befinde» «»mi»s,«
svexsichertikdedr ,Minister., .des»·.Ae»xlß«e.r:gn,- »zni»cht Hin. »Herr-
kiäeeesx KxsegzsznststkdeimstxAsevgmp und der-ten« ..b;ts
jetztzan zkeisxe«,Blokade, dizeübrigensxzxcch ohne förm-
liches Kpxegåecklöeeepgr eins Werk gesetztsz werde« könnte»

Wir werden. aber sichersdießlokade »erbffnen, wenn
von irgend einer Macht Waffen »und.Munition-an«"
Acinani geliefert werden sollten. «Dcr Kaiser Ta-
Dnc hat uns den Krieg crirht erklärt, vielmehr ver-
sichert, daß er den Vertrag mit uns respeetiren
sznerdn Frankreich befindet- sich demnzch rsichizin er-

·· zjzzChina nnd von dessen Gesange« gefühkte
» pkache sind von sqkgr Art, daß Hjessirnisxie kznxto
als mit Annarn imskriegszustande befindlich betrach-
ten. rnüssen.« Wenn» die feindlichen Banden im Seide
Annae-is« stünden, wenn die» Ordnung; in Fenster«
nicht hergestellt werden könnte ohne einen singe-if
gegen» Denjenigen, der die- Unruherr unterhält kund
ernährt, wird. die Regierung nicht zögern, den Kam-
tnern die nothwendigen Entschließungen z» unter-
breiten, noch aber handele es— sich nicht.jdarunz, »an-
genblicklich gelte es nnyztumultuarische Bewegungen
zu unterdrücken. »Wir wollen die unseren Wassqtc
angethane Beleidigung;- und dsie gegen xdie Leichen
unserer Soldatecrbegangeneir Beschinrpfsungen-,rz"tr»hen.«
.

, Der Kinzig von Spanien hat, dem— Madrider
»»Liberal« zufolge, in einecnami-·,19,.« (7.) d. fMlsk
unter »seinem· « Vorfrye abgehaltenenMinisterrathe
seine Abfichtz-,angekündigt, am; lkSeptember sich n ach
Deutschland zu begeben, wenn « die Transmi-
manöver in diesezn Lande-zu der anberaumterr Frzist
stattfinden, ; Letzteres wird-ehrte Zweifel der Fall
seithnnizv man kann in Deutschland— deren;königlichen
Besuche somit entgegensehe·n. H« z; .«« J

; AnskChinetwird vonkeiner baxbrrifcherzis h r isten-
Me tz e lei genreldei. »Ich bin,«f; lautet kein an die«

·;,,North China D»lily. Neids« -sgfexieht-etes Schreiben
vom ;1.4.- April, ~in YginirarkFu » angekommen, nqchs
dem ichdie Reife von der-Hauptstadt von kShanfi
»in fünftehalb Monaten zurückgelegt hatte. Hier: em-
pfingen; mich traurige. Nachrichten. kEin heisses,
-Ch-nisten-Gemetzel. hat in: Gebiete von L an » K «; g-
Hs ten, einstge«Tag»e«märsche· westlich szvon --Tq-«Li-Fu,
stattgefunden. Ein junger« französischer Priester-und

seinige Familien von neu bekehrte Eisngeborenen sind
»Es. Opfer der ·.«Volksw,uth»gefxallen. und; jglle - den
Chskisten gehörigen- Häuser zwischen« Lungsang kund
-Ta-Li sind-»durch sFenerszzerstört worden. i Es scheint,
daßssich schon« seit langer-»Seit eine groß»e--Gehässig-

»keit»ge.gen« dieKirchen,dersEingeborenen gezeigt. hat
und Drohungen ausgestoßen Ivordeisfind, alle Christenszss stschlsgsls IMV Eh! Bssitzkkzunt zuszerstürenxv Die

· lts- Jsxsi «. «-.;«««-i Dis;- sxx .-«»:is

-- j.-.—f .-. «k«33«"«»-,« ·' .--« i-."-——'—B-s-J« Es« -3«sT««-" .('«-’ -«-"«.«-1·,«;-’.i-7.j-;·t«

Depuutekqaug you JID«-I.«3;-,"f«)j;k:ixj-
«’j «« «« «·Eiiced; aitkjxktqgxikgiize Gäscpickkxeg"sk)«j «;

»»

«; Zkbjskhtziis «vk«n»;h»eiisf;iksxci tkzejkzkgrsmziirxizsski »Es« HStjz
Ckitgistijifåits Qnivtptktk »die; J-"J«·l.lxp»tstsll7".kYY·ipssslekstsgsssssks
schen » Departements- Finisteyxeszksteht kein« gigentbümlis
dies, grqutserwiktertessNettekstqHkdbild. Fkkigti mark? dexp
spxkzkisxssifeixizcu -Eiugf;es«zdrd»kiejx;J- nzixb »Es-c ißtzdisixlkyiktkgjV
dieses ItfxgkssjskkzbsxljkhkdsjslKTslkxslÆssljsgkEsssxkjg7lTlTTHJlTD

dciß dzessdgsxwisdexdsnkgexächtstzi Stgsssbsp Des
sagsnhostens Bvetagnetköknigs IG r a 111-on» sei-z»- UEZ
knüpft W) « ab« einst« diesejtsskönig fGtadson seinv so:
psoekijckjefijgnhijzuglgichspszifisäjitqtkfch lebendige SszckgäxÄkfixsf
«? WILL«DIE» F Dslllk«E"klsE-kU-. JAHSSI Jl 111-Elbe·A.Z.11-«.FIFEHIIEPI-IiskFüvfsqJssVhshdsisssdsxte Juki; skmtfeJtsässszHgstktLJQlXDTHEXE;
landPgkGehUUspsebsks ZUIIIJZFI spdekkxkeichell Stadt kam.
Mkktdzdkfpeyer ;Gskgp(v"n,l«spe»i«-zgre4se3-König. »« xzTTJCYZYEHFF KERFE-IS Stjmsöf Iföitferj Herffäfötkijktckfks».--1(»1i·b-.-,c c- ».«s.,V ~ji . » ·--»»«»»».» ««111-s, skssYs.ks«««lsl-,S»chls-ji7x wo« sewaixx»gs:» Gppßz
UIIP sYskpjUeMk YHkk-IT«k»kzx-2Fni«jGpldß- Dei( essitx .eit«1»·g«»r.
Kette sua lle-Zej»4»3.aHei-- Nacht« und. bei -.Tage i, - -.ans·» fxiugkjxs
DIE? HTYJHYFÄWEVT VWEIIESHITIHSI bkfußi sswgri HänkDPIEHTIZZJszVMEI Tsejs chewxxrtj sag Yes sschkcisfsec eines unge-Wssksztzxsksssksissssxs ;ii»xx;d,ss dsszksssidi . kiikjdsgxszz«»kg6kgx«:3est-s3issfsixkcxtmxigsaskxgschiisissii ways-ei; knickte;-
damitcxdbexcStapt;-näichts-seeu---den—.Wirthen, Des» Mxeres
pspfäjljksjggwisvükpsssy »« ( :1»;, Jst « II; .

Es IstskdkkgssksllsoHzAf;ss.s jss4 e!:s:7rks«Ellzssx-Es---is«-sssei-si»lksTkksjdså ;S«s«k«ssPsfD-I:«Eis-E«ckkzsxstsssskkJdszkH DITII«---JHIZEEETEYSTPJzxggichsxxskdpg FITNESS-H«- pkss.i·-W.skkglssrkisjisxtzspiikkkgkx
secichwallksheseinwiiztivgknvens xss stieg-·; Dasnniägiingx
de? Köivigjtjtitssseiuekct Djener szüksdesms Shieqiänthow
cis. Dis-exis-xsssssgksssiissixxxiszisssisssx gsssssssisssik«
SIVIIIILHT III! THE« »sIS-TMEMPOIADFH« MPOWETHIHFDSEIS IskOj«s-;-xsk.
II! MPOsxsgsssimdxssjts Sxsgdtxssu szbsrstgtkkg- ikxxjexsskjusxki"
terixdischxi xßiefeurkfervojcs »Was aber psezikluthxvyrkssi
JTETZETIPJzs"k"«"I"s«sssssssskiSMsUIOIEODIIJIIODHr sit«
«. .stxMPOgs«-giiigsxiiid»vkksgslsess-««EI«« wiss-Ecke«Sssspkssfssxigssssssxsss Wpsskssätiiisxigizxiissiisksk gsxkcjssisxkikMeeres-kais« iiichs Eis» seid» sxgiiksxsixk

» «) J— Ntmin im »Es-sind. Cskrespls

sgxxdsxsxlx «- Schgiffip skbsdsyessr »aus« iixStgdtix hmuderxxs BUNTER-is?7Y-I-«-,:-".7T1: «( UT— .;.-IZ'·-- -7.-«I «

.· L OF?

Es« sskf-De"kwtkJJSTl"-Iv6k eknsesrefchtzeks Hsckcxdekssllctsky kxtttkds-"ik«s«sl)7sit«eltkT?kt«slsz-el.k«T«k2"s.zll» "Nöktkäzsskmäkkjtigs IHätFptlkxlg«s-«««"j,.·1js
dsskfälskxx,s I"jwe«-»lclj«je».»j gxsoßes·l,l,-"" nhansj khkkkkenz is: HEXE) Vkkkkx

i skkäksigdjsääivö .Mdx«kkkts-MPOixe-jdfetegxgx«.Da ybesssjsdggjeinsskx

Anhangjzxxxg,-.vevstcsixkexks.»fuchtz durch Pastereienl udnh·- Schmctixsekksoieser sdknszsßürgzxso »Die,
»

o« cparzikrsp Yek

i I sdsxgdxssisxssssiskksssxiiiiP HOIDIEXEJHIETIEOIUEILAhin. Qkdkkkj vix; »Ngznefi xksssixiijds uig«Dg-diixs- w-;x-
V ben sie in3göfamktkt, die --.ReEi-cheli« und Vorckkeljmenskder

E Stqytzszunp xedeketx zPkm»G-rejse,zu,.; Pip zu Ver-
k Ulählcns «.sITt»(, «« -«!.-Tl-«·szs:«-«-"«Y"- Its« " "
f wkxzdaxytrst abgt wußtiykdasßskdies Freier-mehr nach de;Schliäfsplj-trck«k)kdten-«-usik«d.Æver« KdnigBmachki, Eis-Gan im; -

Es« ihrer TLZHV.ET;JJUW» ,dckki,kl« ««Mg"l«·Ystjk«f sdssfsk i«ihkss,Vs",««L-szk?«k??
s« iiissssxiziiissgtissåbxkxsjxicixdsi MPO si- sxxsågsvxstskss Dssschsøsskttls

- zpffrYvcSängesks sieh» .i".« IF;
s« s« is;- Und J« Morva n; war»kein» istobkek , khnchfalxretrsdelsMaiuy

xjettpjakfckigWboiis Ansehen undiGkstalff feikrexißedixssprollte-,
c; j«"e"k«»spp«cjch, · ühe«k" ·de"t.HHJZXHHJlEUHUHzesxschieiiekxjkxisyssuiHex-sscisixgxspistxzmssgis

Gras AfeinekxisFMgkidepzg xkgshslx- Issxm ,21kI-Ei-sISli)ck.sj ed«-
züuveteatJichxicuzßegeisterixng..-ixUnd Ein d.-r.· SchlachtiI( schksxxkigsekqsHseikxxSckyweLkik m»it:"solchpt»ssKraft- disk; »Es-zdi; Hsxiikike.«ze-iss-chiiiit-MPOsspjsjtxspdxzWes? Wiss-IDE- Tsvsttxsk

« IN« »k:«:x;s hiiisskfrisskxszxsidåsssxhssktxschss«ssssbs »Es«
j Alleskkkqrgaßkzkcbexsfejlcer-;,Zärtlich!ejt.H;

- znmr--Morkv.rnsksatkii - und« lehktz ain Hofe,
Es, vvn Grpcdrokiss Minjezsi »Thatte«sihzis qjccssjdekksttönigss; skgtkxjJscskisxgxiigsgiziisiiiskis» »gw.c««ssMPOickg»«Ts;vx««Egiiscsxz
«! kzsxDasghgrAs disecFkesxx dsnisKönjgkxsprsixtgtctysk wußt-O;s« devszfitlyksicht xskathxizzicådisslieä shintnußfagen-«siljY.
;·. DIE-Stadt «--«;,ls·el3svedkr«s;gvk«e«-"ve- Stadt »sotl-«e:Its-erheis-

, dxirfdcx«itsti. desxxsxkkkxsjgs «»SF,I;-kkbkssj."i,dAMPO-7.Td.eåi«I«PGLAF-Ist;s« Sxchwdktkhskxsd zIsgRsBkTzstsdMPOMPOALTER«
T « sDeysczbexxMPO - das«kjpekkxiiidenes«mußtg-s-Ovar sxsslkertxzkm

Y JDaxschättäst du « ihn 1isoll«eu.kseheixistehen aufs: demksTStxititg
j ainzsMakkkksu zpkes seiuks Aikgeksshtcciieskszkuuteq « sspxrihkejnsx

usiv«"ssest"rk«"schjosiizhsrar -fis-·t"ss-. -,l"ls«sste"rTEäjs. E,s,«;spBEf«jcit-"feI:«;sssxgxjssxgxfskxkxsfkgx Dxspduxtssj JTZTTHOEHHESTHSJFATIO HEFT«-

die, Köxnigswpirte siikBsaiig,-, dgii nurxitisxniggjpek Hart-
Ixäckkiftekt ·»k«xxxle,tl-«küyl, zizk tutikn-ir«e»n, iAlleinlHsaiph Mark: ·van zxcgtvorzdszn König am Tage voc deinTßeitkqaxkxf 1
und sang ihm ein rührendes Lied, daß der König "
Thräiien ver«.zaß. »Daszixn kniete; eeszzvor ihin nieder !
UND ibxit » This. lgsssiüthkgxschX DIE, srTcxil Dei« Titsssss i

J Greidlojt akisekrsz fchükteliegfeinpfjaitptx
»; i

s.- Dasspränz der Sänger auf u:1d«-riefei»nen7grim-: ·
nie« »Flitcb herab über« die Sfsidk»·k·unid«—de·r-en FZlirsteijsjs

um JJJälji.tkJssxpetbekisp·«diiitsts·ki7jisTo sspjjäß der· »Köji·kg iheftig« ekschkjqtei ujixde idjie i ei? iwchszizieichiiiiiiseixieiu ,Purdurfefselsz lehntej bexließ TJenex idi"e" .H»ct·le".,.- i
pWährendxsnun sin der Stadt das Festiibereitet I

ipasrdsuiilksdas Turnir zugerichtets und des Königs iKiiiditrspThxänen läsgzsksä de«nxl»in»j«d"«rei"ens Tggetx ;
fglsly sie ixiiizgelsziedbten JJkäixitexsx Wesi«by,jsgjpszsz-. VI: ap»j"t«rtd"e«
Morvan finster und wie außer « sich isij detYFekfietjLz
wiildniiß cimsOkeaie - :
ssixs Und iviesssinsiisders etsten åldiikchts-die«" wilde-c «—-Stiin-
men TM« Ebers her tdhteigj Fbixijerteiss iijJihm srrvfildezEEissslTEiiktli"?isiSs",k.slDisLGöiiksistixs Hei-h ,s«kgf-Z" s-MPOU«sslid"e:Ed-»-Wiss? sask-Peche km Gscqdkoijzjund ,d«e»k»«.Sk»ild"t«,«"uil·dspspieer ;
dabei-Dahin gewinnen köniiite.- « » .
i: A«m"3w3itens9Jio:«gieil-·abkr hisvkeerseinsssilsjcgsjrdsx iTkoskiipjetfenszsuiid·-extxs«Jiibeltt» »a-i"18«««’JB·,«·sp-’dqßsTec»ins» iEITHER-Eises« IYTEZEEUTEYs Vfskssfskssiiszkijxd 111««L Isiskitj TIIIZXJITIIEUT issskkåsisf i«Shxoexktke jjj dieszxidt seinzixdririgest ·.Ifi)»·ce ejigx Mörder. ;

Denn da! sanken-in sder Ferne» auf. denpjandigewsälztxxtzi iamiStratfdei wckrbeäfs diesEdlenskmit titferlichett WECP ·«fövsitssx disspsüße "G"dsiåbts-«s-und"eirTicktåikiicsigskssLsYi Eeisiexxijjjjiisrieijskå der. WkldikiiBxkzjzspsnspder zibesitezxxkgxkzeiiddäitimerixijg zsäfz·.«sk fsxnssigtxl U.
Eingange desisMeeresbixfeus ausxsteilem FOR-«» »«
ecslanghet Idiei geivptltjghn Wogenspsübst PFFVFZVESYV T«
heickiiikorkeu siihxsl iisiiszwik icjmizsiikkg ist-wills« i7k7lskkksk s«
hoch auf Dis zu« -.i m Wand,jchwkrxjiisckkppsihsxszsskuck ZU D(
d»- tStdidi-«?s-Ici- dsssi.Y.)siii-11-.isi-«-.se-Sizii Hex-Eis Es» HAVE( s·
dakzisig fein« gedic-i)te,.s- undcktt M« BUT, s «

rief; dem: serdhötkte isesi kmsi LFFIIJCYFIVEH ACTUAL FMJ l«
iskixssisiid iseiii is»-sisksssxsiiisiisssjixsziiisDis Wiss-dies; s—-«(Fzzzzzkizikiejkezpkiz izk·p«kkikyich,i,»üsetiihszsikxsk ,

»« »
-. . d

ÅPEIYJHFVFFCIQIKYHIYFMssHH VI« HMHIUYUU YVHIUYY "-

übekpspunzjzen und. tm; PSUELJMIckIveg snachrjsdec Stadt
ans.- DCS Vüftete FAUST, Das-Ein. seinensßkiickenssbxanntsz
bedeutete Unheil-z.- den, klagendeii »Stiinxn·en ixberssvem
Meers: hqptteser abgelasuschszh »daß Stürme und,
Wxsserswuxh toben:..wzüirden,ssxtio..lx ehe zweismalwpjäec
eines-zwanzig Stunden veegangenxs »·-U--nd---.-fo ichkittser
ins: der xNaxM »Uräuectd,i;gegen dxie Städt, sein«-ie- eitjkißoke"
des Verderbsetcz und swie »ein Stnrkrtvpgselkvvjczxsder

»- .« «, «: «( ’- I U· . -

- Als» neu-sinke— Mocgendäsnsnevunze gelibunufflsccmiivte
ke.szn»J-;übec«- G llien und die Wächckek iwJdetjStadt
schliefen; das« stand. Moroan unstet-der: Feastevnidvti
Ge iebteik und« fajngckhren Name-i; Und beim-i erstea
Ton fein-er Stimme-gingen: dies Vorhänge cui-Eselswie-
d·er,- und sein— bleiches Antilitz Etckuchtekjn suec IMME-
öffnung auf» bleich, das; der-Sänger drunten erschrak
wie vordem AngesichkdesxTodesxurgs L« -

xspsigeise Werte iewurevev geftüstetthksssbsswsd OWN-
und ein Versprechecc gehskfchk Und ISESEITEUI DE? VEU
Untergang Yders Stadt bedeutete; «« «· L « »

«, -·»Dek·»folgende Tag nunwvakk deridpistte Tag.- Ja:
Veß·mus«j;kex-,hoch auf— d.ies..Wogecc- der Lust, des Kö-
nig; Topter «-2:iv-.crde« an diesem Tage: gefreit-. »Auf
dem e Mxxkkpiqtzc wer, einxzgro Des Gelage - angerichtet;
bei dem rdiek halbe Stadt sch-I.l,lusende saß, um) als;
djtzzggst undxjdas ifreudige Jauchzeniacn Höchstecugez
stiegen, da stand plötzlich Morvan gleich einemkiPrcoi
phetgkk auikxdectxssStein kam Macksteusxd risefauit ge·
waltiger issiiextsne eines! sFluhx über-die« Sinngusendekxi

--.Jl)r»«Frevle-c.!ek«: rief· er. -«.J-hc schsvelgt « hört
Jxhgsxukcht dies-Wegs slxes Verderben?- hemnsrctufcheccxsz
Jch sage END« We! hier jetzt vom Fifchleibe fchuseizdettxsdx ißt-« M DER» Leibswsxdsnx dies-Fische ficht-lesen,
ElOch--«GVE·2--E3 Dxsksrtpxl Abend, geworden» Und wer-TETUWEEU Tchkükft UUDJSAKUJ nichtxs genug-Davon"chlucken, der soll alsbald«z,yzi.khekndezk,Wgsseka«,
DOM- DES -ST«lzfl»tk)-..einjchlüxfi-n7.-cilüffen, sszbis per;kdavonsenyexhsstieseStimsvis-scin. Eure; gellende3s«Las-i»eaes;e;EukeSUVYF HEXE! JMDM vEljsbgldx2höijestxletttjexkund Ende»«I-he;l;e-,Yppe» wird« vor Angst .».ekbj·eichekx is! . »»- »

U· «. is ers« VFCFSCMIQM CUVVHVVLK Mi- » U« « ;
dMch-Dlesz;El-UfetzteU. « gss sz
«· sA-«."- ANY) Yk3k4"4b9H'««sZ3Y-««·T-H"k8kk- Jhckzigdszit «.-M·k«-IMPOrI-
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Krisis ist vor ungefäåz 14 Tag-en ausgebrocheik

« Eine BxiasekWn-z72"Æi7Bzudlåvjd n griff den PaterE« I ;;k1-7.s-—-k « »s- HII «« »!
.

»» eT
unjd massascriekgzääcx Die Vieuterere fetzt J
the« Zerstörzzzzgszszxzpzerxzjzfkkrtz ermordeten alle hszFuss; hisepßeg stießknk jxuukbtxiverhraiekxsten aOs II—-
der Chri1kemsMähereird-Tä—6 Marfchktageu"-HH«Ta-·Li-
Fu, wo der Bewegung. gliücklichser Wieisee ETUehaIts Dtesjesrrtgests wekckye«««mkr " dieses ""e«e;

Wisse-IMP- Wesissex »die« EI)sxsEkE1se s ev« xgxssprszsxsssesiMesse,sskkxjjostchzesEexrgtjsszEis-Eh?-sdigiksiixg Deß xljisszlsii
THO- «ÄU"gsVE«kfk-TY-Z«kxåsixxFte-x1. T? Yräsguiiaasn
kxsHsstWxscxskJsIEIJTEIIHUEZOEÆDE

«f«17IE«·«Se:1V gestrfgen Tag ein
xzmeickess aixerxttxsdte .-Ue«be-biihäter. III-neben

· Glück; -vroiuksfdeqxxBehröjrdeck daran( g.e«lp«iwdert.«x-- III-Es· "

.»F-CI.L-.»»Z«"«-J-L- j!T!-": DE« « J
Z;

«« HERR; sjstgssjzskisligxskE«""D’er.«-«Ein. diefienvssSvimsmerxzsz
· ese iskschetsssä e.-»2,se.1k-c»t.s L?essiejsassisssivs efeiisssgse s« c« iksde se--s-eeksss:i1—-8se8ss1«iss 8s; isiisiekzsiee wssefsxkkiwixsxijsiikease sæekekeeee ssdev Z.
M? «« ekstöski vers» E te a e»-s
shfssssye »Es; idcxkd vieissiiistexsefcheiiftkicheue L! e ice-v fis»-

Ssik eisssssMheskssijgktks s die« Orest;-e»usdsk1yxeebeI;k5kde
seiiissssäee ökvsaieiiksifchsiksVdsisveaiekasssg eweissfcsjszeiuiaaekes ji«-i

kslwhsksiekbefcljslWeijT T? Frei-EIN E« Ewkedeek «— Eseekatzssehsöffsee
Geists-»s- fkeikichseekevvskexdsk MPOssesijtekkskk

Hist: 1iekkaeezekiMeCes-g-evscet-· wusfcdeeas ji«-Jedem
«Jek«7—LaUötaskj-T" Moses? 178823TM n EKEIFOTBIIIEF »He-ei Genesis-kecke«
Taste« - erhöht? -h-k7Tt",-« s-"e1tfchseinst» tisixnsmsehrk --d«ie
-1eIFzY-MekiTewe-Stskskkirkeg- dies-ers-kAiistixxtsen «- ceusresischends

-.I·".-...«(;sj; ; i . .«-«,: I— VI» . i;Y»kx3zk.s-v.ssk . .
sDass?Paseochtialkesrerxsemiwijcs ekkeRkks bekrersstxäiliech

Zeiss« OEHo0eä«"«-1IÆI Tdustkhsj den-Seid«Z!imHTe’BU«e"isn hast«-
esteiiåssVkijxsiifek-sssesjiie«gekikzkeege-sPerk5ei1eiek;kk fk szxszsr Ue-
eesiiåikhexxxte des! Disikkcekispixess Hast- sische —.tkotz-ssqnek Bei-sei-
vkekjkk s-keisi:k:;·-s.ssefee:: di«s-»-E ekxFkkksEässuv s« e wide-sang

Daneke1eßsw·eerh-ek-—Weif'e -E übergab-ins« III-ex—- Schieiseeakhss G: n-
Iefksekksdsiee p«fev"vei-sapfso»rstfi·lp«e— Lektukjsß d»es"«Sew-i1skess, West-
»ss»äkfjerssbt4isss;zk11s1fE-he11-ti?xjeu7TTa-gee« fo rigsefüshrk hat. T( Aus.

PakrpeiyiekMkykrersSszetnsitskcåksp wsstnkedm·« im« Soikijvewe
gesgisiuiges-suexssskeiis, s— Eises-e k»-ed«12eeL»-ttku,

«« weszllchxe aMe bereits Ansfke"l«lRin«g«eitkwk: Tgefaitideti ««·Tssqbsekss«s«.
weis-de- sisposkir e 334 ssgfspsikixekikeais kkixss Es« est-

geeswsiiciuviss Eßkisyssjsw Dass» n e«sik;t—s’is1is-sejei essGekiecixidkz
skesversSemiätsamssnselsfxeße sei-weiss? Zkösssxkinxgsew IN«
sikeskgiensevstiiimesiikWitskdetkspsedsdsw 52 Asspinantsejf Mk; EIEdie
Wdbjtdsgssfehpule Ssefkkkschkeic 1442THE-jeder: L? Dass ’—sz-«esz"f15—twist7-i7-
ssfksch csssGsaisiydei2h-kek-S-emsegaks« has; xiiipchessswisee vseik 24
Vssgekigesze seit-es waikskksiieissexsws sind. wi 12 MPO Ase»-
vaneejss M Uns-us« sasiifgestjomKtenzs issntg derfFosfllse
noich-xkseiiie" früher» --wege1k Kmjkkheitss ausgeredet-user gis-ös-

.s·i"ki'iukg?ssksikissckssss’xs ,-.ss1-«j·«i"-«k-««-Js s« es

Eis-s? Dsiksispsksjkcekkstess aøgesiiivkkiiuie sie-se r» ew- Cxisy »Es es-
ssesids ask-Eises!- wesgkskass Eszebhaktkikegxs III! IS chuilrachssss Zins— II.
1188esse-s. 3ssDsie·-—- esssisskxxseSkiisskkskxiewDiekeekiyk Hokejsiisivku

..sis-is--»sDd-;Zz2k imstssssikskkkksesiskiee skhkmosikisgssix 1Z;öegii« gekve
-J,ixsiii-i"«si882Es-swbgesxssekkxiekxeExegkfeeikkkszssjwkkjde 232
2Mtistzgstixepexnk usw«-Esel- T Zeisswerk« Laisdfchiilleheekn be-

--.I.1-.: »Es «« «— IÅVEJFYF ««-

DkksGTiceiszqxjkuxkiszs ae»Ej1-«««T· de- r« TK tswsdsissex ev.-

. Lusthexc Hsttfsefsion Ecke-e; vkillendeeten s. Jahzze
" zxur EosprmOkions besgsfüz I24,686s (gegene s» e .:e»x28,s66« aÆiIunde«) Ost« Vvrjsh
Es J

» 4824 exisxpestässgxssskigs 4887 im V"orjaehere)«, darunter 3729 KnsIzm und

l 1095 Mädchen. Ja— den 955 Gemeindeschuleu (im
s"" Bericht? be·ki«u«g« Tdereijs Jkihl ZEIT Des«
; 40297 Stcujfknschüler (g.eg.e1·1e» 40«,349 Ein; Dorf-Ohres;

payoii Knaben EZBLYEIIHZJZ Mäschenzszijdie
E- der Repeiitious--Schüler wird auf 349830 ausge-

eg«-eå.E1;t-sLiG-»
.

Votjahsget
ben und« 18,860" Mädchekn Häuskichetkk Unterricht

« genossen »was-see Eoswtksålikdsssssekesss Siihiikisäckkpskielisksisikxgs 39332 Keine-es -(g-.-gkni»40,7s«7 Kindes im. Vokjaheiex
« Des R« u f fi seh— e idsascdesksvsblskgsekdssis szvsder fiskal-
tativ -i-"ns»1-1-3- Pakochictslsk u;«(·1-’d- 690 Gemkeindefchulen
gekkiebsikzse dhgkgeiis - efshzkte dee kusssischeee Sprach« i«

Fs«sz"."«1«0-"-Pä1ssch-i-Ti1«I-E«-mtsd 33773 Geänseiijsefchtilenks «

«

s« DexsseneuestessVertche eoenskcxitktk wsie-"»dke«jsfrü:heetejt.
« dsiå TäsiifßkilklseussfsvzThakfacheezkkskaßfsdke A? säh« l- d es:

. usiispxkekische iige e. exksszsskskik di ixsexssksu L it v) kais-ed
jjseke g;- H iixieekkiski Jckzkess »1881" Hostie-g;

»diese Abkiiih.mk- use, jkgi gek-24s92«.s" Dis Zckhx se:
im Haufe unsterrichetetexn Kinder betrug, "k880:

DER der "JGsefam-mkzckhsl,» 3I8"8T1-· ixsjjsc DER, jetzk neu»
Zu— pgspisxsssssErfskeaiichs isi esse, e dkxß disk-Zieht de: ci-
gsentslsichew Schkäkex im. Verhälkpiß zur» Gefämmkzcrhl
nkchfk ätcbgenev Isäxmen sshak ":« « die ·der"

« PiwtditljsiscjiåSchiskä
bleibt «""keosnsftænkk"«- :di«s der« Geitieindefchijlker
hat» sich. v»o·-c1"-731;,«Ss«a»å«f 323 pCL und vie« der Reve-
tissipskikechaæsks sei: 27,3s iwf 27,8sjpEts. gehet-sen. , De:
Zieh-b der «« in« EHTHWEOfeTTTeUE Pearochiitlsehulen
hat-«« 1882 um— Z« Regens-muten; dsäej der Gettjeiiidesrhiv
skekis Ein« Akiegekiieikiseu sdiss-kkbs«sgebkiebeexk. —- Die
sZcjshk der L eh« «? e r J set: Pixrkfchkåifcljtrkeq UND]
M fkeh egieichigxebsliebktts die der Lehretinnscf EIIJH ist
um 7" gemach-fett;- deies Zlahk der Lehrer« in den Ge-
meindefchsktclsen snsalyisrs -I88"1Y«ee»u«z11 22 zu und 1882
Inn·- 7Äksie7 beträgt Il-03"s«;«)s Lehrer-innen giebt es
in»"denspGemekudefchsulen«nurY.’dspref.s« «« ««- E «

Der« · B"a«u"e-eer«·«"l«cj1ikd«-" Verkcrtkf -i«·n« Lkfiig
la: n. d hat auch diesem Jahre einen recht rüsti-
"g·ekc·«F-b«rtgnng. gkttomnrkeitif keck) den »in deftÅketzxen
beiden« —Mdsåsai’set-kE«biÆbeIägkkchkn Puls-lich-

! tivnen Vers« Likiy eG-»o«x"1-v-.’-Zi. sitid- Mein» von« den, Pri-
Mkgsüteirk Bausetltäikdseieien ilin Werth-e vsdiis iiijhezeu
SEND-ON»«R4s!.«siäikbäitse«cki3chxesswi Gkszgehkhsixim IEBITLHEJFaIITgeUsF
«— « Nkkschs seisiierTaufsz Geund desrsaiijkkichetx ·«Psubkkcatis«vs-
iskens »Na-Eber fZSkk ""us.- Bd; xzelsicefertensZusfämifseeksx
jkellismgksiiid seiden» -P7I:v«-i:szp-a tg IT te r« nszs«vseik"iä:u«ft« most-
den: evsns Rä"«psp» ii kEigsettthsktaxert AS. v. Si-
versjssls GsksijidysjIebß 153TTIfalEet« Gkofchen, für
xssskjssRsblz v. h. est-ZEIT? Efisztkls prswThaslsejkszzbsosn

ins: dhs E« m« Eint» Kikchfpiel LKAPYIFIIJ Eikgesthik
«T«t1"1-Tei:":« v««··"SisverHs-)Js"8« zkm«iis«kljen» This.

1302472 Gssxssspnsiisd M) Thir.«-"1"-9«"Gr., iznsjzsefkvnrmkssaixer
1421 THIS; sc» Gskxl g1«"!:k»ß,s fiär ljen«-Gessckinmkpsreis vvsn

«—2’3-,7275«- RbLz Elsas-Los; T19"·6-«Rö"k.spdenjThealerJ« WIND-
Nskis kesi i»- skzeikch«ssps. Rgwgxz Etigkkksktzzexiiukxsx Wxzsv-.

k -H«eTtzbe1:g-)T2I Gsfikvdezsz zrsfkujimerk 46 Thhl72w2-5«1«I"IF; H» ,

Er« groß, für 1l,-70»0 —f. M. 254 RU- de!
. Ist; P a l l a (K"isrchfsp. «K"·o««ddafer, Eigenth-1·csmer"

7 Efamsmen
kggso 180 VIII. MPOzgroif III-H;-

Kxx IF» c fszcægjkchqipdsgfzxgamdy, Eizzkk ««
«· G"«eFk("75e,"«-.zufainmisiksksskkIlrfE
-14 Grjjs für 9900 Rbl., d. h. ca. 143 RbL pro
This; A 1t- P i g c: f: Nikchspfxki H«:m-mpah, Eigexp

« thüitisjtt«pE· bEIi««PTie·i«får-) stät Gesiijdeszstfiiiumixn
· 55 Thaler; Hi; Grosxchetcz - für 81501 Rblkks also-Dass«
.-14"8 sRdsk Jst-is? This-let; Aus n e« nh i«- f"« UIZDTKJ i k
(Kirchsp. Hinz-en, Eigenthümer: Geokg Ba-ro:1"W-tc«1win-

ZWEUIUIIITLY s? Gsttjx fis-ki-
10,040·F)Ebl.«, d. h. ca. 205 »»Rhl»,3 pro» Thxlzrq a: s-

Tik d« kKiråjsspx7"St.HTMErie1i;Dpxp"ak, · EkgFnthiTbiEt ·»:
N.apb. Stiekrchiålisij 1"·«·«"G"«sfi«rcde«bijij7 3"7«««Th»l"r."szI6«;-«Gk.
fiir 8925 Rbjl., d. i.sc-.1. 240YR"bl. Im! Thslrz Ne- ti-
N rcYrkTf szi""e [Kirchsp. Range, Eigenthümer: Alex. v.
Möklerj 1 Gesinde. Von« 13 Thlr. IX« Gr.«wifür" 1963
Rot-») ) kirsp da. 150« Rot. pro THE; S c« «: kk
cjskirchsfxjy Hawjeh Eigenthkmikri Eh; lszøokttWtxszlfj YI
Gestad» gxxsßi Ezze- 4Th.ck. sssxx » »Es; .»kak«3«9MPO00»Rx-xr?»,
d. h.- scasx ksrrskksix pro« This-Z; Lin«- ki e rast; i;
(Kirchfp·. Ro«nnieburg-Sjmiltexc, Eigenthümer: ·«"vsz.Sekigbufchsj I GkuudskäckYv SchULIEkIdY vpxcs 13 This.
H» Ei. MPO fükMPOH185o" Nin» d. i:Hckix «1s40-E«Rhr. A MPOpFpV

Schlivs L e. n n» e kpwisz a; d— (Ei7g»citkkhi·iijcåskf
v. WWUilfJ 3 GesiIIDeHsZFUfUUIJtFCIFSI Thsln 374
Er» «« für ·1»8,9"39 Rbl".·"s·60z»8op.,.j » sxxljo cg"1."27»0j.·Rbl.pw ThTlK ; sszA h« VI« f sKirchfxjL« 7 ""Nüggkwins, «Eig.e1s-
thåmkkrr v".sz·"Z’ur-Mi"xh«l«exx)sz 4 » Gesinde, zcxsiimapmeg
78 Thirj 75 für 1«1T,«cf007Rl3l.,d-. h. ca. 1;40HR«b-l.
pro Thslnz R« a Iskn («Kitchfp. Ws711«k:s"aå» Eigcnthåinäxt
B. v. Miudiiigj 3 Orts-km, zusaskiixifkadxg Th1yk."7.9·Gk.,
für 1oz431 Ahn-pro. h; ca. 230»»Ri-I:«spko »Th»ck.;
Rvusdkttffljozf IJKirchfp. Wensjsiuy hEtTgeuthszsäznter:
C. b. EYDfIaDtJ «? Gesinbxst von zspusaiijiiien »39· Thln
59 Es. fru- 7200 Rot; qtso ccx.»18«x-««Rb1.pk.p This;
Køpa fk «[Ki·rchzsp. Kann.a-päh, JEigseYnthijmiert Phusl
Baden« Uttgern-St«ern.ber«g)j« 2 Gesinds",«z1jsatitme"n«39"
This. 543 Eis, ff» 8250 Rbixz i. Leu. Zeus« Abt.
pro» Thlnz Tik g n itzspüx it Kszcfztf e— lkKirchsjx Sakristei,
Eszigenthütrcerf O; b. Skrhkfs Gesinde und« diiit Ge-
inszeiixdehausz Jus-anwen- 74 Iskylii. ALTE-», M» für
2S,000" Rbaplz alsk ca! 347 Rbli Its« Thwilkis « Schloß
Schtrjen (Eigienthi«v«kn-Ex:HGr. vsHelmekcfbitijkskY
Den) 1«"2 Gesin"sde, zwiskdkjåjk 114 Tlzsliz 66 Er. uj1«d"38
This: 85 G« zufammk«-Eavesk«s»330- This. 75 Eis.
gross; fär den. Gefamsmsztp«veiss« von «66,;009 XVIII-·, ikksdap
ci1.--2o0 Rbtx pwThxkz Fciseapdexkkhxsti T«(Kiichspss.
Siäs Michckskiissz Eigkathümkk:«s·Ju1.kMPO-Yv. s.II-E-:sski«)- 2
GNIAdstFZTEiEY zusammen— f7 Thkrz II«, für» 2900
Ast, NO. ca; 1701 Rbskxpsrv THE-F; Foffisstxb esrg
[Ki1:d;)sp«. N’it«c1vr,»Eige-1jhün1jerFvon Walkeks Erben)
B«- Giksinddz ztvsifchen IS» THE-It. 930 Grx und 23·"«Th«i’k.
45 Er» zsufatttmkn a-Ee1:ss·123 )Th«l"r. 84 ·Gr. gkvß«,
fär den« Gefiammtpteis WM»27k3-’,·293 Abt» d. H. ca.
USE-Bei. pkv »Im-«; Kaki-fass mir-M. iSkx
chacaplrz Eisgventlyümietsr7 YOq v: Bin-rat) 14 Ggfindiz
zwksschkussæs This. 78!"7XiiE-. jGix ; any« 27

Zssxmsjjz , Gtks zufsiwniskapir»e"jtk·-«s·"askk" 27"·3j9«3
Gtzkkgrvßk sikr »das Gesamapmtpteik vvti H««.Z,IW"9Rb1s.,
alsffoskircu 155 TRisxIelsjpros Thal-ei. « . - s

IX« ,VVU«IIIMgäkcklldhEbII;K"Cxw:e--
« es est THE; Gnuedjküekek zwischen. 25,5T-7 und— 58375

skszzzpkssnekizet im Grwnszen 851?,6-3 Dessj. groß, fkjk de«
von; ZSHIIZE Rbh 25 Kopxzssdssks i. ca»

Qzpsrds DER; W e« r« r es h o«f kskkchsipsz
Weise) «ss«Gdk-»pvstkickk, Jedes-Cassius:- 76,4-;8 Dem» ke-

1936 Nu. 75 Kv-P:i;--d. he« W« Lebst; psrossssssekjz
E h Ue ltpeek cäktxchespiiiisk»Me1xgx)«·.4e eGsesitxdxx-.esxsikgm-

men 8-7,05 Dessj»., sit: 1187 Rbslesp Kdp.,saslfd« ca.
d Es«-"s-Es--e-:«»«sissD-siss1Is; ,« Wisse« sei-

esstueedk zusqmxjseix SSM ZEIT-sie: III: "«i-1Iso7s’«c7«..
26 Rbfspio Dessj.; He ewi nie! d«r e! cKittchsfjL Plselwej

-·-L w: 341389 DeM-.»,·«ftik:—--Z5
Kop., d. h, ca. 41 RbL die« Dessjjz jzer tv

CKEVEHIYHFHPTTIXIIFTE Oessjs
für 7512 i- cklss se. I? Ist-i:- pskkzds e R» «« »»

ssdsa J: i. Udischfslss Kvkskshewseuiji Exssifmrdezs Jus-deckend
98,19 D-ssj»., fes: 2999 seht» v» h; ca. ed« Ave.
jssttkzDessjz II? in« "cc"·k«·i;i" «"(JOesetJ« I Gesindesdesjeni
Gjsxöße rede« angesehen« für; Fisss » Rbekszkylös -7Kv«p«-..;:
V i u: e u i u z s. he ok (vei Rizggg 1 Gesispds usw
1,47 Dem. fes« lese Zeit-is. 75- eopz se« us j« ed »s-
T o r u— e ys Tskkkeljfpi Rujskewd S. « «zsuj"sasnci.mew
495«,24 DIE sfsåtkklözs4s VIII» Hvpäk d; h» m.

J J» — III? sitz« .»

Der »Ob«-ff. WIIILY " bringst iste eines: seines:
stseskksxsg Nun-sem- ILEDIÆMIIAOTIJEIJT ? see-TM E? Dis«
seist-heiser» e kxiskt ist«-»« :-
sjwet UnssivderjiitästszTdee Lectot tm« aplxtstisjdferiitestst
Dmnkenicsxsd e V? v: ös b·et»i·of"iet«cdszxmoeidekii«fei-k" EDITI- net«-
serer Hoeljjfchsusle dieser« ktkkhtigzes Verisretw feiitek Fa»-
chess Ythatsächisichk wer-d«- entzosgeji werden, müssest wie«
vergl) dahidngestellt fseisn lassen; Herrn de
für dieser: Sorcimer ein Tängeeret Urlaub» evkhedlk
worden.

— Die »in Sqchett des R ig,a’I·-ch:eerc-. besti-
s eh« en V« e sei« ass- s vom-T Lkvslsäsudifcljsew Gestirne-darum«
in Nr; der Lin-IT. Gouv-Z. erlsassene Zl erweise-
st el l u u g— der« Nachdrichtedn dies ,,R«ikfhx Wejkdxkk die»
aetcizkder ,,B asslsh W— eyvftTicM ·ent1kell«k· Iris-MINISTE-
bens hatte, dem xWosrtiäåut czoscvect
M nunmehr» durch« der «Æehilcknt.««« »dem-Weißt
XVI-Jeden, die— die« Nr: ZEISS-L dsdesesi-Vkntsvess"«bifweis«iHz

Da:- Vkssyiußs Vers« ze- e seist is» e« e esse» esse-«
fchs EIF Gses f ek l f! chw -f-«k«,« eine« III elf«V est-HEFT cis-l- e nd e e- herauszjewgeben,« hackte, wie et-
ükrceikkichz —«der R i g as Es« chse Fee-Elst- isfsckjs e« V? drei: w
des-mit Dei-entwertet; daß: sei— cmchs fekuskieiee Dissens-spec-
eesikkis dem-siegen« e Eise-»der,- pkeekkipxxks esissssszCsoiiEcmeiczke
Unteraehmetsz i sescsscheinenf szsu lsitsssesitk
Wirte-Visiten» angezeigt, daß des: Reinertrags des« Wit-
fet Seite» geiepslsanstete z,B«T:tIt1·«f-"eheer Beiseite-Eis« Fuss« dies?
Jsxhr 1884 kam— Vesien satte-set« St w d it end-i
lektjsschers Nationakkeået ·b·eä7i«1nmt" M. «

- II! Yktlmc istkwie dem« zEestk Post-T« e gefkhtiiksebkn
wird, der« ccsm 4-. und Z. sz-Julii" dåfseids absuslzekslkesssfpse«
Viehs-«M"ktj«1kkts«mik Rücksicht.
Vieh-BREACH: nLe-t·f-T-ægek worden: « « sl «« ««

" H; ·J-«üki. Muse-e ehe-its— GeueraslkGosavevä
neue, Geireralæxxtjutant Graf« P; A. S eh« as?
lv w , beikkljkspikdise Zu, kkaf mit: dein« sxeikiigeit
Bdrmittagszirged aus Mit-m hsietkfetbft ein und Tdmve

sehe-is, webchorsckisn kisckjwejtkænkpfes Dis-hat vaivsvstwgetrcek
RtkxiikDapessfirssksawt-des" Kiöstiigs Tiefe!
fjämxawfux sxDccts ftksß »Wie-editing dsie Sankt-häk- awfss Leid-d?
Hand— plbtzslkdpte Ideen» steck-few» Könige inndsedere gaikqken
Wfchrixuudexsdek Stattthäupster"sgeKenijksik-rsgs Nebkn »dem
Herd-END« sxsiisßcDixhsuts und» san» ists-sey ISeite frvhlsockeusd
»dek-s·«iSsie"gselx-jins Broåxietfwmpfex Nach» »aber: ikbskiknkte--.dev
Hekrfcherkchxiihkeliujktl Hwbjesdess eilten« Köuigesgi -- L

Und eben lachske Heu: Grwdlon und» ssfpiilehss » fiel)
WHAT-DIE: gpßkmsp gemach; sitzt» ftp-Herr? Zechevg jetzt sKtsrecke
ich-Mich; Bist-sagen; fvåäjz Quem-«·- Sohn;
Wftxdw ihn ins. dein-ew- Msstvdikcisshealwti·z den Schsbässek
uoil-.Geøld)s: Haß. ihn-sinds two-G» Wiese« eines: Machst-Hei;

ss.-.ssp·si,,Hevri KöjasigM stiefk « das(Wie irdea Thier dmitpef ZEISS:

greifen«- Heldamk ~iahlsctqklk—tlicht" dfeske l— Lasset: Euch
warum, schkaft movgZIV«F-Ikkh!««:ssi;z—s;

ssi Der.
SIEBEL» s s di? «« Cz; .sl. . «« J

»Greift ihn« II« rief et« »Was säxlksfgdjie Wammrg IN«
JEEDOIHM www. iaidfgiefprmasectx Usnd - votslådem
Sätze-is dems- dis Heldew steht« aelFeshnestüv3ts!l«eee I

I« skchlattgxz «-seinsejt tslssbnkgns Llvm Juni-He und
Decke: mitxsdevsssikechtens den Andrinsgtendew des«sfeiä
wesi Schwevtesse entgegen, das E: wins- die Scheide ge-
fttfitixzzxxkek um mit· dekisSchwevtstange ihvek Stkeiche

-.,».--"-1J H; «« » . ; As;

»Es; smssihwci dich« di« dein Vekspwcheussk um«-ich«
der-Sånytus dein·- bMchew Ksvisgskiäides fass« « Ohr: »Es-s

« »und du« Mst ihm-eben, des« Schiiiiserze Ecke-wie: r«
WITH-Esse- M In« -ekuealis-Hcspch ezuk Ascesi-vors, zwecks-re«
wiss-sc;

IWEVIMVM seines? Heim-i w: « heisses-Dieses»
MM Hckschwklitds · Mittel: DIE« Es »WFYH»
Mmandssfeineirissstskcjzjvesrtkktiansssz den-« gleiitlf eines-s

is— slDdhut Besser: - wird:-wie«idn·-Fktctvq)f« ERSTEN-Sessel-
gssuieketv tät-d «· »hi"se«l»t--ilyæ bkietkdsetk Dfests Jst-ist««ede-
MBEQ gepreßt: s iksresssskikevsssshkec EIN-BE
Beile-biet: begegxtejek«-fte«-iiischkt. Jhts Wiege Bat«

Höhe— g?etsiehietx’ Sie. feljiew »auf» eine-
in ihr zu tauschen» , diesz Fu— ihr leifdkssspkidchk zssssie
wagst-te wisse-diese dev «Wvskke, dies-make ihr»

gab. « Zerletzk »stcmd- fie auf need saß— wiederis an: Wes»
Vaters Sesites nieder, alss-E-"fåi"TMcheks«ges-iizsehexj, ji«-nd das
Feä ssirksxklmeiteik TSchlußk -

I " «"Maattki»gfal;tixsfess, II «
«

·« »

""J1i Riga Cisk am Deiastcege der« G ebsxxr te« g
ein er Hsundertj äherigeu gefeiert XII-orden-
Das »Gebuktsskagskind««· ist, wie» wie« »der—- Risgi Z.
entnehmen, die: am: im» Julildss zeig» eksdemeli gebo-
tene« Wittwe; V qk e da. ea S· chsxeps ke- spdex ver-e
gönn; ist» in» vdexhältxxikxxxzxißisxsz eefxzeulickzzexnd Gesund-»
heits«z,11skctnde» die« Hsäculktiifeiex ihrex Gehe-It» zku bei;
gehen. «"Iht«e" »Ist-kehret; Wittwe· eines« Scdiffscapikånsx
Doro«th.ea"«J«e««t17«f-een, «ge»b.sz"7Schuske,"" steht« just« ·76’-.
Lebensjahre; ihre Gwsßtvchtseiz 40 Jahre d alt?- xleitet
exne jxispdeipåRiztauer Vorstadt; igroßes
re11»,-Stra.,ß,e,»Nr. Js- Jgi Eintegcht uuds-»G-otztseäfnk«clxe
fühet·di-e"Fåjxski1-He Eil; khszr , Leben, dassssdurchs die» W!
Dinstage ·« stattgieldzlbtee Feier in szfv «i;elstener Weise«
vesckssclsönk worden. « «

,
« «! I· ««

—- Eine Lutheinskiiedsasilslsexspsimdbes
vorstehenden, ixolxxjålxeigeete Luthec-Jubiläu2nc» hats die
Betiagäjlpgndxlunzxz »O ex Deo f e; iwW ist; e n.-
d e i: g eine Luther-Med«aills"e, die gehextkelt Und» darum
verwendujigsfåtziger ais« die! Eiäti-Medaillen. bei der
Größe» eines» sweimarksStückpes in hoher Mittelspers-
gung in einer: ganz. neuen Manier— heksjselldn let-Wegs.
Die Wehe-Mc( ist auss veiegoldeteee und des-silberner-
Brpa«ee, also» ezw«eifxar—bkig, gefeptigdt,« so. daß; Ringel-
deties « Centrum» von; silbernen; IRS-jede höchzsft effectvyll
eknigefchlossen wird. Dei. Ader? zeigt« auf, glänzend-cui
Grunde das demütig« Beuftbildd Lutheks iät Rseugvld
med- iuef dem« siktbeuteie Reif-die llmscheifkze »Die« Mar-

jgutlzext .1(-k83——-.--l546-«;.« De: Reh-ers; hat» die— Um;
jehxifxt »Zum» 4p0jähs»k.igen. Qxntherssjzxbilijum 418839
need« ins« gdldigem Centrum. die gdldenekx WHte Lu-
thser’s, die. seine Glcptbenskrseite feinere enges-«

»ewigke Zeiten - dvcumentctettsx »Hier« stehe
ichzxs ich Iechtt anders; Gott -·helsfe«- Ema-ex—- ««

Dies! Preksss der einzelnen: Riedaxlle Ist 50 Pfennige.
Je: sPccxtieuz bkzpgessxxwkssdsx VIII-Elbe bedeute-»Es« bekeh-

ees i. «
»

,
».

«
»

» »gis kn «fküjh«ieten" Schreie« lesen wir
J in« der·

SHYHH sp- mtcky dieses Mal? ·F—se-"l duea r—-
Hpzkx kG xxkkkkfxsM o l the. seines; Hänge-»-
ren SoxxmxetksstklufexttdalteT auß ferne-F: Give-Ewige:
(in Schwieg) wifjsenjkchaitltehezhstebextexr Hbefpw
deremk Eifer ob. Alle im« GUPBHII ZU U?
ledigsmdskx erst-sites:- diefer Art; edelste-PIJUIIIHEIOIWEBedeuumgs M, kpkkdekks dem-z We· d t

spjjssjis T""eutwkeder-·Tsitiå Beritkkkstgeiisp versehrt!-
oder ganz artige-arbeitet. Auch kriegsgeschichskliistjew
Studien widmet des,- j weiss« Stxsatxkgc xwkigcend
sseiues Axlfentlzaltesps Creiximx Izu-it Fragen: Interesse»
Balle Muße und Akheixssreilkeijt gönn! »Graf«Molik-e«
sich eiysentliihsp nur währt-til) des: kit1tze1tj« Rdifezkits diä
dem "Verwei1ens"sin Eteisatk vvtanzugehen Hflegtsss «· Jir
däefem Jahre— berkutztd er: dieselbe Fu schier. Touxkdmch
diex Schwexisz Nordsstsxiczx und -Säd--Ftat«tkreich»,Dje
ejgentlichen ArbkitÆxlstxdetk des Feldmarsxchgxlssjinsd
die Riorxxeni und» VortkcittagzssStutidettz
macht et, häwsigs Sszpazkerrittk its dkge «««Unrgt"eye1kd« "·«-vder
Befniije- des;- RaÆdarn,-E-die«« ers? dauch irr EkeÆijk
dcmn und-wann beksfich sigijr is» . -

sUDk e Ztahsri rspiisdsB ahckt Tu- f d Cm Drspæclyeids
fe l s· Aus Kiönigswinterx is. (6.) Falk, lsithkeisbd
Enden( »der- Magdx Z.- Deutfaljlattds hat M« mich feine
erste Zahnra:d.-Bah:x. für de« Pcvivuieudgtniebs GEMEI-
mxizzzgvax ist es dex;-D1:·.wchenfels, der, ssisch.·.-dxiesxr Ei:-
Uxvgcuschcrft rühmen darf« Es war; fchvzxsskctvgc
davon dixe Rede gkeåvesetjz das Bdispid ded THIS-dikti-
auch bei uns? nktclyzknahdittgifkEttdlichsssist der« Hure? Zusc-
Wbvklisclgkeiwi geworden imdds vgkgestcms konnte devjerste
Peefkoneuzng »von: Königszwiuxck nachk - dient« hskttljchen
Drachetxfxelssh·iuaufgewuudzjegk» werdH Der ganz;
ist it; de; verhältnismäßig» kurzen» Zeit vonxxicljt ganz»
acht Monaten vkodaknder wvrdeux Die gguzss
von Wirthsfchttstssgebäude M hincjnsttt Ruinesbetrckgsss
etwnsispbers HZBO mzsuitjxzwm beträgt dikStciogmg
ungefähr 22lk)«;m, s» daß ßse annähernd dasselhg Pen-
håltniß wie « di- Rigiäkzwdy hat. Die Art und Weise»
wiie sich das Zahn- uud Trick-tax- in die »Zah"tt[tangi,-»T
cis-heißt; iß kpikktiishd sein«-he- dkoitigd ccuzsuschm »das-if
je ein Meter, Zahnstasjtge kommen je «s«zeh1tsL;riebkad-«;
Zåhm so» das; Gebiß. insgesamntt 15k700x Ziwtte
exakte-Hist— PHOIVMIIHWIISEE End s» II! disk;
PFHchiue aagzekokpelzh sondern. vzetdettcgetzztfqchzfkkj vkzxides; Musik-irre »msxijiyårks" ·gesz,cholien, wshxeyiz «d·xefekl3dei.t
bexsz de: Rüsckfähtkspfiscls du die· Lvcomotivesusw» Sgkbjhesestsändlich I!Hält-s« aber E« die« Wägen-» Mit
eigcueakdiwchmts zwverläfqigew .-Breuts-Veccihtnngcassz.
Tzxsgxstqttctk Die Bdekpwg des-» : Wes, ; Jpwoht
HEXEN-Ists Eks zu« Thale-«. HEFT dskskchsds Eis-mais-
kelk VI! sttxdsfchwccnkt dte Fghrzext zwischen» ; 21
Und 15 , Die Aussicht-Quinte, «·t"v«elchde « die
Bqhnsisrecke Ecfchlisßz ssiiards vousgkoßcmkaudWafklichen
»Was« wir-km Mxchwsiik daszVIikkKHJFHPTVHHVEIHHdYMTTT«·.» -.V-T9- III-IS ..

; I» »:

und das Wqldgiszkhikgxq Endlich» ixigt »Es-weist?
barg; das« Rljönvorfek This! entzstifitwePär-

speetive dank) das Hounefey Thal und den» koeiten
NheiuIauL weisse- spSceiterik ; mir via-a- ber obersten
Platte und der Burgruine in. ihm ganzen Pracht«
genießen kamt.- ; ,- »» » . »

" «« V EIN; D E.- ssVE I HEXE-und -xDs-v m p dirs«-Aus Chkrgttanixz »Es. (3,,)-»Jii«ti, apschxkisk man des.-
Z « »Das-» Ikochrnisjzccslsplfer beiden km «"Pvkåisitkeeresm« der Nat-e von« Nvwwka »Sei-tritt e i— nsgse fix« o«r esns e sc(

Dampf-F ,,Bat:na« kxnd ,,-Dymphzkacs- . M» s» d»
vctbetilsgtcw Kreises! Immer ggssßeke Beipack-riß. Am!
Nschfpxlssmcvgszx

» »sc- der siditischew
Kiisie find— bishepz »petgz2ps» « Its-disk» Bot; dkcnYuprk
wdgissckpfchjvedifchetlsGquerceleEonfus in Anschein-Esel, Hirn-FBodonts hat— der«-««""-"lfkesigde« Greif-ist Sckcitlfs auf. eine»
Aufs-nigr- smttecttk 24·-"s1:2; fvligendt
erhalten;- Nfndem sptchs HeMgYJIcIK taxch keine
VWII sähe! Dis« .s.Bcs.sw«,-sdtsgsgsxstggtsx Im» habe; ichs»
in de! Annahme-». »daß» es Jnteæsjses .tük Si: Habe«dicke, uiiijt Hinter-Weis «wvIrc-k, »Sie days« Hi: ve-
ndchcjchskigeky »Es-riß das« holtåsudiswchs Zier? Nachfvkfwztg
ausgejandte zWMem - Wem-Ists« , Ckwiwc
Dahn, nach 3 bis; 42 Tagen« Auf-schalt im hiesigen.
HEFT-l. UND— Ksriichsw Messe— III-BUT? Askfssschsmg
ver» »Ist-TUTTI »abgegaggen ist. Wie IF. »vetmapu»thljzshap
bereits wisskup war ,,Wi-ll'skm Bari-ais« Tat« Z:
vvtt Värdös nachs des: Rcstespsppstk JÆwaja Sinn-läg all-fgssgccugktistixuudsp war-»auch btsi zur. HöhkisdetkslsånswsJus-kn- gekoiuniethxi hqxtg hier zcobecs fiv-zytel Ich angs-
tswffkxx ; disk; DR Bord-ww- w! KATER» ,W«·MPO
mkkkzgxw PG. Capiisku Hain: Haus: sich» dkszhsslbPexxkfzhtofskikx "zueki«x- nckch Anhang-i Zu

·» Mk!
Inkigktchers Wkfse sbtier « etingegåitgene Rwchtkkskec F» ·«-

hultenisuiw um gktaRgecss sEtkwetilziäctnifie STIMME»
Es ist nun Capitän Dalnks VIII-NO« III« YOU-IMM-
Wy s, :»e:i2; Jisg-;-Ixsisd P da« Kurs-Fis- Wsspi IM-drkxxgxm — Eine besthnnxtp Ansicht EIN! HAVE?
sckl Dr: «",,Vatna« und« ,,·Oymphtts(t« III« DIE» THOSE-uaumicheypkiss Ums-BEIDE Wes« di« Schiffs) »Es«
deuvgJuiicw des« statische-u» Meers-Ihn NOTICE-DIESE-
setzeuj somit-w- hezügliw dessen CMMJHVIHSM M

sein-m kstazpkort vom j42k2.Sspt·gWs«-».s.!ss J; DIE» DEj Hoffnung IF! spsskls EITHER-»- F»
" Verlauf« Von, txt-an Monaten NOT! NOTICE-text» ?

.- gkfpeu Baum, die-Schiffe« dem-Eise— Eos-ges«-
kpmmM Ecke« diesen(- tmdipiws gewtebeuk way—
H» IHIYIIMJUO M) wpbl

denkst»; ; Yiefgtzyugzpzk VCWM
di:z;Hinter-s v«- Iksstki -dgs;»-Och1ss vkplwjskszkj
osiid Jst-Ists: Stetke d« We« Erst; Wes-DREI II

« uvssnumnr Its» ! «! :L«:.--:« g— f. «:-

»,RAE« i883.



kkstlkBahnhtlfsszoon « dem Gouverneur GENIU-
nith is: Ssykksikich empfangen— Himmch b«

ilichte Sie. Erl«act"cht«, wie schVU b« V« Frstm DOH-
reife, die Gewekbe-Ausstellicng, bewerkstelligte einige
Einkäufp » auf-derselben und begsks Mk» sodann auf
H» Dülmburger B»h»hpk» ; Die SDirectioiI der Ri-
grvDünaburger »Eisenbsshfi Mk« ««m» fes·
pieiisWsggdii d» Weins-«» VII» ei» VIII-Missis-
dez Yrzf«»·i2.Sch«w«1H-p gestellt, m welchecn derselbe
am VormimMpkz Reise-nach St. Petersburg an-
trat. Jnber Residenz verbleibt« zGraf Schnwalow,
w« zzkz«jzkkst; bis zum Donner-singe, v»an welchem
Fckgg » die sReise zur Cur nerrh Wildbad antritt.
«

- Am Son11ta«ge»tr"af,. demselben Platte-zufolge,
in Riga ver Chef.i»d,e.-Is. Kaiferlichen Hauptqirartierz
Gggekalkskdjgtgifx»Ottg»,v.iihte r

,
ein und be-

gab» zsirhnkit dem Mittagsziige nach Mir j or en -

h"«-«o··«f»«,. wo« zur Zeit seine« Familie verweilt. Derselbe
fikdszscchswcaussichtieich etwa vier? Woche» am Ri-ässchen Strsanlde«aiufhalten. · · s » I; « « ·
THIS. —« An: vorigen-Freitag» fand, wiezzdeirr s,,Rish.·«Jenes-sei sxiiisikiiiszsis,spssiis des, se» Des-»« sei-F ««

«-«"-»i.k"M. R uksiieszeoiv ss die, feierlich« Ein-
weihung ein«er«1son- dein Besitzer der Fsbkkkx sowie»

Letztern-n, Kind« Arbeitern derselben zum Gedächti «
desZIsjiälzrigecis Regierungszsisubiläirszs desspperi

Hjorbenen Kaisers Alexander II; gestifteteji Capelle
Stark« sDie Feier-wurde sboii dein« Bisghof Donat
sit zde"k;·jgejf·anrmteii" Geistlisrlpkeit vollzogeizcz anwesend
Jaren der revidirende Senatemz Geheisfitiith M a -

åZsa s s e i«,»x»1,-.1;er«; Gouverneuy der ViceHGonverneur,.
Vertreter«. der. -. .—2ldcninistratioii, zahlreiche gieladenej -

Lüste und-a-lle.—-Ar;beiter.sder- Fabrik-deren Zahl sich «
zur Zeit auf ca. 1200 — belaust: PDie Einweihungk
feietkjfieliinit dem« YzcjahrigeznssjsubiläumF; der Zinsne-

» zYrKfrhknszkFabrikszusammen; a «

F; Qual, I2. »Juli. Wie, der «,,Rev.sk;«Bev»b,«« er-

Ærhshat der— Minister-des· Jnnern den. SyndicirO
g» sinkt-W. G re iff e n h asge n, :als«-Stadt-«

haupfvoit Revalibestätigt «« «· T z; HE-
FT« —,-»Ll«n Stelle des» zum Seeretär des Wieck’fchen"M"ciiiii-"

sxiercchts ernannt» Geschafxe.f.nhkek-G2hlife» d» Eine«-
ds chmGouvgRagierung Aothur G iasb le riftdergbishkfålsesiitsesiltant der Regierung, CollgsSecretär W a l-

n«,» bestätigt worden. « sz
«,

F; stxsYktersburg, HZPY Juli. Dass. nkueste Heft des—-
« ournals des M i nszistzezr i um d e tzzV oft! k s -Æcfxkl cis-r Zu n g-««,.. des officiellen Orggiis gen.s» »iui:sterium,- - veröffentlicht— erst« jetzt.ieink.s;i·ceber-a;iis be«-

Ylctfafiiiesisircnlafan die Curatoren des-r Leh.rbiezirke",
Eins vom TO. November «1;882 datirt ist.x·»Daffelbe ist,
wie sie Si. Bei. Z. referirn dadukch"hexvorgk.rufets-THE-»in der-legten JZeit i« 1»3».JGYI III? E « -

is Pwgy«nrngsiin.s sind in I 0 Resaflfs chzrtl e n
Hei; bei· einigenssschåletkn mehr: oderswekäigeifjsjjoedeip

dxerzdekiiircheity l f e s «.

se« x«eiris::·;.«.i:- ges; xP«s kssxss d sei-seist
sie-theils« aussetzest-»: zu, gleiche: Zeit- ipi III» GIELSZIOW

Käf-i - Rezalschullinz »große« rollentive Unxrnkenfcikcase-He» .it..,-iisxegxeulsl,islxse i.s129.MI2LH3IFUs »

;.;k"k«i7.gen««ft«a«tii·ghef·ti«lifdzeii ha«bien.« Da feriierzdajfi «MiI1WF1kUi-EE
aus» at! »Es Hunde» M Bei-Flus- VOEIDFYEEU DFUTFHEI fksie Æjjilek HeHHPFiEEHIÄUCEU ÜBLYYFTUPFI
dir: is«- isii festgesessen Regel» sei-speise Im« WI-
geki,k. so; -zie«1et».d.as-.»Mixsisterium «d41t9Us-..d,««-U Schlsk-zs-z
daß die Aufsicht über die Lernendeneinespsehr fchwjkiihsks
geworden «; daß— « »Po»rstehrr -Mittelfchuleti« «UIIJXTIETEITYTHSELDZVDTZVUÄHLILTTYH «« DE« AS?
bühxekxdesxPcasznahnieki haben fszelzlztz lassen zur Auf-i.-
rechiexhalfsznnig »der»-Disciplinkfkk xDer illiinistzer der«
Volksaufktäruiegr hält» seco-ideshsclbixsür,s--nöthig, « die
Aufmerksamkeit der Cnratoretiarifs iiliisPuiicte zu lezcikxgsz
ken, iinterdkiiseu ihiersitärYeitiige kurz erwähnt seien«
Punct l fchärfk den Qxrzssctorxesn·stitidJnspectoretirein,.
daß sie Grafen D. Tol-
stoi im IcihrÆstkatisgegebenen Regeln zu haltet«-
uisid i« daß -sie!«"2«ze«ig»l»eich"s" »die Aitfmekriskfaknkeit der
Aelteru und VorUiüiIder ausfdieooifihtreii bei lieber»- »
gabe der Kinder an die Schuleiibernomniene
tung zu lenken hätten, größtmöglichtspMsühe daraufzu
verwenden, «. d«1»ß"«d«ie iiknier ihrer· Obhut· befindlicheir
Kinder: genau hilf« Verordnungen ihrer: «:.Schu«lobrig-
Es« Ekfüllssis Punct 4 macht den spVorstehersziiiszder
SCIXUTC zu! Pflischhk ihre besondere Aufmerksamkeit der, «

Herstellung; ,,regelrech»ter, sseugerer nnd vertraut-user-voszlier Beziehuscisgeci zwischeiixszszFamilie und Schule« 2zu« wilderten. spNachdecn . in« xPnnct -5 mit« Ikachdrrcck
herborgehoben worden, daß» in der» Sqhule auch der
disciplinarische Staudpunet gebührend gewahrt wer-
dgii«·,solle, ordnet. Punkt H» an, daß von zjedenikwezkkk
Hadelnswerthen " Betragen« ansgeschlosfetcesi Schülek
sofort dein Curator und allen übrigen Mit-Frisch«-

« ien Tllkitthiiliingszgemacht werde. Selbst bei Erniedri-
gen Schülerty die ausgefchlossen worden, ohne
des RechiesYverlustig zu gehen, sofort in einetzandere

Lehranstalt der Krone aufgenommen zii werden-F dürfte
die Ausnahme nur» n«ach« eingehender «— Prüfgsignder
speeiell einznhvleudeit Daten über densbetreffeijdeit
Schüler erfolgenx Punrtsz7 betrifft die AnffkJt der-««
Schüler der Mittelfchiileii auch« außerhalb kder Wanst«VI! betreffenden Schiiie·n.- An Orten, welk vom
Pnblicmn und« von. dser lerne-eben« JJiigend besonders .
lebhaft bSiUchk Werdeiyzzuissen pokus-seiten derzzSchul- -
EVEN« stsiidige Dnjoirrspeir ein gerichdet«"iverdeii.««sz·«PUUkk9 Pkszhisjldsit »die« isichjsijze Jszjjeberführirng in
eine-höhere »wenn« energifeh gegen die Herbei »

·

zuweilen pIitdialteiidÅeszspJalfrhe Ncfiilpsirhjtifder LHYeIYJFFzu Felde gezogen rund« -

»» z» «» «» T

·—- Nsit dem ·1.»·August· triFtFdie S ackek St e user
»Es! lass-sit» »Es« Csokeflitgizt detikpescxcznsaahpiesips aae -
Säcke, welchsptszgus dem«""Ausla"iide eingeführt: werden.
Jn Folge dieser Steuer haben die russischen und
preußischen Grenzbahnen spein Abkommen getroffen,
Mch Wslchem bis an die Grenze in rnssischeu Wag-
SVIIZ UND« in .Säck·«e1·i transpxortirtes Getreide in Wir-

belnd« jn..ipxevßsschekf"W«cxkgpii-xks’jzkichüna werde« ice,-
ohne Erhebung einer besonderen Zahlung. Dadurch
würden die isetreidesäcke der Steuer entgehen und
V« fütwRußland sospaoichtige GetreidvExport könnte
ungestört seinen Fortgang nehmen. » Mittlerweile
aber haben Berliner Blätter aus St. Petersbnrg
die Nachrkicht erhalten, die Zollbkhörde verlange, daß
die Umladung auf »prenßischer Seite in Eydtkuhnen
geschehe; dadurch würde das Uebereinkomnien der
Gxienzbahneti zweek·lo.s. »und die russisehen Säcke müß-ten die Zollgebcishren bezahlen. Die »New: Zeit«
meint, es müsse hier nothwendig ein- Mißverständä

Riß vorliegen, das» hossentlirh noch vor szkdexn 1.- Art-«.-
· gnst von«··z'usxäcid«iger«-Se,ite werde aufgehellts werden(

—- UebIerYJdie;ciai; 8..d..jMts. erfolgt« Exquo -

sison in der—-Ochta"erJP1i«lver· inühle liefert
die »Bei. Gas.s«« eine« ausführlichere SchiidernngH
DieszExplosion erfolgte· unrsUhr Morgens.»-;,N«ach»
einer surchtbarsnDzekzonationrerhob sieh; eine dank!-
graue Rauchwolke über» deinPlatze und iüber sie«·hin;
aus flogen· wie die Splitter einer Boinbe die Theile«
des zerstörten Gebäudes in die Luft. Der ssuktdrszuck ,
war so stark, daß auf eine Werst im Unikreisesz keine "

I«Fensters.cheibe« heil blieb und viele Mauern erschüttert
xvurdemss Der· Schreckciy welcher die Bewohner der

- Oktsxhqfishkfaßte ,"-; ·FSHt«-«Kch yicht beschreiben; Die
Angst der Personen; « welche? «i«hree Angehörigen "u"nd
Ernährer in der Pnlverfabrik hatten, ließ sie rings-»
aehtet derGesahr einer zweiten Explosion

,
«tn Folge:

der herabfallenden brennenden Gebäudetheile ’s·osz·fdrt«
zuzder Unglücksstätte eilen» »Der Rand) hat-T«tJe" sich
etwas verzogen. ; Von »dem Gebäude, wo die Pulver-

hresseii arbeiten-Anat Nichtsxvorhandern Die Trüm-ineirkder Maitern unddes Gebälkesf lsowie·"der»T»Ma-
schinen lagen in wüstem Diircheiciäiider iisisp weitem
Umkreise herum( Einen furchtbaren Anblick boten

die grausigsz -verstünimel·ten" undxkszserfetztenELeichen.
Sechskvon den; Verstorbenen w«u;r-ds;xig-g:ri·jf"sp-?l'0. -· Jknlisjz
bestatteb Die Ursache der Explosioki ist nicht er-·
initteltwordem -; » · .. J; — ;.«"-»« «

Jus Ssutnlow wird unterm 10.«d. ·Mts. gemel-
det,"«di«ekB·z·ol-·g»a mission-mit— jedem Tage seichter iind
lfei SsaratoäWkönnteii die Dampfer kasznm nochiant
legen. . · » - . ·

·»

Die Ptkåmfiruri"g"«ckuf dersspTG«e«szwerbe«
. Ansst ellrmg zrrNigaz III« "" «

, - s » Silberne Medaillenks-k--- .- »:
des Ausstellungs-Comitås und anderer Corporationen
G riswpss xxxsix gPf; un; Ig se: »und; ais-««.

m! te ,»

«

· ·
«

-

« . Z» JEHLYV -

a en e« U
ei: Mgiesse-seine iFsspsgss des-weitres sie-sei-nes, . B.c-.s.s-ggs-.8-: E so; XII-ges its»-

stus » edexlls .si"c11i-».1xpl- sgsmesvssisstgssi Ist-Ip-
bkonoxniischen SoeietätJZ Für schönes MehIEUnd her·-
jzorragendens Expoxt ——· 547. N.»zsS».e»-rkgi.e-.j,spejw Ha«
xksxiNgsrgusxszss Messe; Für pststswixxisigepss :
» Ecke .k«»—-.-.«5»-49. l« Bra nde n b u»r«g,.».2 Birnen-rhof bei Rigak iiGilberne Medaille derspskdisx südli-
gemveixsnützigen »und zbkonomis·chen· iSoeietäizs TFiir ·
sHerstellung-« svon guten Zrrckerpräparate1i· ausztskartosfel- ,

stärke nach verbesserter Methode —- ZFsLEIYLsieH it?
UGsrnndmaniiz ·«·Ni«ga-:» cSilberna Nledaille der
Kais.s.livl. gemeinniitzigen und ökononiisigsenxsocietätxjz
Fiizr gute» und preiswürdigkk Zncketpräparates aus
Kartosselstäszrke »— 5533 L- ansk o w s k.y- se— Li e c o P,
Mitau CSilberUei Medaille des Domänen-Ministses.-s
riuni'.)" Für gute Choeolade in großer Mannigscxk .-
tigkeitz ,— bös, K. N. · P o p o wiss« .C:o..«,.— Alatyy ·;

Gouv. Sinibirsk : Für sehr reinenis-.Spkkitns- zuknd
Tischbtanntwein.sp—w 572. Gebt. T.«8r,D.;:-P-a-no w, ·-

»·Mo·skan-:;Jür sehr reinen Spiritus und Tifchbraiink ;
wills» H75.. Georg-.«kv.».»s O».e;«tting-en, »Ka.lknhtzeui
bei» Dü n a bu ra : « szFür « ausgezeichnete jsitreßhefpi Dei s—-

großer· Produktion-g L- «·578. Heinric·1),·illte-zn.d.e, »J sgck rxsilberneMedaislle des Domänenministertunxj .
Für vorzügliches und» gxebaltvolles Consiim»bi«er·»J»-Ff·spzsoxz A. Der jagen; Hlåzarfskoje Sselos hier«-St. e«Petersburg :« kSilbernesp »eda»ille der"-Kais. ss-livii·sp«
ienieinnützigen , und Jökdvlktxjlfcheu SICH-Eis)- »Zfiinetaltisässer von Klarheit«irnd, reinen! Geschmack? F—- sz583.,H Alexis Habe rko rn,"Moskau: Für empfeh-
lenswerthe Eiereonservexrzu Speisezwecken — « "589.
E. Arnal·, «Riga: Für billige Tischsenfe von aus-
gezeichnetem Geschmack. — Georg Alex. B e re« «

tEess s. Liegt; selig-It- sCOÆEU esåsliszåidtsügliichetsxz;I. ..·« «» ·» ,·»·««.·- «» tzspgFkuppsxue(r12emis2cheJndust:ie.
Sol. J Eh. P ahl,"St. Petersburg: iSilberne

Medaille »der .-Kaisr- «1iv1-.l?-gemeinnützigen. undsbkonprs sMischen SocietätJ Für guteschomischäschtlische Pro-
ducte. —- 611. F· Je. Ge3.l1it1»4ck:EFl—«;C»tl-. Rigat Für. -
gutes und preiswürdiges Wagenfett··»aus amerikani-
schEM HarzbL —- 6l5. H« B"roc;c1"td»- Firma · Bro-card 8;»Co., Moskaul:,j"Für; Parfüplstiebics undxlToi-
IEUEWEU . bot! guter "Qual,.itä.tx"sp—-.—l·-k,331sissGusti or;
Kkamstcks Erbe up, Sosnowieh Polen-»Für ;AUG- preiswürdiges »Zinkweiß».««s k- 636.a.-·-e.-A.
JzTkq Uot s: Co» Odefsrt":"""Füt Förderung »derheimischen Industrie in Wichsr. Putzmasse und Tintenf «·

—-·63F. Alexis Habe«rko«rn, Moskau: Fürgujg « ·«
precswutdige techuische Eies-separate. —- s42z, :

Geotg Thalbeiuu RigazkFür guten und preis- !
würdigen S·tegellack. — 64:'). W. V. Rucktescheth g
Gräwasgemgnllem Jtkurland: -- (—·Silbernk ewig-Fig, Hex«:e »,

e U, Mk! »( ».
gspocität »·Bis;ppkzigizkktsäxikMJFZ1MMYUYPs-kx-U-zszsfzsgk Zssi

Albuminpapren :

Gxudsfe x1v. Busu-unfdisäauseivtich-—- tungswe en.
«» i«S·55.«u. 695. S tauß if; Wurzel, RISE T,

Für sehr zweckmäßige Rohrgewebe zu Wand-. und-
Deckenputz und zu Cementdächserinf ——9;3e8«;·A. Vol , Ri : F"r kün leriche o e trat e!
nnd faubzereTAFigführxng von« Gypsabgüssein e :- -
670. O. H i p i u s , Professoy fPeterslbutBg zfgur» I« spsch däuchgeführte Entwiir e zu u» eri enMxisizrciuiensszin denen speciell der« Predigt »Rech-
nung getragen ist. H— s»72.· R. eh· M T ejlUspg - —
Riga iFur vortreffliche Disposition der Raumliclp
keiten- und kunstlerifch durchgebildete Faeade der
Stadttöchterfchule,- sowie Tünstlerifch durchgebildete
Details aächandkereiå Gelrgudm Eis-Erst -

mann, r itet, ignx »i"rr gue ,i poiion er,
Räumlichkeiten einer großen. »Anzuhl-spyon Wohngæ ·
bäuden und einiger Schulgebäude, «sowi·e» gefchmack-
volle Durchbilduug von Projecten zu Kircbenbauten
703. g Wilh. DzeDt t l—o f.f, Niga Türk kungitvolleAuzfii"drung.izozi» . ecken. —- 7099 . o z, iga :-

Fiir Siuckarbeiten in fauberer und kunstvoller Herstel-lung. ——»710. »Gebt. He rer in» a n n f o h r! « Rjgat
zFnrjbeivflhxtjolide Parqueicrrbext.» -—»,71-2. R. Hau-
j e r m; a n n ;Riga: Fur gutenParquetfußbodenz —

Use. Tod. Mirrxyrz Naga- «(»Silberne Medaillespdersz
Kurs, ·lip. gemeirsgshtzigeiszznd okonoiitzischen Socken-it) .Fkkkzsoiide szuiidjs sr sauber-e Øzlusfuhrung von-Zeus,sterverglasung in Blei» ·-— »;7.17g. N e ins,iiitgai sFur gut gearbeitete Nobel-nach» eigener Zeizhzuungsz -..——· Erd. W -r·.·l«»l iria n Z, Mitan : (Si»l-
bekneä gfkeSgletz desk Libauåres»bLlotäälcomiiåsziz- Färstivose m wer ans« ·o
Kö h n e , Piga : Für; gearbeitexezfätitzhle und
zxgopkadxfziiachciggenäkzrtzåkchnunF »F— Zog»e e er»,·on, . eer arg: »uroorzugi e» u
fiihrungsdon Möbeln nach eigener Zeichnung. Hi—--73·7, »—».H,·af e nm eTist e r , Rigap Für ·vorziig«-«-

sschsskrssghsrstg Eis; rissen«7ar"beit "b"«"e«i Zeichniiiåg.
» —"—I«»74i4. i szJiicyky n. ;J;o- «

sseph Kvslyrispz sMoskau: Fur gebogene Mobel«szvon»dksglssgskkxxdIMTTIDEZZF«II.TET- use-grä-
4 Jedes. E( N i u; u, sei-zu: Fu: pekzügiiche Stube.
.macher-Arbeiten. — i76»4. ra u n Fis ch l e r»Warfcham Für» gebogeneMobel inszguter Form« undgzislzfiilhxuyzk cäjr eh "e r,t, Nigae Fur

öevon vorszisigi er » r ei xs - «
«

jGxupfipzej XIV. »·B«sze lesuch tuEn g s we s— en F· e u e-rusngszs - u nd "·«Wa slferdie rzsorg u n gsd i A n
H II» «. ««"-Y-E a? Ase n»

»

J! «,i »7«81«.« azn k, ,R.iga: Für»mannig»falx»ige«
sxguteiObjecte der JGaZ- und «Wasser-Jnstallc·i·tion.f·——«786. - A. C. FiHiie rsRigasc « Fürs geschinackvvlle

Beleuchtungsgegeusziände und· Epreiswürdige Badeeins
richtungem « —- 7sziitzzStändijches asps und Waf-»,r»e F; er Leu: e: Fur Proiecttrung uI1;di2l.t.Ii8-«;
zjghx YI jsneuespi allen modernen Anforderungensz
entfpre enden Gagäverkesszzii -Riga. —- 799.»« CarlT r au m a n n , Yklkexkrnderssho·lze- deiYNiga (»Silber1ie
Medaille der» Kaisj.·j-»-Zivl. gemeinnutzigen und o·konoini-.-schen Societat.) zsur sauberegunxz preiswurdrge-Kasiz·cheln und Qefenspxzjzy 8»1()».«L azu,tz·,»x»)i·iga xszFursz san-»bere und preiswrkrdzzige Karheln undgOekeii. ,—— H8-16.Y-kg»«x«s;’å23ä I Feste--ssks!Echs» Essig--
Grsz«u«p««p«e« V K unst g ew e r b-e Esu nd« -

« « zexxgniis2H,;aus»E.d;eImetalxssenk »
«- k-».«Lk.8ZI.E-ZCclkl« kl,c»k», gPeteksbUrgF Für;

Sense-«:- ugd-iSchssss»sssAsi-si-
«tcU."»« ·"8«43"."NUPPP er er s, Rjgasä Fuk :xvgllge seckeni«ytidesszIctndm4cvcljereizs»sowie sur eine aus-· »WYIeTeZlZsZYFYFEeFviInFiEigFHaskusesersezski

Tekkgdtizackvvllssx Cpfltknit ·«in,Fnseu,ce-Mal·e»r"ei, i
«· "-«-'-s-- EIN· ««

ei. ..

. v «

kii14Z62j·J«WcJb·ka! As« SEFEVsETch «Vc·- «
IesV-HEXEN Pliedaille FizzanzminisiergumJUspt THIS-U- kfllill .-I,1ge von· xvxtoxt Quart;

z;px xtxgz
»

r er e o ectioiizguter ian Dies; ;—-—-..-

»·MU»I) I b a ch , St; Ykssetersbutgx » Für
»

eikz
F; JHI2tFkIY»gsI,F» etxeftxgsm . Te« kund. set-ide-

" i«(ZHiiui,pp es? 3x«v111. ueitesikiechitsw eifesuxsisssp
; fcspzssezsz Tsekchsiisksijch er! Vse keins zu Ni gnsuskisFiikss
dieVPigafche Industrie-Zeitung« »als Niittheijung-I.r3ä7I;Ug«-Isztehck;n1IchZ, gewseßrbliivkrers «— Zweck? —-

«-’. E, T ' D« e- Iga.;.- ürxo « r' ; s; ·rühren« sei-is Mgschixieumxsesreie sesiikgkiieiåkksuekee
wann; Rigats Fur eine Holler-tun» anekkennenskiroertherss Schuluiöbelg ·—. 89.-). Gefwesrbeschiiled«esszsszbsDo«riu·ut-es·r; Handwerker-Vereins,Ddrp at: Fur Jene» Modell der Reeonstruction sdesDorpaier Domesszuiid das» dadurch insxkbeiterxregsegeixggenHpietäjdolleezStreben. —- «900.« K. Fels k«o,· «

Riss-sksspskchsssiigskksssssessssd ssssseeiszisar re· on; »F. »»
u erzei nungi zu» e «r we n. —

-90s5x J ·L u d iszrno i s Beinen: Füsse: -

.·ui·ug»ekgslstzgek; zAsußstopfezr »pon Thieren; ·»

7"«"·«"."««"""—"7·"·?Tk?:·"""—"·""·«"":« «

I ? i: ? " ;

·
«

« ClldkstlllihkkTsskjggxii sszspzkzsz
». - «Herinao1i.--S:· w e sk : B «L««g"« - z»IT Wird« keins. Egid Jkiyijikks5.ge?:iiT«i«TsieZT..i"«is
» ; zFrau DorotheaFkiederike H ii a ck er, geb.Zob(-l,« «f am U. Juli in St.exetersburq. . -YTZSUUTCH S ch kzktt an: 1·0. Juli in «;»Petersburg. z. g

. l c ? »; Heu-IF«
II. heutigen« Nusier Isbriiigeii s« wir: sinnst-sent s""-’sLeier« kineFortjetzuug k e i s v e e th ei ruu g «s-»Sie-il! tccste »auf der Qewerbe-Ausstellung, - Leids« s rIsdvchp det iveitenengkjlsubFtion derselben-vorgreifend» zspslzsgtkzgtshendeiiix fämiuspche Preisen-crus- einander-««we
»

e« drpaer Aresstellgrsii zuerkaiiiid w en».szf « »Es haben. erpalteiC eine ·GpldztzkzkMMjykcÆ»s
Rathgkh Silbernk ill mit» Ehrekidiploinx
L Band s« i S«lb« « ·d» r .ier u» HFHr ·ßmaiin, i eine-z;ApepalratelrindCEbefiz Mlneerndesgirk.ggppjkirat, FHH:—G. Oiiure fürpgxze uiid szdie å«« ex» s «"de «

, s ««Pers-IT? ererFHrdaM spde
- re.Dvmesz Bronce-Medaillen: It. Buchh olz·»z;,f,i"ix;«»-

Herrenstiefel , J. Sturm Jfür Thonloaaren und
Kacheltk und Elife B a r a nstu s -«(We1bltche gewerb-
liehe Fortbildungsfchnlchz Anerkennungsfchretbenx G.

-F»ifcher für einen Phaätom F.-R e : nhckar dt
fUT Reisekoffer und das D o r p aste r, h m n a -

f ksn’nt« für Schulbücher. Jm Ganzen smd mithin
13Preise, darunter 10Medaillen,» auf die Dorpater Aus:
stellee entfallen; « — e «

Von! stellv. Livläicdifch"en»Gonverneur ist an: 27.
Junjrogsdek GonvxSecretär Alexander Falk als Dor-
pakfchec BtadtthjeilOPristav bestätigt worden. ·

sp · Jkn hiesigen« ll. rusjlfcheit S nlleszhrer-
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Lsibane Romnykek Bahn« Hvurdsbefkhlossejy ooinFReinX
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» « DenT15.(27.) Jit1iT1883."
" Der Telegraplj hat unsakn gestrigen Tage« mit

Schreckensnachrichten vorn«Cholera-Kriegssihauvlatze
verfchdnt»-’od3er, sagen-wir lieber, irn Stichegelassenp
5»»Oenn das; die Epidemie in K a i r o« bereits nachge-
lassen "l»)»ab'e"n-«könnie, ist» iimjso wenigen« anzunehmen,
als« does« dort» unausgesetzi Schilderungen überdie
sanitären Zustände entlaufen, · welchedie Herrschaft»der Cholera nur zu leichtslyegreislich erfcheinenlassens
So wirdsdenr ,,Standard« geschrieben: »Die Leichen«
werden« ins« lose znsämmengezimmerten Särgen durch
die szloelebtesten Straßen-getragen. DieKleidersder in«..Hvspitä-lern Verstorbenen« werden von denLeichen ab«-
gezogeU nnd den nächsten Verwandten ausgeliefert,
um vonkdiesenwieder benutzt zu Knaben« Es ist
unter« diesen« Verhältnisse» ersieht zu vertretender-r, daß
DieTSeUcIJssoOrafch M« sich greift— Jch sah« nieder«
holt, wie Patienten in« dem schlimmstenStadium der
Krankheit-zum Hospiialiüberführtwurden, ohne daß
»die« geringste» Vorsichtsmaßregel »getrosfen sztdordenwäre. Soeben noch sah"»-·»ich, wieein Eselskarrerik ansdensein Cholera-Kranken lag, vor eineinSchanklocal
anhielh von« dem-ans man dem Kranken in einen;
Kriige Wasser! reichte; un: seinen Durst zulösckzenx
Der Krug wurde, nachdem der, ntkranke getrunken

-scesii-isiiit c rein.
- " D er. Untseispgsau g— nor: T35.·l1.» - ,

Also nun der .-König Grckdlon inlsstiefem Schlafe-i
lag undin seiner Vorhalle dieWäehterzs da sites-kritis-
ken waren, nicht minder fest» schlummerten als«-
Held selbst, stahl Höh« die bleiche Maidin des Hfesfåfchers Gemach. , « Jsus ihremzAntlitz zwar-kein kTropfeii
Biritxihreisstngen waren starr und ..unheimiirh«- wie
dieAugen-E einen— Geistesderidirrtenzz » sie kniete vor »der s·
Yenstgit des G:eises,,"niedek und« sah zu; ixvie seine(
Ypustfundi der Schlüsse! aus deeselhenh sich »Hei »den.
tiefen Athemzügen hoben und senkten. Der-weißes»
Bart mifchts stch auf« dem Kissen« mit -dem: gweißerr
LTUSHTTVS des Schlamme-enden; ehrTfnräjtgehietenD«
sah der ekönigliche Greis aus, wie ee da drauf« seinerRuhestccttt lccgxznxit purpukuek Decke; zugedeckt. « «.

Länge, bange Minuten lag di»e,.—.·Maid·.vorIdem
Bette auf ihren weißen Knien; dann kam es« hlötzsTich über fiewieiein Sturm der Leidenschaft; jSchanee
gingen über ihren« Körper voin NackenYbiB zur· Sohle«Wild fUht sie auf, löste mit« raschem »Gr«isf . den««’ Schlüsse! unddie Kette vom Halse des— Greises undsprang hinaus-is—- —- «. · . . .

s,»»1Da·-wandielte nun Dahiit Ednrch »die« unheimlicheNirkht,j«am; Straiidesentlang der Buiht zu,-»"spwo der—
szrnspit s seiner Barke» ihrer harrtes Uiid7

zwischen; zerrissenen« ,,f«latternden sWolken flimmerte·
eins hleiches Himmelslicht hernieder sund sehnte-«.
merte h undeutlich»auf den«-« gurgelndeir Wassern san ih-
res«Psades" Seite. » Dähni hörie Jvasidie Wels-len murmelten; . »"Ent«thront hast«-Hist! deinen, Pater
und gestohlen hast duijdeirSchlüsselsund die-Königs.-
Mcht für deinen Geliebten i« hieß« das-Lied. »Ja«fük meinen GeiiebtenWgab Dahin— zoriiig7 zur-Ante«
»Es; i-Jch1ieoeipn, und er ihieß»jiifitch’s,«’,thnu- de!Wichksi Was kiiximexiss mich; s esvsxihks gestohlen
UEUUW - »Wandele nicht so nahen am):St,rande- sonstgreifen wir nach— dir und ziehen dichssxzu unser-hinab
Jkksszkmsse Grab« kam es zurück. — ,,«Nicht stetbest «»Sk- VT kch SEND fein soll sein und Alles habe« Weg-

Llchst z eh u t er Jkahr»gAaMPOiikvg.
hatte, wieder zurückgereicht nnd jwird wohl den gan-
zen Tag von-anderen’L·euten"betiutzt"werden. »Wäh-
rend der ganzen Zeit drängte sich Hdie Mengeden
Karten herum. Einige» Minuten« jpjäter«·«stars der
Kranke gerade gegenüBer «de’«m' größten "K«c·iffe"ehö«"ufe» in
statt-o. · Es tvars keinDoctors da, szf nm den eingela-
tenen Tod zu, ediistatirem als« man »aber« dasLeben
fix: ekxhschey-hie1t, wurde-ein Hgud««i-pa-i:vgie1-3Tch-
ten Kalkessz geholt nnd über "die· « Leiche« ge"stre1it, Vor-«»
auf der Esel-starren la'ngfam«"«·mit""se"iner Ftachtswäikter fuhr; Dtegewöhnlichen Aafgaloen der« Gesundheits-
Polfzei blieben snnbeachiet.i."""." L«

»

« J ««

"Wie gestern gemeldet, werden, dieÄtisztbkrieitsirngeti
z» d» Zusammen-Hilft fvesTsDemfwdfils accepts-its;-
reichifchett «Kaisers 3 Von deckt« österrefchischen »Ministerdsespevkievkpäktisgew eifksig verstehen-»undixiixjSisaipakhie
blickensdie Völker « beider"Motrarch«iet"1« alrjwdas Bevor-
stehende Ereigniß. ««Aber Eäuchi der« ,,"Stati»dakd«" be-
grüßt die Kaiferzsnsäktfltlenklktift «ns1ii«t« Jeitxfestti syiitspäx
tshischen Artikel, Tief? Welchem« das« englische· Blatt Jdiedeutsclyösterreiclzische Allian«z«"als« einlckntesisfand
den europäifchen Friedcfn "«f·e«i’ie«rt·." «« «

«««"""««""

- » "’J«"
»Dukayissdie-diessk Tag« ielkfvkgles R« a a ei; sh r« v:

S ch l ö z er ’s« nach Berlin-wird mazkin den»preuß«i-«
schen RegieriingskreifenX voll-e Wer« die,
Situation: in: iikcheupikitifdheicsp Streite— erexit-«.-VpskaussichtkichswiksxsiauchiFkiksts V is me: sisck aufs in«
Friedrichsrnh den IBefuch d. "Schl»ö«ze"r’s·"eiiipfaii»gen.
Ueberl sdfen Verlauf der« diefetn «l7"er1.s«Eiilltgte1i«"""Andienz
beim PapsteHlst Nälheresiivchsinicht 7bsekgnntgejpdrden.
Man hat-«« indessen ewohk "Ur«fa"che,«anz7rtn·ehiik"en;spdaßi
v. Schlözåt einigermaßen sbefrijedigeiide »Nachrichten·-
von dersGeneigtheit des: PaIFstE endlich jeinen Aüsksssz
gleich anzudahnen, « überbringen werdesDetilfälie
tin-Laufe deikHWoche aus Rom«·etsn-gegaicgei«t«en» Mel-dung«en"·ließen erkennen, daß— die etwas« entsdhied«enere«Sprache, welche «die«jpt"e1t«ßisch-e- Regierung Ein« der«
letzten Zeit angewandt hat, im« clericaleili Lagers dies«
Eikkdkuckee u-ich»t«gauz-fev»exfkzhn hcktn Nishi-D« kiikkdexeiudkucksvokr sscheksits«dke«"T-xjatkaches gewisse: ja« haben;
daß man, dieses Mal « non cvnserijatidersSeiteii init
Nachdruck das Auftretetrsder Regiernnkg snnterstüst
hat. Auch seine. andere Tsatsachesk Etvjäres 3tdohl«9we7rthj«von »der CurieTbekücksichtigtszztrwerdeni » Jj DR Hist;
die Esteigende «Einirrtüthigkeit - unter« "d«en iProiestanten
DeirtschlandT das vierhundertjährkgesLjtitilze Ztr-
bspi 1 aiucm i« viesexiiszzekvste e« mssgsiiiijstsfeiseiiichet
iind ethebender Mtsskzu besehen? «’Die«sRe"ich"shanpti--
stadt sprüstet3 sich— den Grnndsiein ssn ieinenf szimpdsiitn

geworfen, »was mich Von ihm treuntei!« und· sehn-
siichtig bktefietes sie sdie Akuieskccusjszji ZZNicht«· steil-»Sitz«

jetzt imcxgft du« ;»,st»ehe, spie « wikispschxvekllen « undiickukcijfsp f,
gegeft dich auf; "wi"r kommeit dcilzerzsittsz uxjetjdiishxs
GFTFVTVCVFVU- «. Die; LICENSE; SZAVI III! U?kfch!kUgOU-— die
untergehen, muß-z mitsxxMainnzkundssWeib und-·;Kind, da»- ,
sie« deitxs Vater uischtsp weht— schsützh .: beim· du, g: du- tshcxst 22
di» (ss-;«oIsisisz-is(es-k:sst«i-x»sI"s«s-!«ss -—» --Msskij-sssexiesstspsssiiesis
sis schiitzsiszssziiissiii»sstkip»-Daisuk, »isrcsskicxviecixe ,,i-:s.ii;;csszzshrczgex aus; die« Schrexisekk öffnen: IF; skujxrxejpkxjgji

ern. s« . ." , ' :»; s·:;’.-"1’..-

- Und siebegannkzui laufen act-dem Sirqndekdahiuz
dekischou sahe-spukt ewucve vokkideksi Fuithi3kie-,;YEk— svuxsp
König« seien« skeiukxtsjejzktikigepu ssjcyciixkistduzivjiesfglzciiifkxi
THE, sus-Kö.I1k-9;fsk3-I" DLTUESITZAESIZ III-EIN THE-HEXEN
bald. lecken-wir hinein-visit; xdem ichlafenden-«Manue1z
und wie er sda liegt,-..—xderrGrveis, kehrwütdigtsim Weißz-
haay cilsspdu ihu HäLHMeIiIsFIhstZUJcA Sktiujtiejssfv These?-
den ivirikju iszrträixkeiixz in seinem-Gemach;«fd»s-»iyitdj
ec Ferstieken ins» Gifchtij Darum; ist es» ·r«ech··t, wesziixtssitzukkeinen-neuen König bestellstkdu Ungeheuer«

·Alz«-Dwhut« Ho ihres iVaters gedachte, xcdent Idas
Wasser nun seisiispesien sollte Inn-ihrer Thut Grillen«
denn ishijlx erkannte Die« dccßt die "Sty»jcmflut,l«z HHTIfeJiYJ
Ade« Tscssiiu sie» pxvilich iUushtzs"K«11Tse-e. dTIsC»i"kug,e;«s-
waltige-. Liebe. zhattei stesspthxln Waffen« .- iwasy immer-i ·
Mowan sie thutrvipießss NUU M) fis-THIS si"es-deäk·
,Tpv-d-s greife« Vaters icxid szddfii fuixtedrgcssjgsderStäpxe «
vsetschutdiec sstz . «; ; P e »

»Du« avex wiast dich sitt» ist«-«« stsbxcn »« s—?
klaszg es aus deugxzpgm s »nur: d4vvnstehlen, tau-
fsttdfcxchesMöidäritjs, feiuetiiYLjigesx Hiind willst« »seh,e«u;« i
wie et Nun kjiwedekkehke mit dirspsan die Stätte de: x
zerstörten Stadt und— eine. neue stünden, Dafür-tm«er König sei uktdsdudan seiiier Seite kuhesizszGiaitkst
dUpdctß wir« je äufh«ören"«,tt)setizxdix,,ditixtjdik"Qhreit«k.C
ZU siktsktlspvoit deinerJThAt·-«7«-sz-«s «. s. ·

Da barst die, Luft-von einem -ungeheuren-.Schv»ei, «11
der! in de: Stadt istch eyhubx Ailefammtxerwahteic z:
die - Schlnututeknden«und"schkieen, um Hilfe; den"tt"·-"J’die"-J« a
Wckssekskametu Ueksec HEMUSEVITIIUIKNHTtteU ZFVEZJY V
Waffe-Wächter verfchtxkfenz keins, das Verderben war«- - r:
unabweudbar«. . ·. s . » --,g

ten »Luther-DenHkInalee ·«zu ««l·egen, »und-für Wittenberg
ist"«e"ine« «« zixxektägige«Luther-Feier Hsectkskäjtigts Unter
Dedjefiiigeis,»wej1ch«eszn diesen, beide« Hauntfestiichkeik
ten, «·d"ent sfektnoch biete « andere spanreihen werden,
atifförde«r·t,1s,"bef«1«nd«en sich die besten undangesehensteti
Name« Hdksjl sdefiifschgen Werkes: Je wenige: »aber
Rom«dte·" Meiste des» neuen Deutschen Ikatserretches
ckchtehjje tventger es das«Ent«kjeg"enkomtj1en» der« preu-
ßtschetx«åltsegiern«ng" w-xstrdtgt, je« Jweiteren Spielraum
esjnfczssegetzthetle der qufsåsstgen und aushetzetiden
Sprache setnersz Vertreter« tåJdex Presse gestattet, tnkt
destö größerer Begeksternng««)dird«Deutschlattd" ein»
Fest ·b«ekjehe«n,"«trelches«ösp» das Andenken einekcMannesfetesrt,szd7er· dies Deutsfckzen den« der "·«geistlisch"en jKnechkze
fchästkloeefreitxs und»JRo,n»1«"« selber· auf« einen· besseretkWe,gtgetpiese"«-e«heE; « jV « T
«· lfeb«e"r·«dxi·e" legte. Sttz u« n·g«·" d es p r e uß i;

sch e n ats nein« t"st9e" rt u m, «t,r3e«l"ch""e zuAussatz; steige: Wochessiäiifsndx fmv die« veeschiitz
denartigsten Mjxtheilungen · derbreitetspwordenss
mban·we«i«ß«,·«td«e«r7densp" die Verhandlungen stets geheicn
gehalten, wenn ntchtszgeezadze Zeit) besonderes Interesse
obs-Haltet, über einzelne Vprgånge Etwas zu ver-
effennkchkn verehrt) Trup get« sprchk erytitityeiliuengeu
nett Vbrsichtattfzunehmönx eradezu unwahr aber ist
e"s,«7daß7jder·sMttpisterratxljssickyszjmtt dein Termitr der»Neüwahlen 7ser3fB«e·-rspl sfxn e rszcfz tsa «d«»tsv e· r o r d -

uzszetsse u« hefcheifetgt««htkben« soutegeesscsehrg tekchkige wird;
darauf- Ehtngetbiesenssp daß— die kNettwahlenVtticht von
der"«R"egiernngj" Vsondern suouj ««Miigtstråte »an«beraum«t"
Herden. Aus tktehrfacheit Gründen «» ntchts anzu-nehntettj dnßtdetspsfermtrsittor der Ezweiten Hälfte des
Octoberöjwexde a"trges·est«"-xreszr«den«:et3 «« « «

« In» Haiiiburg scheint "de·«r neue-d n·e«"u t sch - fp ne·»i-f«c«1j’e«Hnjkilsoecspeettekikkg nnexiigek Miß-
fallen«-unft«Er«r«t-g"irng« hervorgernfe1szt" zu haben, als«man YNnfaIIZzZY erwartete. Der ","s,Ham«b.« Gern« regi-
strirt einfachtdiekThatsache sundf geht dann mit» einem
flüchtigen» Bedauern kurze-Eber sie« hinweg.-

Oefterstkeikh EIN-eine« Angelegenheit «v4»)n mehr
loral hauptstädtifcheem « Jttteresse, «« welcher« Haber sthun;
kriege epuezizsjeiieffkunittzeiterdksiufsiokissi aus«-in« poutischeis
Vetgejchmackssgegeberc epjxrdenxjdte Genkütber tnspBeE
nfegttttg gesesstj·« ·«·Es«sp«l)«»tcj"td"e«"ltes7« sfich unt Este-IF se t«e-"r

jäsplsrfrki H«g"e«n-""3G««e3dspe« n""«kjt"«a«g"«es d e r
B-e«f·»«"r·’eet«u«n»gW3i e n «« s7 aus TTürkettgefahr und
ütn das Fest» IerFTFSchTUßstSttIIeEgTTUgF des-«« neuen; Rath-«
hause-»O» sBekäjktctltchzs« Tfst tut-ern« kn- sestt « langer
Zsssexsskspnkstssssssssss«is:,.7siIkgssss«ss-««-« M« dieses-g«

Wie Dahut den Schrei hörte, fuhr sie auf und
lauschte; schon tvar »sie« nmftuthet nztf ihremchohenStrandpfade Von weißeikiiGisgljtji bät-ihre Füße netzteIn; few« Stnirmwinde I flatterte sihr slichtes Braut-
genyckndgisistik dem:isiessetttflohenk war? Von sdes Verlvblkens
Seite F kauiitcsshielt Tsie ; isich nxtfiecht «"»,vosri- «Fiebe1ti1,»fsdie"
sie, ichuiiecftsii «Dair«kjgnkek,igdrchrsttiixiiiistximigstsgeisskTHE« spgixschieiiisss xüv«isxnk»sdissk-itisgtexideii" Jst-aud-Wgfferkx Mszyixv an·- derxRetterq . .-.; Es«

Undsdcisislikeib ftpgsairs seinsenLssais inkicssliebkcjftezWITH-i« i "U·sfjs«li1dikchstk«"«sszkkktkkdlikskk« Ukkd »Wie— ihcksUMsHbitte? ihn. dixktxäåoxdisistsxlssel «jcsx1f,dt«e"23c;kiist-jifs«sx2 wtztnste ;
und Icsshjtk sii«FtiIs-sxii, sxxgdtldgiiiix2hiiig2siie sit-seide-anxxieinemkHalfeks daß» die» Last i-ihn, ssden·i.Stnrken,s-
niederbeugm s?Un»d·««·--di"e« Waffen« raufchtensijiihek Zins»lind «shö«h"·e«xsfz und« ·"a«l»s» esrs fcheejisfen ijjsollte,,»fdsst· Hkinmmettejsie« si"ch’u1n"""feine··’Kiiiee·, «so«dc"1"ß’ er die Füße ;««i1«,i";ck;szt»riihren»konnte, und its; die Wogen ihnen bis an«di"e··Hkftöfsissggstx zUUdeet"sxeikixnfi)ixhejj·p;ipyllte, itm fis-zukikkskihsz Vkcfküstkskkk «sts.ss-ts«. -I ·« : J« · ·

·

« - «.

- .- ,-,Höxst. du, « was-dies Wellen: singen; Entthronthaft du«- deinen Vätern ·"und«sgesivhken"s Schlüfiel undKkjnigsmsacht füesdeiiieix Geliebten if Jetzt eben« dein-««gen· tvir hineinxu dem« ftjljslaseeszndexxspsftånnejzszund,spie«
er da liegt, ehrtyürdig itnWeißhaark als« dnxihnasthmenjnhsst"k,-znx, StnndJ Fp egzgrstrtinkenftvirkziijn ..je»kt.Eic- spriugt Milch-on. ist— DE: Saal »von Waffe-«- nichts:findets er im Finstern die Pforte, er» sinkt,.er ttöcheltset««ersticktl«i-..« » « »« · e YWUT? JMEF kkttsttskgeivektigdjt «A1Ifikhkdi"«tief« sie? d -H« Z,»’,,Dci»rucn . werde«""i·"ch-, sjetz·t.sterbet"ik· zur Sühne;kxpsiennköpiete Ihn! O«z-sS.t«lii.ek- Eil-Tiefsten, Um deinetwillen
zefchahszt So-verlaß7:du- knikh jetzt nicht in der« To- »
UZMHZHPZZ » « «.;-».s». z i «. i ·;Schp«iik-giugeu ihnen( vie Wisse: bei; im die Brust« ·Sie« zerrteiisund Jriiikten » a"n«"««de"?i· stehendens .»«Beidsejtti

zU T» ETÄZITMHVVTIL döc GEÄ «
valiige,7sfiksndsfeft. E: ekkanntqdaß ste UW Weh! 1
nsSinnenT konnten swükdezssdsas atm- Weibzsdas ers« In de: Btust«hieslt, nnd Paß es ztriEnde war» »mitj I
ex» ZEIT«- selbst .we·nr·«tsisi«ef. gerettet« "tviikden. "—«D«a- ;un: schloß xec ihren Mund mit einem langen· »» lnns 1en; inbvi"nstigen» Knssr.x . »· « l

«

« sbnuesestsknsi Sssetste vermittels: tu Mk» H. Lmissks II·
« upnceniBureauz in Welt: sMi Rudolfs-«. Buchhaudcz in Neul- Bvchlx s. Its«

c Ströhmzjn SLMPOPetecsburgc N. Mathissq Zafanfche Stück· M N; b:
Barschen: Rajchnmt i Strahle, Statistik« «« W. ,

Rsgitne Taafse zur Last gelegte Zurücksetzung der
Reichshairptstadtund empsindet diese schnierzlich als
Consequenz der Begünstigung des Slaventhums und
der Zurückdrängung des deutschen Elements ·Dem-
gejnäß hielt der Wiener Gemeinderath den gegen-
wärtigen Zeitpunkt für ein großes »V o lk s f-e st«
nicht für geeignet und gab dieser Meinung der deutschen
Bevölkerung; Dinstage durch entsprechenden Be«
schluß Ausdruck. Während sich nun« darüber« die«
deutsch-liberalen Blätter sehr befriedigt äußern, sind
njcctürlich die officiösen Organe mehr oder niinder
aufgebracht! und bauschen den Gegenstands zu einer
Wichtigkeit« auf, die ihmjin den Augen Unbefange-
nerkaum »zukok"nm’»t. E · « —

Dis; Fassung d’es TelegraniineD welches uns von
der Erklärung Gl"adsto«n"e’s in der
SuezranalsFrrtge benachrichtigty hat zu einem«Miß-
verständnisse unsererseits« geführt: Gladstone that nicht
erklärt, am Abkommeti mit is Lesseps festhalten »und
gleichtosohl dasselbe« dem Parlament nicht verlegen,
sondern von dein ganzen-A r r a n g e m en t v öi lk
lki«·g’ Aspbst a n d n e h m e n und darum auch das
Parlament nicht weiter damit« behelligen · zu toollen
Selbstredend ist das Land -von diesen! Sxhritte Tot-er,
sagen« wir lieber, von diesem eclatanten"-"Rückzuge- des
Cabinets vollauf«» befriedigt. s Verständlich wird sder
Entschluß Gstadstoneksc zur· Genüge aus,den neuesten,
vorn; Sonnabends sdatireitdens Londoner Nachrichten.
,«,Die GründeQs heißt es Ein einer« derselben, »mit
welchen Gtadstokies und Lord "Granoille- das Abt-som-
men mit Lesseps zu vertheidtgen suchen, haben aus
die’ erbttterte Stimm-u"j"si die sich besonders» in den»
handelstreibenden Eies ·n gegeirsp«dirs77Borgehen- der
Regierung··kundg«iebt,;f«gar keinen? Eitidiruck gemacht:
Eise gilt den«-sit erseht-feiges unzweifelhaft, soc-es, wen: i»
diesem-« Augszeiiblickexfkjgsk Abkomnrensdeni Parlamenten
vortgekegtnvierden «i"djlirde," dasselbe iiiitcgroßer-Stirn-
menmehrheitszkxtriisdie Yberworfen werdens - Glndstone ibeq
müht "»sich dabei, den Vertragsiii die« nächstej Zeit
von der-Tagesordnung des Unterhauses fernzu hal-
ten,«’ in« der "H«·osfnung," dsaßeine längere, reiflinje
Ueberlegung eine Umstimmung ddrsöffentkieherisMeiknukrgrsheroortiiserisk und die Ueberzeugung sich« 3Bahii·
brechen werde, daß es« vortheilhzafier sei, ·d»t«e«-«Bedin-
gsztusgen des« iÆko murens mit Leffesss TanzånehWen,-s ask
TUf Uttberechenbare Zeit ganz auf den szweiien Canal
zUeverzichtenJPL Gladstone hat nun kurz« entschlossen
das· ganzeProjåct über Bord getrorsenz I— Erwähnt
Just-Herden( verdient noch, daß quer: bri- Pif o rote

»»O Jubeh Jubel,« schrie sie wieder auf, alsihre
Lippen; e dort; "eei«nnnde"r«· gekdsts »so-s Tsrnitj »die« " zus en?
dentSieh, » Geliebten ÄLIeIY habe ijch sjgetbank dir sznLeiebezso .kann»;j«efs dir nichtschwer sein mit· rnirzzttisterben; Und -die Schuld, »die wirsnus unskjgeladens
siihnten jwir nun; sos ist mir-das Ende« ·lei.chtti,x·-z.:us«d
ich csirrjzmsefkeixs o - e «

s

e »
· « Si? ftüsterte dieses Worte heisßzsztpie icsFieberndessWnk).nsinns,.zund sehnt-Mike« am giinzen Leibe bevor

den«-kalten. Wnssern und; preßte sijsch fest »und mitlei-
denschnstliityersZärttichkeit gegen ihn. « Fast ireichtect
viele-Wässer bis an ihren Hatsx r - s

»Lbengte Moroan sich nieder undzhobssssieneit
seinem zlinkenUArme «hoch·,»cius»z» und wieneigte·
und ilyte.,L-ippen.;auf« »die .«s-ein.eU.- geheftet hielt« P«
stieß» erihrsplbtzlich den kleinen Dolch von; seiner
Hkiste bisnndas Heft« ins-Herz« « s , ,

Mit einem heftigen »kukz"e11 AkheMzUSe steh! He
zurück und Erbat-todt. sDies splötzlichexSchwere aber
des ist-tosen« Körpers» ikiß ksihii Tun-i« rund die« Weise!schlugekpüher Ise»in·em»«"HisZxtptezusammen;

«

· P·e Jzksjkkigi Nächt wär fvie Stadt ccuegetugt dukjch
Wnssergwrxthksqmcnt alten. ihren Bewohnern. Nur?
KbujgsGrgdton soll-auf blitzgleichem Rosfe dem Ber-
dersvev sein» "M endet-s» Rdßitsbt meetxkpkij szhsJtTe"««c11s«·'·SteingeH«ild tztoischen den «· «dbeiden R«-

Thürmen vosn jYStszCorentin ""zu "Quimf«)«ar
Uådxser-»·Wetasne« e « « -

esi te r ,-i.xiein it« - s. »
Deutsche Rundscheaur für Geosgfrastyh izetratst-Statistik— »Das soeben ausgegebenen-kennte.

csttdkdHeftsdes V.- Jahrganges . dieser empfehlen«
werthcnsgepgtxiphieichen Zeitschrift (A. H a r i 1 e oe u se
BerlagsinWien zxjälzriich 12 Hefteå 70kPs.) bringt
aus-fes Seiten mit, sieben Abbildungen. und zweiKarten folgende interessante Artikel: »Die drei
EVEN! Velikfcheu -—Geogravhentccge. Von Prof; De«
Stgmundi.Giint-her. »— Die Adrire sxVon den Pfe-fessoren -J.;-,-Luksch:nnd:s J. .Wolf. Mit 3 Jllunr.
Und einer Karte. —- DerFottschritt sder..jgeographi-
sehen. Forschungen und Reisen tm Jahre 188.2. IV
und V. Von Dr, Jod Cbavannir.sp Mit 2 Jllu-
stcationen »—- Die Voltszählangen in Europa mit
besonderer Rücksicht ans die Zäbluugskisroche 1878
bis Löst. Von Frau; Ritter von Le Monniet -.-"

- «. i « -M. 159. Freitag. .DEU15—-(2-7«) Juli



gAnlaß genommen ihrs-i,- sihre Rechte in dieser Frag-
ziksskpahreniiund die englifchiesksszRejgierung dczrgrif hjm
znweifenx daß ohne ihre Z3risti«n1mung Aensfestut-g a« de! Lesseps ekzyeitteu Coucession kkfikizsskkiskiwerden dürfe. « »f««·«»·» « Eil; Es. 1

Die im Sefäteinber«,s·fs»in" Frankreich HstakkfciidexxdkkiH E T b ft - M a n ö vsze r werden dieses Mal besonders
ausgedehnt. fein« und. »qlle. AkmewCorpssp.umfassen.
DE Dis-DIESES« siBZs DIE-des sechsten Armee-C9xps»,
GEMUFT FEVTEEH HAHFkquartier Ebalons - for-Markte,
und des vereinigteni fkebejitensprinds achten Corpsh

«HCUP7q!10kkisk»Csz«Befangsödci«und Bourgesj Giznierale
Wokff UnFHSGIIeeganZJ spYDnss » G«- oxjerirtsspgcgen
einen durFlYsz;die Gebirgslücte Dunstenag einbrechendety

— YFUmgshuifgVerduMs aufReims niarschirerjdeiiFeinds
den csiiszweite von Metz her über Vigneulles SYpada
giufkkklende Feindes-Armee unterstützh »Das siebente
und»,»achte» Corps bekämpfen einen Feind, der von
denszJrkrckDisiåenr her eic1fällt,,B.«sfa11c«-,9n" einfchließt
ssriseisgcrgpttxDkijosxszvvsrückts »

Idee, Bgssetzxxkz tax» Bqiixizseszki des ."Grnfeu» Chef-n-hprdizäxr san, die bedetiklzchxeren«·Kra»kikhzesirseserf«chei-
nnngerktreten weniger acntifennd,««fe«ltse)je«r «a«uj, die

. Kräfte nebtzxen,»sprvenn auch »nur ».aszl»l-mälig,zesst«et·ig ·"zn
nnd-» in dein AbnizagexnzngsWPryeeß,e,« welcher-F »b:ere.i«tö

« erfchxxerkende Diineixsidnen a11·g»en«o«rnn1en» hatte;
Stillstand eingetreten: szDerf Patientx sztspzieder
Steg-s«- W leise.DskkesxsxgsfkssspigsszSeite-sede- is!
ftzgzar feine— heitere dannen» hat er wiedevszrgefnudenzz

Im.KsedEs«ssMeisx Ipksd EIIJTOI VLTFIILTESQSTLLEIIIPXF
xsgefsnnfißig »» »Cspe·.·r»czl«pk zgehalgtery und» Lasset-retten Haus,
Trank-Sch- sppn Denn« niedre: Morgcpzsksg ins-II» zwei
odex·,.zdr»ei»b.ringt,» "wer»d,e«n" in Andienz empfangen(
Dejc zGxaf ·lcfxszßt«» fich die· Liste der stets am Tageiizorzå
her .nvi»sirten»Gä»ste» bringen nnd sderfcigiz feålbst
deren; Einyo»luxig,i,zckni·zBahnypfy«»resp. deren Einqiiark
ti.eri«u»ng· . · sz «

s. II! Its-Efeu iiädgs Vsfxtltskdss jüngsterststtgek
habcenJE r -g.ä»-nvz n c: g In; n h l e n szein für« »das
Nisinifterium fzeyr günstcges gewesen» sDie Difsidenk
tenkxxerlangxen drei Sitziz diiksiadiccxlen verloren
zwei in, Bologna; nnd Parcna »und— gewannensz einen
in»-»P·efary. Zwei Strchwahlen ivurden«sz.z-nzpthivendigk
Alxe »zühxigen Gewählten sind» Arihäkiiger des. Mk·-
Uixfzekikkmk . " L» .

.-sH.;W4«k-I,»AY3 Mtkdkid.-xspkkd- Fst VPU ein«-X·
kxccssnöscskhski xGefseDschsftfsEEIITFPLAU;»zk1.»dskU- Y »Es-Ei T
einesk Tnnnels »u.nxe»r renge vdn i
G in» 1,t.;«1x2.«ets-i2s-sxb» ksusgssssssgsetkksix gewiss-DIE«- 1
Netz-syst» Jst-Es. Ptpisct PEVEÆ Giegesxsstgxxpz Pein« :

Yetgtdrrksxgcxxxkivxspanische« Mltxsszstssfsvsskkressrbikdlsts D« s«
Trtznnelzxfoll vpn PnnterEnropain VerZPrFviUHLCaPiZ Tngch dem nächsten Pznnixjce Yzder afrjkcznifchen Küste Ygek «
füjøet rwerden—yDiespspaixifchs Neigt-stetig svxl des« !
Pxpjsskeieüeiiig gsiiieimmt leis« ; i «

. »2Die;;«n"isxssche» Regina-zeugs- schr.eibt» gesendet-s »Pos- «-
Cisexsipe

«

eusgi Sees-s,- behsicschi codes-sw- dxs !
Sixuatjku » ia.-3x1k-xuieu.« sz »Sie sstzt »Hei de« csusistätss 1
disch xgeweseixeä Sees-inne« sue ihre F.o.rdiergiigkszs« diese) I
xkgizxissifrtVörbeceitrxngdsy Um « gis-ge» .dss1s.-dlkks—xssch- 7

Stamm . der S·crelli, dem» Es, IOHVL Mk ·
Lange-ne eixnekzüchtigiictg cmdsvhy i OJIJHFSEL«H-:T;VZZ—FZHE -

geizen. Die Castratti Haben Hafiz Pafcha di« HE«VZUJH» «

Astronvmischieund physikalischen Exerogrtephiet »: Ein»
Preigkixag«e» über« den Asteroiden—sGürteL·-;,——· Die ver«-
schiedenenIArten ""vonJJnfeln, «—- Politijche »G«eogjt"a-»
phie ujkidi n Statistik: Schwer-eng rsckuswättiger s Hauses»
nndSisefchifffabrt im Jahre 1881. Alaskæ Kleine:
Mittheilsnngen ansr allen Grdtheilensp Berühmte-
Geographem Naturforscher und Reisendex G,iaeomox»
Bot-e» »Mit 1.Portrsät. «·—·«—·»(Heographi»sche. Rekrologie
Todesfälle, Eduard" DLIPTTJ Mit 1 Poijtxä-t. —-

iskseogkgckphischesxxuv Vskeiike zeig« sDieses
gediegen redigikte Zeitschrift- will in "poprtsläresr·ssForm.
die wichtigsten Neuerungen tut-Gebiete der Gevgxavhie
besprechen und aucb bereits, Bein-gutes kin Eise-EITHER-
Schildernngen vertiefen. Sie führt. »daher dem»g.ebi«c-
deten Publikum rasch nnd »geyrdne«t"in fortlaufenden
fesselndetx Uebersichten die praktischen nnd Wissenschaft«
Eichen« TEischseisnungenz Thastsacheiy Enrdecknngeicsi und.
Bestrebungen anf- geographifchem Gebiete— in dusvchang
zuverlässiger Form vor, nnd-wurde bisher von, Heft
Heftznur «reichhaltig.er. » · « , «·

-· —s-«-— t-«—; Nicht oftsistzuns . ein ReiseiHandbuch eins
fckwnjjererxx Gestalt »vor Augen getreten, alsspdex die-
ser» Tage uns zugeggngeneFiiilz r erdnr ch hat; z;-
dzezFond s« Lo cle, Brenners und ijh «t,e" LIM-
aepbniregisn «(»Zürich, Orell Fifisßki sie. Compq
Aasgestattetr szztsit zahlreichen sdsortresfilichen«’ Illustratio-
nem geleitedsnnsk dieses Büchlein : in jenexxxjjerrlicherk
DICHTER? »Heute Ümx ils-entom» Neu-JEAN: WILL-z
chälzeljp Zerzkntvnnderbar reizvkgxlle in: hätt--
iichea tzxxem des Dourskzuisssegt ihre« Mittelpunkt
findet. "«Es ist ein "vojk«dem großienSttbme
sendet; meist nnbeachtet bei« Seite gelassens - JOHN
IX! hM Uns» eU1geg»en. blinkt: vom, ,,Alpenblick«
Stunden« vvtx C.1)«(11Ix-de-Fonbs) bietet fcch dem Axt-ge
der Hekhabenes Anblick des Alpenkzranzes domsGlämisch
bist znm Lflllontblane dakzdqsg 2941139 DmzhszTw mit
keinen« l iitvdtm Mkishlsettssskjxien i,,Fekseusz-idesi»Todees«,
endlich? BLINDE-Jacke« bibdets in seiittevkkigsentbkeup
lsicchens großartig s wilden« Seienevyk seingzisgixeki ge; Pkukkw
landfchåftkichewp Reises! zsshlreiM andere Sigm-
fchasftenz wie dies-guten Emmnntnkationemzikie qzmkzk
det- Bebiilkermtg herrschende« Saul-erteilt pas» lqsseu
diese; Gegend teils eine der besuchenstizesthkftexkmxpchekg
neu« ·· Ein) tksfftichexs Fübrprzdortbim ssifllsivgs speise sk-
tvxislynieilMtchleisn; leider läßt uns dasselbe. mai
einem, Rieisende ssehrswkshkkgklkssPlwsctes im—-
dise Angaben iixber das» Hvtettsunds Pttzxsisnskvefen,· die
Zins-ten ? der« «: Tonsten ssund « des« sxebentftxsnkkxhsckteistxvpr-
fstsd - «« ·::;A,;.

e Mittel, sie des AufstandeZabgCi
fnnggszti Wien, ersetzt ebenso die szWaffgn,js«««iZyelch

die
a»Z"enot·i;t"Jl?t1esi"J; hatten, Bot

xsdkågszjsjiirxtzphtxxsssüåxxåxGk Mlche sich gesessen-It ehstksv
is« diF non de: türktsihen Regierung gewährte -:Amn·es«ti
«- anzunehmen, haben sich in den letzten Tagen svier de·
. Regierung unterworfen. »Die .-übrigen elf suchen
. wie es heißt, nach einer Znflncht auf montenegrinii
i schen: oder bosnischecn Boden. Da» dieselbennuns

mehr, nachdem« die festgistenkis Bedekikzw adgeiekufei
istssz das Recht auf Aaictestie verwirkt hatten, lies

crfiz Pafchasihresz
früchtevernichten und ihren Viehbesitz einziehen.

« Aus dem. Luni-Lande kommtks allerdings voral
nur geriichxtcheijsy die Nachricht votizzder Gruft) r-
d»»·ii n g Er t «e" toa y o ’s.·» Uebersraschend» ist dieselbi
ist» so fern·kausm, »als einerseits JTLFIL »Hön »Englank

-w·ieder»eiirgesetzten, tvegsen IseiFtFerHEssrirusamkeit lstttei
gshsßtsssjidieKötsteIsiigleich« 1Zsjt, bietet! Wust-Sehr» etn).,so71-
Ehes Ende·rrophezeit»"»tpurde, nnd alsszczndererseits
d,«is.e1bst s« "bkke"git"!sgx)jgeiciuszijie Tjsziist xhiiiirgofesz Z,ix;jxii·«d!2»,«»g«i-
herrscht sz szscheinenh · Uåterscns "«17.· Jcili

wird u..»»A,«· aus DiijbanJ "teleg,rHaphz»ir·«t: szÄllesBeå
r»i»chte«szc1hui«s«,. dem Zul,u»-JL.jnd.e»sti-säisn1«en" darin. überein,
daß bestässnd·ig«"vie-l szBtut oerkgossestrtdirdspiinddaß
eine«,allge«m»ein,e Anarchie lgerrsschts Die Schaatestz
UsibsepiiB « sollensz wieder Tzszwei«·,I-n«1a1«in Ceteioayossi
Gebiet« eingebrochen sein. Es soll. ihnen» gelungen
sein, die Vexdiiidukig mit Oham itijdexiijzzdfdhxtkikgsex
biete« non Zlobane herzustellen» Mehreszunbedenfende
Geseehteszfielen in« deritnirjittelbnren Nähe» der Höhe
Ikksisxsdipif »« ( «

« d · s

does-at, 15. Juki. Po« den· »E;ig.e baut« »;

de r l» i v liiznd kfch,C—-"U.;.JV V U? s. s C h U! U ji«-«; III-Wie-
wir aus, der Rig.·Z. ersehen« soeben; »der z2..-»B«atid;
ausgegeben »worden·. zDerselbe umfaßt, die Zählnngs
in den Städtenzz Schlaf, Le».ntsal,«Wolnrar, Wen-
den, Wall, Dszo r;p.»a,kt, .Wer.ro»,- Perjnau , Fellin und-
Arensburg »Die vorliegende Publication, seh-reibt
die» .Rig.szZ.·, ist im eygssten »Ur-schlief, an die erste;
Lteferung des« ».1. Bandes «(di»e Zählung in Riga)»ge-
arbeitet worden, jedochjvird ein Theil der; durch die»
Volkszählungerniittelten Daten nich·»t»»f»»t»·«t.kk»».-.j.ed,s»« Ver
kleineren Städte unserer Provinz einzeln» sondernnur suntnfazriseh sitt« alle Städt-Je ·. exclufroe Riga pag»
nubltcirL Diese Maßregel rechtfertigt sich , »Wie die
He«rausgeber"in- de-n·VorbenietkU,11«;gen «e»rklk«i-ren», aus
den geringen Bespvölgkerungsziffern der ··

bezeichneten
Städtezgwenn diese Zijfernnoch ip.ei»t3e»r»»»specialtsirt--
und i» kh.reetvzsl,szss.ssiVsstssssåkheils rsxlsgtispssxdsvk Den«
verliert-s«- HEEFELFDOU »Es! Werth-»Weil?EIN-EIN« sind.
Ussxdieus iheskI--si4)sts7;SchIssist-. Oxi bestehend-Ber-
hältnissezn ziehen. , FürY praktische»Veriyaltungszwecke
liegt, anserdezii inizrittserschzxstlichen xstatvist"ischen» Burean
des Mgissjkeljixrikiiiskss risse-EIN. Sieht. im Meduse-riet
v.vr»21.k«D-- HEFT-V: Pest» Interessenkreis-g.IWHE iikiesdkilsi b«-
xsikwiklsgkssssxtBkdetzusxeivsixsgslsgts»Die-des; : «

iEsgs"Atksg-sxeihsissk«vs.ve— Hexe— Seit-giesse« LiV.l;s-«:x,ds- umged-
HJH r p a t,« auf dessen ausdrücklichen Wunsch eine Ab-

« : ";»-·««
«» Fig-H« 3·.«)·Fs»«·»·T·-Y« FVLY ««

«»·-:,- s«;—;-2cs sie, -·.«2-«.«sp».2««·-.- J· sxjxs UND»
«

«; s«Manuztgseltxxgeies
. Ein hefiiges G e· w? is t«"e"e,sslsesseischtet VERMES.entjlud sich: am. Sonutageeslixccchmittagssübe:
. Kuzrz .v·»o,v »dem» .Au»s«b»pxxch» desselbzen spgingek die

ältesten Söhne Dr— VII« set? Irr-des ogkder An«-skcjlk åiiixojthenbeig Tijegejtdej zu derselbettsgelzöjritge Bade?
hairs;«-«1im;"zrt«bctdesn.7 DasspGewitter lprichk Tkvs nnd

s eilend steigen die Kinder-aus dem Wasseeil Keine:
Iixczd skigeiinige Seeundekv dem»Wasser·eentsixkregeaz so
fchlägt d« Vlktz III— DE? »Es-PS·EckO2kHLH--7VEDE1)L1IfF3

« uUd«fähkt»i·1i"dc,cs»Basstti, »in« welchem »sich, die» Kinder,
« soseben"«au"f«gehaltejx hart-seit. VomSchjsceckj der« . Erz«schkitketung und deL"-"Elekkricitäc- betäiibtz fallen sie«

ohnimächeigsihin und swerdeir von. den herbeieibendews
Hausgenossen bewußtlos-exakte bmtsez,ytrageu. sBrsts nach, Atxmeeduve årztlichsstskskaßnshmse esse-sites»VSIIHY eile« Stlwdssksdsxsxss esprtßtieiu Um) Sessel»
M .

·H:«, . - .. .- » «
«— In» der« LoeakgChronik sz der St; Petetsburger

i Biättek skoßeir wir duf folgende Notix s: De: Les-räu-
der Ge o rg L i l ien ka mps am II.
Juli an, dcxszsihut beim Einsteigeai in— einer: Stam-
wsaxzziWeeggxzw derkxkixkie Msjiowaja DerewnjeW aus
der · Rocktasche xein T, T I· chse ,1«xh—a,cb» e« n: w e: i: d— t-

J werden« sei, welches s500 RbL bctdxr und l2s,000sRHLi
irr divetfen Wechfeltijetithiel·t. « H« ««

« « TeFåsåså at« dessGtlifeix Ehksaxxcp
b oskd i« "«’Die ,,Bexliiiexsz Wespen« vekösfetitkkcheaTat

EszTHEsnFlick ais-f» die« den— —d-"ensdsfte«tnzöfifchiete-«Bkäkkerw ge-
.M·eitheilw»ugew . »aus »« dem« cmgeehlichenssTestss

Jsskjeeifieute des Grafen Chambord folgende« b-o«sh»æftze.Txxa-«
V-eestie. dieses« sSchrifzkstückesz 2173 »Den; xveoii
Pcekistz versmsxlchzk Ich Frankreich, »«sz».«(;Fs ge«hösrx,",s"heijpzuach»

; Mkktkkvt Adkeben UOllFckridigZ Eis ckttxiche dätisik J« was
ihm Beste-bit« DE: Essai-he es giückkicly svedeesjrcisgkscklichz
Damiette. es in: Krieges, Idee: Weite: ers-ite- Keime-Por-

",» tin-neu, wie es ihm gefallen mag.«« L. »Meine-Get-
: ttix «s.-3A di« itelsssvssssfeesMissse Mem-Es Bkssepssxxsöeesss
k fektiY Fetjkest vejcmaclzeJch ihYtH Ekgewthjzax aller,
z. Republieosnerj weisse· ··Jch hsspsscs AEchxfEkFXhL Hex·
, Hasses-Thurm zws-Spd-1kds11"gchvvesse,« imdszxosskk mit

de» is» des-feinen. anfgehnccftvs deutsche« Kitvzsjekchxktzsxi
L s. »Meinem Yliebtv VEMV DIE! Extkksss
xs Jxchdiejeietgen Theile des! CHTMFUEV Æxkskzspslchesdip
E: Fkaijzoseiidotübergehened ist: VssfHhSkk7U-«« CHOR!
-."" Bstüderii des« Grafen« VIII Pckkls VEFMLGI-J1IJEBFZZ
: Psspetuami mobflifg das leis-ARE,des· ers«-
- spsfschten Nordpol und die OWNER-KLEMM«

Z. »Dir-tecta ältesten Kommt-Wiesen· vermachse Jch die

is« wkitchnng vom Princtp i
«

attgefunden hat, als
d»kt«kzizs»bYsl·tggxkch.stl»-» MnszteriaHn Dorpat »in derselketiIssdssefgåsslsslkdrt txt-d- dsxsiåfbess Detckkllixuiitå

füitsssRiga---jFTs«rs»jxsejut»eåktui-gdzie» Bem.er»kiz·»c1g: wir s!szj»ijtt«e«n;.2ge-
e— swünschtTszTHaß die Herausgeber bei dieser Plibltisation
r Fdasselbe Form at zur Anwendung gebracht hätten,
»Wie Hei DEt...Velöffentlichung der Zählungsresultate
-- Riga’ö. Ein Wechsel des Formats bei mehren
- Wänden; dessxlben Werkes Hist. jedenfalls ungewöhnlich
1 find Saus incksiiiszigfachseki zGrüiiden iniß«lich. » »Wir»
; schließen aus dieser letzteren Ausstellung der Rig. Z.
zxsyßtukchmkzeazkzsjtsp jx»..;... " -

«; Was die Anzahfder aus der G e w er b e -

- A u s st e l lu n g vertheilten Auszeichnungen an—-
Z taugt, so »wurde1«1, aus Grziind einerszZnsammenstellung.
) des ,,F1Jt"g«. Tgbl.«,-zne·rkannt:.a) Goldene Mcdaillets
: ivxixdssz«gslsichwer«thige" Ehreiigabeu 42.4,».·-«.·Si«lberne
«- Medaillen nebst Ehrendiploni 33; e) Silberne Mk.
- daijllen »172«;»d) BronceyMikvaillen13773 ejiluevk
i vkesxxnüngsisctzxszeiben 108 —«— in Siiinma g490sz"·A»1k»g,szei-

L Ufxsklgetpk dein ,,A,us»st.ellnng.s-F.13khtetjf» b«e.»länft»e die««ZChlJ sämnijtlictzszeer Alissteller akiHs854, von
, welcheii ·jedo«·ch mehressttiiaehdejn zder zFühverH bereits»
«. decnDkUck übergeben. war,.ausgehliebenszsicid. Mißer-

. dszerjxzsswarien säExnrtiltche aiksslänosisehe Exponentenksderen
717 hcxxjiizxi,"voii. Dei« Pkemiiiukiig ghczzasgekchiossizn

krnd ··endxs»li»gh·sshxgttge»n»sich»35 Aussteiler hprs «eoncours-wird; somit. mit »eantiähernder. Sicher-heit» dieszZahL- der überhaupt;pzkämiirbareki Aussteller
Auf, se— 735 Vs1«-Isch1skgsU.k-3ski-v- Wien« nun, sof-diese»lben»-L«Z)p«Prämien entfaxsplen sind, so ergiebt sich,«

» daß sen. 66 odszer«zweiDrtttel»»säizin1tlieher»4Au3-steller prämitrt worden -v-».,eiir«x Resnltnts das die
Erwartungen» derselbenzvercxiixtzhilich übertroffen haben
wird.

««

«
v·

»
·» szE— V« DE! WL« CI;- T ex» est e« ich s es; G r e nein«

»Ist-»spi- dst »Ist-l· Yes-if? Fest-The?- ikssszkxch ;s..s"xs-».iksx-
muthlich isztnsdem Dörptschecisp»ig1p;ortirter perezinzeik
ter Fall von Mszilz a n d cvnstatirt worden» ·se« »Man« de! Kette! hat des« Ttfchviorsteher
des Rigatsehenk griechisch - prthodoxen -Consistgoriucn,
Coll.-Asse"ssor Szsad o. w ski , und« »dem·Lehrer am
geistlichen Seneinat Ebenda, CollxAssessor K i przi a-·
n on) i t s ch «, den St. Stantslaus-Orden.«3. Classe
Allergniidigst zu verleihen geruht. « ; -

Ppnz Mtntfterinnrszjveg Innern ist-unterm» 21.
b. Irrt? Sszkgatutdes L fxd e,rn’seh-»·ezti Ver-
etnsszzn gegenseitige; Htlfeleistutig ,»hei Brand-
säFdWen bestätigt worden» . « » ,z«Kign«schreiiten,« wie.- »wir einer; an spdte
St. »u, Ld. geriehtetenspsuscheift entnehme« « Ei? A» »
betten anders; est-an riru n g Jd er D. vckuk itche I
rjksttg .s·ort, und zwcrr erstrecken stch dieselben nicht ·

«!I.«IFH31:-2uikf1,yas Agfftellwsder net-Im großen Dvmpk T
ges!- Mdstv steck« mssskchisxiikssstässidstssxsgse des:
Jpnzekxxkix Hi? .-Pildhetxetetksitett km ed»- CEPWW
Kragsteinenjzir 7ss..-,I·v--·WS«CPHLk-V91I.s USE! fis VOVHVVECITF l
dcss·Sk«1.cks-.12p:f!git:e- sdic in—I)isIr-!I1iI«I.di;.1»-«-.-sei-er ikchtttsusspstss IHkxlbsöelsstkieesk Dr« Pfeils-«- PTOTSTKII UND: IM- IWW 4
liest-,-;-;sdtIpehs«.L11-E-g1s«sI4-I-:Tsg«--t iVeEsUIsste««-Ts-«Ws- «
nun wieder bloßgelegh Die häßliche BatdnchjknsMtts 1

italienischen: ,Kronizianrnnteus. und xseinspAtter pon
12»()·»;Ja»hren».«" ·6».»,,,Mx,i»net1»Aerztei·c und Kranken-Psksegsrn verirrt-the Jich zu glesichen Theilen das« Vejijk
msgkiteRothschi1d«s.« «« « i H «

·—
s— D er st ä«r kstIeEs s e d o nJP a r i sjLTtlss

fred Mouchehi ist —-gestorben.-· Mourhet rvars ein lau-Es
ger- trockene: Gesellq smit ungeheuren» Händen: rund»
Füßen.szszgll»ls»srotteurs der Hcindlersauf dem Pferde-
markt verdientes-er 5 bis »6 Francs,·den»Tag. Mouchet
verniochtesich iiiitsdiesem Einiommenkaum "vdr dem
Hringertode zu fchiitzen. Oft« tburdenWetten«einge-
gangen oder es fanden sich Liebhaber, welche. ihn
essensehen wollten und süriihnsein »kleine-s» Früh-
stück« . bezahlten, jdas aus» einem Truthahm « einein ».

Hantmelstiick von .6—-7 Pfund, einem Pfund Käse»
mehreren Pfundspzzrod und einem EimerIf(10«’——1-2
Liter) Wein bestand. Die Frerndenfülirer führten
ihmbiter Neugierige zu, darunter einmals einen Eng-
länder, der-eine Wette gegenMoUFhet eingings Dei:

England« brachte ausiDezutschland oder Oesterrejchx
einen gewissen Hans Dietrich herbei» um Mouchet
im Essen zu übertreffen. Die« beiden Gegner ar-
beiteten über zwei Stunden ununterbrochen; Dietrich
erklärte sich für überwunden, er. hatte— acht Pfund
Harnmelteule und— eben soviel Geflügel in seinen Mai
gen geschiekt Dothvezrschasfte dieser Sieg dem wackern
Mouchet einiges U.nwohlsein. Die Aerzte hatten ihn·
oft untersucht, Fund 1877 erstattet Dr; Lachat idarsi
iiber einen sehr« gelehrten Bericht an— die« Academie
de inödecitiepnaislitvelchem Mouchet dasaußerordentlichsts
Beifpielunttatäxlicher 2Gefräßigkeit :sei, das man-fes;
beebskchtet ; uns-«. ein-»Beste- Lorip1s-sdex»tåglich-15 Bin-nd·
Brod aß, könne mit ihm vergtichen werden. YMoucbU
starb an Magenbeschwekden, die er sichNrrch ""eiti·
kleines Nothfrühftück zugezogen. »« ««- »

H— De: s»Bekuer Grind« dringt-übe: »den« Skizkk bös·
Sdisssekfchen Dichtung"»D e r T r o« m sp est-e r1 v o n
Sa cksissnlg en« folgendes Mittheiliiägxstivelche set
»aus-»dem Munde derzSäckingenxåissrrguxis erhalten
bei-pp. VIII« ·,«Wernkr Kirchhofe» »Im n Bxktggysjghnaus Sackingen und in edlepMxxsica bewandett»,·»1nu-
sirirte mit« Meinen« Gen"ossen»«"ökter· im« Schlosse "'deg
Ftekhettm der als Musikliebbciber sich eine Arkxsofg

ecapskls errichtetsraue.s» Dessikkeihekm einziges Isch-
tetiieini fandmWohlgefallercspan djemsichznucken jungen

Msszstxejmd bezeigt: solches it: ;1,1c1k,1cl)tesx ;Weise zzuup
..da«zau,ch· Wernekfür ihre »n1cht unempjiudljch

was« so, entspannjsich esin innigsesVerhälgnsszrvifcheijszBeideazsbis eines Tagetzsdergestrengez «« errBesser:
-« inne ward, Werner das fernere Betreten desSwliosses

verbot und das Tbchterchen in strenge Obhut nahm

Z Ists JKIMU THIS» Ver« ZU· Lkeb«e««die Bogen-
: bild FULL p-luin«fe«" Bretterverkleidung · e«r9h«i«elteu,

»
Xht F» ger das Auge «qixälen, und sicherlich

sirgsemein dankbar« Winejkannf werdens» daß
Seitkkidecokation des) Alters, durch weich« ver

; "«·««Eind"i!uck der Apsis arg beeinträchtigt wurde, ent-
- fernt worden ist» Gegenwärtig wird eine für dckn
D. Gesantmteisidruck der..liirch.e überaus wichtigeFmge
; im Schooße des Kirchenvorstandes ber·athen. An·
) der Nord- und "Südseite dckrKirche sbefikiden sich je

Esz drei Cxxpelle n. Der-»Æe-·Geschnrack des-17. und
. IS. Jahrhunderts und auch pecuniäre Rücksichtenes verfchnldetksztsaß »diese Eapellen zu· Esz«-h«ösp-

V «! EUSAZPSJIF wurden. O enbar w»ar-,,d»-i-e-Gewin-s nnng szugsskhsikjäggj Umbau
Nebensache, Hauptsache waretfdie unter »den-selben

- gewdcinenen Speicherräirme Es. handelt sich· zur«
·ob LteHru-p.o—r-i»en-e»u-r-Fe-r--n r und

c« die Cakpellen mit zu miikiger Höhe stufenweis-e act?
. Jfkigeiidkcr ·Sfitz«plätzer«r·s" versehen! werden sollen ? Absgkx

2 sehen davon, dirßalis solcheYWeise eine bedeutende
Akkzghk Vkjk1»Sktzp"El«äsen· gewonnerfszwexden könnte,

, txxxlrde...dj.e»skjgbe..YEIPJIEILLILJZITDLWYMLDM
außerordentlich« gewinnensd Die imposante Wirkung

i der Domkirche in ihrerdreiten romanischen Anlage
käme dann erftnvieder zur Jvsoilen Geltusngn ——--7Es

2 läßikfkskrszYfvsxiikesijäsxjsdtijigead wünkszigeitkk dgßsxdiexgek
1 euere-engsteE-2«sstsg.c-Eises-i . ris- ssg-se«-iev-se;-,pi-si,e;. i; -

: · qAciah »Es-X. Juki. ßQer »Wijiiiim«e-kk,;iklßt skirhkuiaesdew"x«-,L"«e«l·a lTcljekni.;ssiifiersben, daß daselbst-risse« Trie-
l ch·»i f »Es« Eos-Ist hJoYd ö xeYC n« esss s io xnkszsskssgn-c«ner

» nsziehr Anhänger gewinne Es seiettschsoneaplcW
Personen übergetretecus Das» Vö«1k-.»,-,.«hahe sieh« auch
schon lange vordem Ausjianchien des befeinntezrkisjkprds
pagandistischeir Circulars «·""ki1itGe·danken« an, keinen
soläjfn«Gl"ciubenswifchsel " getragen. Zur Eintichtnifg
einer Schule -«k.rfte· die neue Gecireinde sei schon ein
Haris»szgemiethet, zwei Lehrer seien engagirt und viele
Kinder lange-meidet worden. Das« Sliiaterial zusnxBau
einer» »eig»enez1z »Gemeinderf»chulze sekschyon herbeige-
schafft und zum Bau seiner Kirche seien z26,0()«0, Ziel»
ausgeworfen ·.wor»den. ,.- » » « ·

« —- Am ,13.»Ju1i hat, stch,,depx. »New Besen«
zufolge, der Gouvernzeuy Wirkzisz Staats-kalt) Po l i,-
rv a»·n»-o.w ,». ezin sBegleitung seines. z CancellekChefss
COILZRETHELED «. s« I! sit) ». übexspBaltilchdcort»auch
Hazzsak zur Revision-»der Behörden-begeben. , :"

s— Das bekannt; L t u d enzhezr g? ch e E h e»-
p a at, sehreibt·»,dzie·Rev.».-Z., scheint mitder
Entscheidung, -dessz»Sena»tszs,;s welche dasjam E. »Der.
1881.» jpgblicirte »1-·I»»x,theil. des» Estländischen Oberst-mid-

gstkchks csssixljz nicht zufrieden geben, zu wollettzzizpszie
aus einem an der: »Vineta«« gereicht-ten etwas
dunkler; Schreiben des— Elzepaares h-e«r.»vo»rgel3t«» NO»
einer «,m-yster«iH-sjen Begründung« der mysteriöszen Bis»
Hauptes-ig- dOß»de1-uSeiic-;ti- iedekSgche drei: osal zu
Uxekeeikgchsm - hohe« i-,De:1s-w- das« Neu« is: We, als
M- —E« säh-w»das»L4i-edsÆ-sg3is1lre- Ehepaar

PÆUO Utvtsiisgsssflssktskksi III-ALLE Vwgetxsrgsssslki
März« Wiirhnjzzzhiziit .us2nsd- den. wohnen;
Institut-XIV« Zweck-Meissners Ewig« irrt

Messer-www« konnten« wisse. Soslchkssi
muillzsigzcar unt-THE» als; es; ssorifslz mödgslisrlzx gemessen wäre,

und sie« als ssjvzksfiejickleinxzqakfyzälsien zu bringen be-
gchloßzt Feiineräd schlltsxggegsslxmit dee csseliebten

erau , i; te» a) ni t«me» r »e» a lichind Wald-Fadgpäkatjzeliig wiss) EgesdhltFH kitkeåAsaitdetnårrost für
fer «1e e er zu ·u zens non-IT! er wollte er sie, die

-" liebt-h ncrchmalg sehemg und trotzt der
- ein-ex, ».

n. Hexe-Da- uns we! eine ». usammenkukxkt
. VERSION- ,aUs»sp;Y«Jkl.gs·xl»hltcke. zWcFF;,I1U,k, aber doch lange»

genug, das; »dr»e»»c»sel«te»bte» Wekfye »von·dem "Pla,nesIhresz Vaters« e sie nach Exxxien zu Wringeky Kenntniß
gebsnikeixvte bund e1hgs-dcedukcheevesiimmke, jichg esse»-
Falls dahin-zip wenden· »Aber wie sich.wiekerfindeti«
F? Vgkskzsemskekh HIDFHULsZtctIZtPH Zool) ausch dasfuäxmuFe, .1Z.»IES·,» a . ·»argare a. .- amep ,zug·,s- by», atiså Fkiiichenthbr geschrieben; "sollte ".das·»szse«ick)«»eti"nüg»
Mittel des Wiedetfindenfwerdeny « Sie gelnbtenspsiijj

LiebEUfFd TkcUckCILUIWoeunder onung au eetessn n. ek-
Ueregzvg um! seen hinnen undschlvß sich, da· ers-selbst
fcäiitqdixdischen Glückksgütern jgsegselgnet war, zeinere
s u: eine» an, mspifwe eher er»·e eiligensrbmischen
Reiches Gauen« dutih3og, bise erschljeßlichjur Kaiser'-
Fådt an--derv«üsechbnen«blauen Donau gelangte« Hier

»je·n« ihm d rein besseres: Stemaufzugehem seine
mxxsikelischenk .· THE-lenke erregten » - Aufmerksamkeit. ; er:
besitze. Gelägexgzekxy siehd solcgen Jåzeitetstt«anszigi»lde·tx,un· war» ··o·-J un omknpegnei erk a« ers»

« blickte eriäinesskåkzetz am Pdrtalejies Domes Max;-
Yteiha’ssNamenszng, der— ihm« Kunde gab; sdaßkdie

: eliebte in der Nähe weile und seinerjiokhginxjsiebsk
: und.sTt.sek--kizedexike« wie xauch ers sie enge« immere im

. LLUÄ t up!Eskkzekåzixhsss spiskkäkleFåichke Jksgspimkäxakkkiåisikk ei:
T genügen, Lands-kanns« wakspder Gottesdienft bis-TAFEL«

eines-fiel) veim"ä3o-kta1e schiene, ein«-H- WITH«
: langeteTretmungswiedet zip-sehen: »Da öffnet« sichs

desizpotkzesshohe Pforten der— kaiserliche Hof LETTE-
! heraus. in der «HoF«råulein Reihe« befspdssich
« Makgakeiba « Weines erblickend, scmk sis V0ssiEUDk981Us"
E SchkeckeiiseifOhnmachk. Diese eplöeliche Ohvmtchtj
«; ekisgxkskssqs Aufsehens-des Tkaiserlichen Gefolge-H, auchs
- « « k· nd de: Kaiser selbst ser-
; HEXE? wnrdeukaljäxxgteåiicglejleglentlichste nach dem Ber-» V; . - ». » ».-sÆY EeEchkkkepxiie Mskgakechckxiie uksckche Sie.
äwjg gsiicgtzkisen desssaisårtz Gunst) D, DER»

»: -i.»b ide ; - « »» «« .-gztzhgkfdeuzkdcskts einsgmcesksåben in seines? dschlpsfäs
»» »Wenn» spzu ·t»·ex a; knun .z1·1-1e enzxun s,

i« Biss- osid.s,iss, es» eTisssskiss Felsensee-Ist« . »

M »!-»«K«-,,-- zfz ,J-IX«,-
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HUY VOWUf ZU Wen, daß die Gsspvdhekk SEschTViSt
Orden ists «Dieses mittheilend, danken W« VVU

Hptzen all den estnischen Brüdern und Schwtstsktp
die uns « If: jschiverer Zeit mit Rath UUV That b«-

Sskstslldetl haben, namentlich aber dem Koort in
Wesenberg, Kaarmets in Asteh P« m RUHDUV
Und Anderen. Auch können wir DIE( Unsere« DCUk
STAEU unseren Verwandten SVVICCT JUcht Unklkkösssllke
licht lassen, d» ans» Kind zur Zeit der Gefangen-

schqfk b» sich hielt und uns auf andere Weise Trost
zu— bereite» versuchte. Dank und viele Grüße Allen.

WesknhkM 29. Juni 1883. D i e Lin d en b ergs.«»
-.. Edle Märtyrer « .

««

" ’
"

St« Zuletzt-arg, 13.·Juli.· »Wenn das Fiuanzk
ministerxnni erwartet haben sollte,"-—"«s;durch. Veröffent-
Iichniig ihres Provjeetesr der E r g nzz u n g s st e u e r
vo n den Heriidelss undGewerb»e.-Eta-
bzlxisseme n ts einen lebhaften Meinungsaustauseh »
iki der russischen»Pr·esse hervorzurusetn so dürste;es
sich sziieTdieserYDeziehiitig einer Täuschung hingegeben
hjjzbenxe-—Wir- stoßeii auf Schweigen oder« dvch nur
höchst unbedeutende; Raisonnemeiits der russischen
Presse in spdieser«- nicht unwichtigen Frage. Die;

»Nein,- Zeiki ineint, der Gedanke einer stärkeren,
Hetanziehungteder eGroß-»Kausteute- und-T« Jndustriellen
behufs Ersktzungdes durch die Aufhebung derskogkzez
steuer bedingt» Aussen-e sei i» deksttbzxt ei"ki«skhs-
nahe .1iege«n»d.e»r»ge;weseii und man köntie im Prineip

deinselben Anerkennung«- nicht .spvoret«ikhalten. Viel
überssixlche avllgemeinkWenduiigentgelangt das Blatt;
nicht hinaus. Die »Zeitgen.Nachr.« benutzen dieses
Project dazu, um darauf« hinzuweisen, daß zahl»t·f"eik«elze.
»d e u ts ch e"«C o m p«t- dir« isten« sieh: jedes-Zah- «

lsiiiengnzisilssieiixkziehensverstäiIn: fasth alsx Bettler NzeögenD at! Fern, um J on na wenigen ana-
ten ein-stolzes Haus, an der Massnitzkaja inne » zu
habenxs«-«Da"ß derartige, einsach widergesetzliche Fälle
Nkchksckklkk DEM lssUetssSteueuProjecte »zu schaffen
haben und am Wentgsten eine. Kritik desselben " ent-
halten, leuchtet ein. . " I« ·

-»- Die «,,,Nowvsti«« registriren das hartnäckigstxkt
V« Stadt Hsich bchauptende Gerüchh wonach der
khenn Vdtsitzende der Kcönungs-C»omkuissivu, Ge-
hesistlltath v. R ichte r, zu einem sehr hervorragen-
PEU PVstEU TM APCUagewDePartement berufen sei.

— Wie-spie sSt.». Ver. gerüchtweise erfährt,
Wisdtiw M «! ti n ze -gN ekes o est i» e nächst« Zeit,

UTch VIII! Vvkbilde der Vtereixiiigten Staaten und
Großbritgnnieussdieb la u e F a. k h e Cis die Fgxhz
der Unifdrmen .ei"ng»eführt"werdtjiis· - - .·.«-:.-

-»-s-« Jn Zukunft sollen, wie die ,,Nowosti« erfah-
ren, die rückständigen S te u e r n« und S eh u l-
d e n von den a» u e r n nicht» mehr·- durch den

Jfprawiiik Mandpolizeimeistgj fondärmh wie des Tit:her geschehen, durch die— reis e« ö«r- e ««

bäiierliche Angelegenheiten« beisgetrieben werden. »
» Zins Vitalian wird der -,-,Nocd. « Teixtligxt aber«

dies: daselbst begangene Olsg.a-.Feier suuterin ""I·2.»
d.s"Mis. gemeldet; Ajisdem vorn» Stadthaupte ge?
gebenenpidiner waren« zugegen der— Erzbischof-ARTH-
naHel,»-" der·z«Gvuv·ern"esri-r, "»Dtit«g·l»i"ederi« des Landsehastsäi
atiitesssund sder archäologisrhen ·-Gesellscha;ft, die
Chefs iyszersckzijedesxr ffsknstitutiotxens igilßiszgnzgn gegen
100 Personen. u«-·älli·j«jewa»rs-—»"-xdie» we en eit er

Vertreters« dies« kAdessi Ivedexk der« Gouvernements-
Iidch der— Kreis-Adelsmarschall warens-izkgs·gegen. «Dife«
VY»QZEE-HSFHTT Jh-;-;Mk9jlk- Jstzätfdess ar7iv"itssiI·-,""«·Thro"nfolg«e«ik"· This« der sGsroßåsz "
fsiistixxkkeii Olga Alexandrowiitispiind OlgaFeddrjhwnajv
und der Königin der« HelleneiiOlga»Konstantbinöwna"
aufsgebtachterr ivizTSLTIeFYIHUIszit anhaltenden Hurrah-
ru en ausgenoitimenps lsdann wurden von dem:
Erzbischof ;Nathanael, dem Gouverneurssucid anderen
Pexsonensilieden gehalten, welche sdiefsedeutniig der
Feier zum 4Gegenstande«hatten. ZnmspSchluß des

fand ajtxsjskzspsgszitiati·vessdes» -» Gonverzneurs eine
Oubscription statt behufs Beschassuiig .von Mitteln»
ZU! Erhaltung der Denkmäler der heiligen xOlgas
Mit Eintritt des Abends- bewegte sich das Volk in
großen« Mengeu durch die Straßen. Die Stadtwais
glänzend illuininirh i « : «»

zu uisyuiaipwgskqv sieht die. Ekoskkruiiggs
V « M Eljk bor der Thüre und noch bemerkt
r«:;g:I-k.x::»";;i««»«?.; s« Wes« ««- s«

- z . zufuhr. Nur die dunkeln.
EHTEUMIZUEICV wie Taschendiebeund anderes GefiITLTII
W« kückkkl schdttsz in hellen Haufen an z« doch hat. die
Polizei dieses Mal ein scharfes Auge aus si·e«und«
lchickk f« per Schub aus» Nishni weg.

Illswntschilu erfolgte am 12. d. Mts die feier-
liche Eröffnun g des von der ««Coknmerzbank in
Praga suebenedax Statt-on der Derespoler Bahn ein.-
gerichteten Transit-.M«ag azins und der sch m al-:
sspp u r i gen— Eise n b a hu zwischen den Stationen
Watscha·u«-Wien und Praga-Terespoi.

——

DkePräitiiiruuigs auf der» -.Gewerbe«»
" Ausftellung zu Nisus. IV.

· Brouce-Medailleu. , «· E« ««

N Gruppe1.,»:»,
billige? 5i dA. B l u mbe r g , Mitten: fnr einen

ssxsksi«x.ksk.tssg«gs" Fausts-Essens-xsliäfgsy Isigjäktiionfeisuer kleiiien"«-F;Lheomobile.
fis-Las seitens-ZEIT THE; «ig«s«s-ixkkkåks"kiii2iiis
BuchdmkkekSchUeklpressen bei detrn u« un gneuerer
Verbessetuiigen ·"——" z; H: V-—··D-Jkiü He ISWFFYYJoachkmsthakdei Nevals sitt· eine ufcdnstruirte bit; ·nge Vialötspikfcklks —·—--5·i a; u« 123 «B. ID r ü m
P e l M a U U- Jvachimsthal bei Reval: für eine

Collection brauchbarer landwitthschaftlicher Maschi-nen. —— AS. U. 612. Mel) er," Rigaz fürHerstellung kleinerer Braitereklltensilieu und Pech. —-

74.· G. P i·r wi tz Z: C o., Rigaj für einen sgut »und
solrd gearbetteten Mahlgang — 107. Robert B eh er,
Moskau; für ztveckentsprechende und preiswürdige
Feuer-Eimer aus Leder. —- 130«ie. u. g.·F. B l o -

m e r i u s, Fellirn für preiswürdige Trefchtschotken
und gelochte Bleche -— 130 k. F. B l o m e riu s,
Fellim für eine billige Malz-Entkeimungs- und Buh-Maschineæigener Constructiorr —- 133. A. B lu In-
b erg, Mitau: für billige Ackergeräthe — 137. «
A. Wittekopfd Minia- fük eine sauber aus»
geführte Mühle und SehlagleiftemDrefchmaschine —

1411 R. H. Man t e l ,
vorm; Mantel F: SalathG

Riga: für einen zweckmäßigen, preiswürdigen Göpel
« -- . Gruppe I11. . ·»

Nr. 163. L. Ba n g e r t , Libary für gute;
Verzinnuug von Weißblechen. — 171 a. u. e. A. Th.
J oh a n f o u , St. Petersbrtrg: für Eisenbahn-
und Schiffslaternen in guter Ausführung. — 17-2.-·---
J. H id d e , Riga: für -«pra"ktifche Herftellungsart
von Theei und Kaffee-Servicen. —— 181. Sieb. Ste-
panoro N e ch or o fscb i ch , Woroneshx für ein, MAY?ber gearbeitetes Terrarium — 182. T. K up p ers: «—

m a nszgu»srt;g So h n , Moskau: für saubere und wohl: .
feile Tafelgeschirre aus versilbertem, theilweise ver-

" goldetem Melchior — 1821. W i s zw i a n B k."i;;8ss"
Sche r e"«f che w s k h »ja-o., Wilna :e für zwezkenztii .

fprechendel Hufnägel « 1889 Bruno H o ff m a r« k ,

Stspzxzveierssburgx für gute ;st»ählerne Holzsihra»ubeu. —-

s19l. K auf·e,"je«"iii:igg«:J-"für anerkeiinenswerthe
Messerwaarerk »— 204. »-.J. S o b o c z« i n s k h ,

Rigar fürgute Zeilen-J ·TJ—:..2T28 n. H. F r e u"l"i e b,
Nigarfür eine preiswürdige Treppe ausfsifxnzsnndsp

"Cemeut. — 235 a. ruf. H. F. R e u is, Rigax für
fauber gearbeitete Besmer und eine Decimalwage

» bei hinreichender Genauigkeit. —- 240 u. 817. Ma-
. ichinenfabrik und jlsifxengießgrei ,,P h ö n i x«, Libaux

für guten, preiswürdigen Rohgufr » ·
, « Grkuszpkp e 1v., «

»

«
« Nr; "248. Arnold "B an d e m e r , Moskau: .

für fehr gute xseidene Tücher. «—- 251·. F. Lü"th,
Riga: für guten Seideutricot — 2»55. Madde Pu-
t r if chk e, Dehfseln-,-..Kurland : für-sehr preisztberthe
WanixWadmaW — 259. J. P. M af eh k o w s t i,
Klingt: für anerkennenswerthe Tuche Laus fpanischersp
Wolle.»—— 262, H o l m Zr C o., Nigarfür gut ap-

hretirte Suche, zBuckBiinB -u. dgl. -—· f267.. Haberst-
P i u a g elf, Bjelostok: für anerkennenswerthe Was«
letotstoffe —"—-s 268 d. Gast. L o r e n z , Lodz : für,
preiswürdigh geschmackvolle Tricots. -— 272. W. .

Var h f ch n i to w ’ s Söhne, Dorf Stadol, Kreis
Suraschki Gouv. Tschernigom für gute Suche. -
273. Julius K n au e r ," Michailowo: für gute
.Tuche. -— 284. W. G. W a h l m a n n, -Zgierz-:
für anerkennenswerthe üammgarnftoffex — 291. Th..
Ed. Vh ch lau , Rigax für preisivürdige Watte
und Dochtgarnq sowie für gut gefärbte Webgarne
und Strickgarne.- s— 304. Ed. K u r aus, -Riga:
für gute« Seilerwaaren bei mäßigen Preifeu —— 309..
J. An s p ach , Rigax für chemisch gut gereinigtec
Gegenstände utio gut gefärbte wolle-re. Garn-e. —-

810. A. N oh l o f f, Rigac für « gleichmäßig und-
gut gefärbte baumwolleue Garne. . . : .

. « Gruppe-v.- j » ««

Nr. 326. Julius P a n z e r, Lodzx für· ,Tri.-—.s:
eotagen zu Unterkleidern von sub-nein- Gejfpinnst und

vorzüglicher Gleichmäßigkeit. —- 327. William M e h. e r «

G Co, zRigar für« iiehr giut gearbeiretiiss sileidungS-»-

sxtxücke gefchmackvoller Faczomx 33424 V elxts in It.
«o. , Warfchaukg für— reiche ssilluswahlsbilliger Herren.-

k Cravaten-. es: -.338.- Wassilix.B-xa« ch msestsje w,- Mos-
kau: für« sWäscheD in reicheitxxAustvahl bei billigen
:Psreisen. i—- 343. Sehr. n2i nig«,i--Ri-krü?.: iifür ,
schöne Möbelgarnirungeus itt-Wollce«:-—ss.«344«— sit-zu—-
d e n b e r g ,

Riga: für fehrsksihöue Mbbelgarniruusx
.gen:"ins.S·e"ide.-:— sössssAugufte »Ihr-ob e ein ,-.-Riga:
-fiir-«g·ute preiswürdige geftrickte Handschuhe. ——. 370.

. Juki-w» B»- l«·I.U. lxl vzsv - «?-1?72p:8,kciu. : «tüs"pteiswüsdige»
ssuuüegsisxeilstürsttclgiteiuex»Deine-s: B: T I I
il e nah, Witsus ziür .Masfenproductipn. billige-i
Hüte. F— Zl7'7. Actien«-Gefe;llf·chaftder St( Pete rä-
brirger tnechanischen ·"Stiefelfabrik: für
preiswürdige Schuhwaaren als Massenfabricat. —-

38»·2. Heinr. Kie-ls»ft·-I-"ern,:2z9iiga: für schHues Kalb;
grad· Wind-lebet. 389.««-"Friedri-chj7j Bittxschho is, «

D ossr p at :L für tssdauerhaftesp Herrenftefel zu« fehr Ernä-
ßigen Preisen. —, 392. Gustav Kersteus , Fellim
für preiswürdige,. sauber sgearheitete Srhuhtoaareu

pjp e «—
431 Johann S chü m ansn ,··«Reval: für gute

theilweise mit Pkaschinen hergestellte Graben-Arbei-
ten. —.- hist? ZswaldsL a ug e , LibaU : für gute—-

oto rap e orträtä - s:pl,
Gruppe VIII. - -. 7" «

440 Fried. Dr ewi.n..g, Niga: für. gutes, :
weißes Hohlglassxs 446 M. Er le n b auch ä Csop
Nachfolger,»St. Petersburg: für vorzügliche Aetzarps
beit in Spiegelscheiben. - «.

« . - - I:

« G r u p·.p»e» 1X. »

453 L, szS z y1dkret, Warschau: für brauch-
sbare Schiinir. --—i--4;62·. Peter Jw. Sch o r i U,
Ri a: für preiswerthe,·spbillrge stimme» -.-· 464 H«

» Niga g; für-sauber geajrbeiteth bubfche »
puppense r— 470» IPPOUIL NPOISUVLUUD NOT-« tut,
folide undhreiswurdige Burften « « « —

Gsuppkx
»» »

481 J. Go! d»b:;-e-:cl. s txtrs gut aeatpeuete
Fässer und Einführung der Vsaschineiiarbert in derBbttcheteik -.—-..48.9;"«»JDh-- Its-V II! C« »Is- NOT-Strick
gutspkeonstriritteWcigeufederussekx HGB ZQIIPCIV S a-
wi tz k h , Rigax für corrret gearbettete Wagen aus
gutem Material. —- »å04- FGIIFITLE V Z? s T U E k -

Niga: für gute Stellinacher-Arbefien. · «

s— « . GVJUPPJE US« « .-
--.;-:-«. .-

« 519 Fried. G eEh n·s·e««r i, Riga Sfüt bubsch aus- —-

gefühtte Sattel. .——. 521 Stiel-Ei; J T U U g it-
Riga: für zweckmäßig« eingerichtete undifauber ange-
ferugte TäschnekAkbejteu. :—--- 526 ·S--W.I Juc obs.s D h U, Goldingen : für anerkennenswerthe»Ledex-zxxxpz «·

Wgtwaren — 432 G. F. Ggtzä Æktotlccu :B"fürterms;
.«" tiTT is m eins:sjIHMIWIGT füx Hsbtausbz ;-

»SphI81l-. Uyd Jucbteuleder » e. »
· ; ·

» z« »s - e - esaksxippse XII-« —

»·
537. Gebt. Ich. F: Conrad Neinecke,

sSfttamv exfür frhönekWsizeusishL «;- 538 JEAN-s.
Nobel ew a F- S ö·hn«e«,«Rvstvw«s fUt"gUkE«-KUV««
toffelmehl und guten Kartoffeb und Zucker-Symp-
—- 545 Jeliss. Jemel Jeliffe1etv, Moskau: für 1

fireisffsüicdisfckSäfte und Marmeladen. —- 550 Wind;
««

Bett. Ss abelnik ow, Wäsmm für preiswüdQegxxs
Pränniki. — 559 William Jenisckh Riga: für
preiswerthe Kaffe-Surrogate. — 561. H. V. To ri-
lus, »R-iga: für preiswürdige Conditor-Waaren. «—

5623 «Russ. - Amerikanische D a mpfbä cke r ei H.
Moorsr Co., St. Petersburgx für preiswürdige
Biscuits —- 563 A. P. "Wolkow, Firma G.
Martini, St. Petersburgz für guten Spiritus, Tisch—-
branntwein und einige Liqueure —- 565 Alexander
A. Rosen b"erg, Fell-in: für guten rectisicirten
Spiritus -— 566 Ed Robert Dreher, Niga: für
guten Kümmels und Kirfchenschnafjs —- »570 Alex?
Tr amp eda ch 8r C o., s Mitau :- für guten, nach
Pasteurssekzeugteu Essig. — 284 Elise Dieb l,
F! r m a C o ok Zr C o., Moskau: »für» sehr.gute, den
ausländischen gleiäskomtrzende Confetvenz und Pickles.·
—:—··Z881"A3 II; Als« Moskau; für preisivürdige gute
Tischfenfe — 596 E. Wickerh Firma A».·Scho-»

»pfer, St. Petersburg : für preiswärthexssgutelütgarrests s
· "« Gruppe XI.I1.» « . »-602 Alexis Hab erkor u , Moskau: , für. gute,

preistvjirdigeätherjsche Oele. —- 6Q9» Matrona J»w«a-· .n«»»aw«nsa, v erjpr Tetz,·Mosksau; für sauber «ge’- «as— -itete, gute etastischeKapseln —l—«620-Fried. Marie
»Schrm,idt, St. Petersburg-: fürjToiletteseifeu in
»F3ruchtfo»rm »von sehr gelungeukr.Jmitation. —- 621 .
Perris-« ·Petr·"iTniu, Njgad Für; gutes gebleichtes
»Bien«eu,lvachs und Wachskerzenks — 658 Gesellschaft
der Petscherskischerz Asphalt - Industrie,
Petscherskzsz für-gute, dåispssinportspbeschränkende As-
phalt«-Fab·ricate. — 693-Me-«LSehe-rwins its, -Rigars
»für» ZtFBeusWerthe Ausführung karchitektonjscher Beding-
nungeir —- 694 A. Laszs on, ,Riga: ,f«ü,r»-fnubere
«,und;; kunstvolles Deckentnalerei. "707" Barthold
Elve.r·s, Rigcn für, g«eschmackvotle«Qelxnalereiazifj

»ein-km Spiegel» -— 708 J; Michelsoh n, sz Rigars
füifverständxxißvszolle und? · geschmackvolle Ausführung- .
eine: Stückdecke.ss—— Hin-J. Tzhiiesli—tz»ässS-iösb ne,
Libaugekfür eine solid hergestellt-e eichgenezTbür. k-
71.4"·«H;’5I Be v« e r ma n n, » Rjga :· für I— solide, Fenstew s.
vers-es;-is-seist-iigi-.g):s-is-i.;;-—.780 sF:««N«orcih- artig-is: für«

einen Spleisetissckt in guter Zeichnung und Qlusführungx
—« 733 «G,.»«·M"»l»ler, Rigarssfiir Tische« von guter«
Form; Tssxisrbi Hi"terschte. Rigcg für Bergwer-
Arbeiteii in» Egrdßer Mannigfaltigkeit« bei ftilvoller
«Z»eichuung. -.-, As: E. Lu·hrnann·, Rigax für—
Möbel von guter Zeichnung-«

»

.-

»
·· «· 7427 F. O st·"·e«·r m a n n,-.-.-Yii,gasp:s. fürs, guteMöJ
ver. fees. W. H,y«sfrksx»afsu.u: Nigqx ji«»
gut-igearbeitetesjtiöbel. ··—«73«·1;« C. ·"1Wa"gn.jer:
Riga :· für einen ssorgfältig gearbeiteten Credenztisch736 JHXS chmi-dkt, Risgcu für sorgfältige Mdbels sp
Polsterarbeit —- 739 L, Co.rde·s,· Nigas für
sorgfältige Möbel - Polsterarbeity ·»·——— ·»7»43« «Jwan—
B usrhtv o stso w"«,---Qicel: · für das Bestreben, gute
Möbel« zu tiefern. —- 75s1« David Lib dient, zRigae
fürgutesAusführung einer Toilette 752 «·..Her1n;.,
iE v lsö e, Mithin: für. ein gutes eichenesz VUffets -——:

769. .-Ferd. G e bb a r«d,». Goldingen;:z" für solide
Möbexlarbeitx —- 770 Wilh. M enzseil·," Goldingenr
fek gute Karmen-I; « i

- .- . Eil-e THE— . sslstlxr- ex« Tit BUT;
--testfcher.- Brunnen. «'- ·8.(;)»(»)»;gf.. gHid de, »Ri«ga,:s für,
einen; Blechofen mit» Schirni."«——,803 P. «R··o"»-«s errkranz It. C o-,-« Rigatz jPliittöfen UiIZTTKochTEher-de«»--.—.—«805 eydle-r,»- Riga: -s"siiiri-«·«einesn·sxystrandufenx —- 812 R. Hsiixusermaxrixryixszdiigak
sur-sein. Tuockeulammer7Modell, -.—Zi8«1-4 H. Stzurrrn
D odscczt :« für Thouwaaxerrnud sehr:große»·sgche1n.

-·s- 75»:). Moritz Bsrka u· er, Firma J; O tT,t"o,"Mi-Y
tm« sur-vorzügliche;- sorgfältig vergoldekesspsBilderraheI

.men.«:.—---J57 Robert Neu-geba-u"esr«,"T-Riga:s Tfürsz
ztyei Sehränües von: guter Arbeit: .I—-·—-x-762 Fsaibi ri i; kj·

xf ur- Mossbwlsik aus mafsiksvkge bog en e nr;Holz..
zu»Woz ct«echow, Warschaux fürgut ausgeführte
Mobel aus kgebogenem Holz, »-·;7»»763 szRobek»t«-;»L»sz«,1z,x«»Besten«. siTkikMeVsI· Aus eöpgenetikst H. »Ersitt; T; 768,».»Zehn« r"·u;1n««-,«
k in, Warschanz für brau?bare«lacki«rt·e»seksejrne Möbeljxf

- « » »so-ais. - 1
:».», Es; ChrtstianxkSi;ee.l.igx Ziigg :·- für

niaßrge Z-nn3ker-Douche-Apparate. —- 788 ,,a.·,.,.»,J.«»H.Id;Oq-e., Nikyzzsjsfür eine praktische zisS.i·»tz-Bgde;ycz·kxx"xekc.»
7893 H. l,otnik-,.Rig»a,:. fkzx diJeJIehr snuberek

und— MUhevoUesArbeit einer gBadesjEinrichtyungs —"·’

794. Stsjkzdisches Gar« und« fW»»cksfe,«x; ;—·«e-kk,»z"ii
Niga: fur eine elegantsszallsgefühkssse.Vctdezcsizjrichx
tung. — 8o4. Wm. Audsten, Helsingfors":««·flir
musterhafte Herstellung sehr großer Stacheln. — 807.
J. C. Beim; Rigm »für— xpxreiswürdigeisaubcrezz
Kachcms « " « ;.-·,-« 3«»:.-·::« «;·E,- »::.

». Gruppe XVL
Nr« 822-.- Wut. Neuen-en» ,

Rigaxx fützspzeinen
Tgut gearbeitetenssp eisernenHk-;S«1Hrank, zs VIII-
szSch r ad e r, ;Riga: « für :v«erst" bnGbotkl«-intdPHubek«ausgeführte Bildhauer-Arbeiten. -— 836. Eh. P· r e iß,
St-«Petesrsburg: für ein mit gewandter Techniksaufss
Elfenbein gemaltes Bild. —- ,838.»»Agxxes Fisch«
St. Petersburgx für kunstvolle Porsellai1-Male«rei. —«"—

845. Antome V oß ,
Libaug sur kunstvolle»stalerei«,»;g1.1f·.,HOlzs,I»SHQ,»E. BakstadJJÄFIIigaH füi ge«-

kJMmackvoll und. Erster ausggxtgzcltskek jzfSkjzlpekiAxhejjkn»xu p pe s .
·« ««

«

·

871 Th.» Johannsohry -N.iga: f"szr«.·. ein-H· s;
mnd von solider Bauern, besonders« preisHdigsxkd»en Hausgebrauch. — 874 Deo« Dil g eisrg M?sur ern« sauber zgearbeitetesssksgroßespkchesiriou· gute»

s

«· C? U PPXYYL X-IZ.IIII.-s«) Eises-L
897 ·El1se B a ra stets-us , ;W-:e—i.b«.-:l2.i. ehre ge« -

ZEVVIIPE Fortbildungsschule zu
v! P T» : für gute Leistnngengrzezzzgszj tax» gschwier .

-geU---V.Es.thst«!tjxissen fortgeführten Schule. —·-7908
F CHPCZH et·tt:«hNbiga: für eine mit sellxstkjnpigkx.

ex; ma 1on; . ü jch ausgeührte N« ex.
Vlkükkechkfchekl ThükU -—· 914f A. Z i mchm er« III;
Riec- jür rdutchstrastlose gezeigt-exerzierte gut» Eis-»
feig-« »:IU »Ist, »Pe·rbr,eitung «« Lders Arendkschw Stenos
sraphkes «A ’.-;?«-L ««;.·- c? — « »

G rupkpv Xcsitxx i ·-:-«-i-«t, ·:

.1·-. 922» P. Lin d e, Nenn- Wirken? schöne Holler-«-
»k«t«v1l.sz»b«»lzsh»ender Rosen. - --i—-ej«i:«-.-ä:

» : f«
xsdBDQs·«sse'xrL-k.ptjsk.zszxxsx n r u r J« · «l- i»--—Eme-«iußcrst· kleine» Zahl. von Zufebaueru hatte»
sich gestern in den Räumen unseres Sommer-Eben;ters eingefunden, um der ersten Wiederholung des·

sit-gede- WI Heide; Eises-be« Dssxmse «D.s«IesV-gis; jelisjvjssi » und wahrlich, es wird
Niemand der Anwesenden dauert haben« ZUU des
Kunstgennsseh willen« stchden Unblllev DE! WUMUUA
ausgesetzt ZU. haben. Denn ein. Kunstget1.«Uß. FULL-PS;
den uns die gestrige Vorstellung voll gewahrte- « Fxt
Donato nnd Herr Ewg e-lth"a"tfdt« rangen um«-die
Palme und sbeide Wangen-sie. Erstere gewantvutls
gestern weit größeren-«- Beifall ab, theils durch Die.
größere Natürlichkeit ihres Spieles, «.theils duxch·jdgå.-
etfvlgteiche Bemühen. in» ihr n. Gesten »das Mai-Wes .

Schönen inneziihaltenf Lehgierersx ·"ließ« wieder ’«"all die
Vorzüge) die wir bei Gelegenheit« der erste-n Auffiihzrung herborhobenz in— das· hellste Licht treten— Ganz«
besonders müssen wir diesmal dielseisiungsdes Herrn!
Albrecht loben. HezreB iese fchien den Poltron
ein wenig herabgeschraiibt xzu haben, aber »auch »nur.
e in we nig.· Bei gleich« langsamem «·EinFIehenJgUf»die Intentionen-des« Dichterd dürfte ersvi eschki ei»
einer etwaigen· vierten oder fähig-ten « Wiederholung
des. Dramas jenen gerecht wer en.. Die iihrigen
Rollen wurden mit gleicher Güte gegeben nnd »das

.,Zukfeirrl;menspiel war ebenso, sicher, wie bei derersten
·AU rang« « « ««..--s7«·«-«. H:

«Jn »die ·"E"7in·n"ahnie«n- der« PaltifchsttszBa h n— hat endlich derMai- M on at eine Wendung
-zumsVefsse·ren gebracht: nachdeinsbisher irnsLaufevdes
Jahres;Von Monat zu sMonat Vergleicht-Mit dem
Vvrigbxeeine sWigidexäiLinnckhmessu verzeichnen igsewessen, hatkder Max-Monat eædhYPkFspevPlnS pon reichlichen
70,000 «Rbl. gegenubetr « em ais-Monat des. vorigen;
Jahr-esssekgebens Jm Maidsionatdiefes Jahres wirr-

dekkuägprich ists-Summa 421;,i0r·25- Nblz davon. 129286.-

Rot» aus;- djeni Personen: exglterkehxeax erzielt-« währte«
deix.«,enxipxechevde«sgivnzt deisissxiptlshees ZexsCessts--Z?Sx.ZEIT-U; BUT« 3H0P9t -R -i:-.«3UIUE’·.E««»- Fa« XIV-CI« XIV-LVergleiche Inst· »dem Botiahiksssk 2— ..-IIUch«DE-M» »Es!
März-Monat - se? mit einenikMinus ’vons fast« ROHR-·
Rot« rund der-s AprilåMonats« mirs— einein .-; solchen: Denk«über: 5090 zRblkzskabichwß Jlkiekszums ix1ix Jan: sei-» renti-

ucir oren.-. o. «.
-,- ».-

gegeben werdsiiäidafßpjess zLaiife des-Restes« «»
Jahresiioch gejingen«-we»rde,ss«ins densGinnahnxien"
Baltischen Bahn - »die Srhartensk ansgewetztsssszsxssi THIS»
welche-sie dieses-rissen Monate sdiaiess Jgbresrseefchlccst

. en«—---—-s·-S««««L—H«Ti««»'k»sp-»««S—1s: ·« Vsii

" . Moskau, « is; T Zeit.«! Azifss dem « »Uese»rgaiågsgeledfeides-rKurs-irr— Eisenbahn« Iieiitgleisteg ghstevn«ssA" UVJFISXIHauss vierzehn »Was-Zions sxbestjeheniderf Wciatenznxk cZOiCIKatastwphej iygxdedisxrch znexazklxsßx ist«!- Pebstxesisslixezs Sihwallen iderjaiklt «wateii.»«Vier WaYons;spk-U-fig»leist«esii.. . und « fieisner fiel J« Zins» yAiif Heii1«e«ik"« trecktzf"Frei; Faden» site) Sajiegjseiissriiid Schkoeiiev gezeitigt-«)
wert. e :

Jst-Drei, 24-.7-jj·(12k-·).: Jzuii.z Denk: Vernehmen: VIII)s wissest-der Sckzepetzesxzfche 2I3-ks73Z27s.sgtF9Ip.:«- Neide-next-
, kakxijchziisz Unioir «» eine Ueherezinkqriflzvorlxklggexrpzc noch(—.dxes-2EvtsxIvszethesxg j«e.dTes«Cp11f1ietds-i « e« its-It» e«
I Ps- Schbess jessd’««de«4k43I"’?ö"-i. erstens-s« kss.spsstsijbbxchs.jein«-«S.·»FhdFdsgeHicht---ziuErst-Josaphat·Es« - «s:-.« «»- k
«« vkgondiuz Ussssttssxzsxjsultizsxkestord Worten; list-Hex;
ltaatsieekietär im:LUGAHMTHHEMPUBJMIFiiekhjoktnn. — h;Vettern-Ei- itr Akgyp«te.ks,:.ie ei: bisher» vter.-r,bziti. e;

«.»·z«zwolzgt.er»r ander Choleiski,»geft—orb’egxst«« szYYY «
««

»;- »sza«r«ir, 24,« 12».) »F; i. Der« qkkdeisxjsiuistekhsts aii·»georsd"’tiet, da Zhissarij Weitere?-salledsdsiisieåzöiienMalta-g be« seastxikriisiidekuszverss Arkiaeircheiisq « Hex-ess-
Griecheuiiauiz Cypeiki;-:Spe«ukas-ssiiiidpPkkitlsgaii kom-

:« Kaflzläktdljsjl TskiizsiGefiistidheitsiPatmt ««- borznlegen«
; « : «« As.- ixs if« ::-«.ik«««:-«7-'.,;«- .:.« s- Its-s;
"Ij Ytkkks 25s EIZJTJLTTTE It! ldet"h??1k1««ZFt-·SIl Kkibis

der« iKamnier »wies«å»t1« Per«ss»kr«ieg"s«nrin»iste"r»«nåiWidertzArz
beikksniiinister "nach," -"" daß ·"«di«e« Eiseiibahiijisonvejiklkygeiif

ssnllkn Bedürfnissen der nationalen.Yertßwigutsgkfüki;«die--Militär-Transporte esüfpjiiiheh Können bin-
nein-einigen Stunden eine himzeiehende Anzahl von

cSees-s«-ibessstgestelxtone-Idee- exgsealliev eigene« :

spzii begegnen.
Rüssel, 24. h .9 »Juki. Thbnissekri M ss

For« äzerfeztzung Brialmvnksxxsiäiin Nichtactsivitäter ni er »Was» hqiispbe ichixex da, — « « n
ides»-kGetierals» ·io»iäoigdits««irslsze»e,ine»"VI? e

xPLsrxhtsen miilitärischer Disciplins "«·«Ess handle sich
,,i-2tgk»-p9;»»påcht m; dg Nzezijiitralitäd Yelgien,s, sondern

PMB einzig— rage er isci n; ««

·— « «
««

« »Ist en? 24. »(. Je« er König ist heute
Jiachspsp iedbadenaybggiäi .« ’
. — Zssissxekss -.s:.-;.-—.«»- weg-s;- «

· :«-«G-eiegsra.sni.mxk« « :- .—i;-i
ssde rjszVo frd isjkch e-ns.-Teil(»e:.g-rs;a pxshe n-«--szA«igle itzt» r«

st«.sjsj:ters·b«tirg, Doniserstckgxz 1»4.4 s Jan. :«-««k-I»c3s»3H-»ben»«-Ewigen-siegt?Statistik-IdeeEh.;gxk"kijsp3s«HT««HiX-"1grIH«en· Schådeii aiigiriäjtkt die? iibefswztzpx
iii erfkåensi Gouvernement» außxkpszpciq IN» ZU Tes-

Hthexhkm auf 125,000 Rot. defizits-triefe- --.«!s xæliffihaflein « Domik »«
»g6«.»,»· iäzäksixikzssisss Eise!

Wilhelm ekiip·fi,ng,iizåftsiikkfists7kdsklk» IMPLIED, esse»
ihn zur Mittasgjstsafel »he"r·c"i«sii
Schwarzes: ce1x21erf-Piss«-»«.f; s «

London ,
Donnerstag

, 26.,·-,(14i.)"-0,Jnli.» zAqss
at; wird »die Nachricht-»von dein Tode Ecke-

Miid n. « - set « et . r »Was-thing
sxusihkpujpvtngtx siegrwichxirnåfyulrspgkqjsx ppgzpzkzsp
F« , - i DIE-J UYTBVFZ .P« HYWPJFkiii «M97«7ssssicogessiiiisiss.w.sskkckxsrchssesrsipts« . is?P"1-·o"deiiienzeii-·aüf TO« nnd fü«r"""i«1ki5szt-«Jk7erd«äch;l«gs2s·sz«
idiazesiiiwexvkstziexszvä IS kTagz;kFsg-kdkhi1x;nvrdess.
Außerdem sidet in dencDardanellen eine Zkstündigs

.-.«—":««-....T««3- ;«-«——«.·

N: a «« k . r

J« seist: sie-«- Bkoe -2c,-i-si2-;r iexiredsorkxsdis

. ..«««-·«
«« »T- JxctlYfj cis- U—- s«—« s« «— « «THE-»Es; « risse« est-THEA-ZJGIIAZAHFI Hi· ktt irrt-Ists: ikei kais-«- ·Y · g; m. d. Hippe-hat«. — 96 s

o»125 Rot. . . .

—— 14234
- 1418ÆFZCEFHYHT is? : : «. «. : ?- Z«

1)-.E. Niazttitiedikip »« n« End. X Haffelblatt

Nse i: e« DE?- r p t sschA e Zkke i tsu u«-g. näh.E ·159.
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·- " · « - ·« " E« «« - :- T:.«« »: ·· «· wiss« :--"-·.s .

«s: -»-.-.-.« -

YPUU der» DJIFVKUYsUszVLT«LJIVISFUHIFOI)UI sesekjfkjfjgjzzjÄFeUYFHYJFIHHz
bisher » , -
esse-»den« VsstsMsYVjskEi »e!«·-.-.k·1·-II.--«, ists -Pape-p·rød«»»;ts"isiixi ·die

-
tungskahxes hinaus,»ikg»nackx--Wuuschs,sdks .Veßtzeksssxizxik»ki·Vekfiche·ixxkisg-»VThSTKYUBkUkkfk-7EVTHUUT W «"""M"Asxmskdustgettfbts zum ·17. August» « -

» .s·«p-ss-szjs.stsfO-skpxxegskfikixkktkgis-g:s»xxr»i;ucht xischxsqoiixgisissmeisixxxstkcst
Z««Tå7«k««3"«- Wes-isspsxkesxxtxxgsin - Vpsp Bsfitzspsisslbstssttdsn: gE·s«acht-,·s»s.l;den-» I - -

»O« ··skfk.sr.sdl.es Dskectxotrxbsfugks diesxsSclbstangabe des Befitzers·-einer:P.rü-" « , ·z· ««
··

- :-·»
-» -s»"—s-· «

fnngtjgg-cxugjgk"z"ichen; ;»z",·».««-·. ·.sz»·sp, , » - · V» · ·
· ie«"s·fü«ksssTsdie ·V««erfisclje·rungss"zukentrichtendeTAffcsoitseacizsPräniieYs «» sz

«» s» F; -,-«« ·:
«, - «« »· » ·

.- »
«

-·. - . » .s .-.«- .- »-·-.-;.-·1-'« «1...«,"- ." .- P, .WiTd-VUU.-«4"·RH1;·« PM- MIIIGVIfALZ SEND-bat« »bks"«1«2« NR JIIkOFY B«T -
- « « -·"-01212k12»k s

-· - I "d?e·xtl«7.JikliiB"B3,

vD« "««.- - »".3«.5i..-". -er· Herr staff. Wann. Carl ·»·».»»»,».··»-;····ZP u»·.ksj·,l»j·i·sz;cts·;a«szk·;tojt;,-z·»«»·«·j·j · «
»K-f?.xpx!;t2 hat«-III«- Unspexfxtgt«pex- s« Vob Erstens« Eis-leis?xßakkjss-x;dev. Eä«kt·cll-«c70II1-ckt«"··j

·»

« · · «» · ««· o« ·
»

« .;r« «-
». »

Er) · s YOU-i. C "«F’.l zj -·-. -s» »«

- « - «-«-- s«
-.

-«.?-»«å, -;« It« i: D3 l) · JZEIT ji«« - ——.————«.—« ,
- «»»,·;-s3;.

.-.-.Rector::-E.»-Lv.’-WI LIEI T« "»å’klhker«iln "72L««·S·k«cid·tthespiF"§UI)««Nr 31695 » - ».o·PBllJ·J7:lleil«OJllSstsskwr; ·. Fest. .- dtexxsåjxsixkxzcor"st.el«-s· «« II» ’ -
Nie-rose- - «

·,

·
««

-
»·

«. » e,getx·e, ·petn,»««(akob, Zlixkkell· · unter anfangs» s· «· -«»zd gD «: »Es-z· --

· Egkkegkeku wkxkickmeree und-essen- -«-E« «: I. --... «, ««.- k-1..--s --..
. l-. z« . . » -.«««. . »; - « skiiss kie qs.pkat-e.kHa.nd.-wesprk» -· - .-

Kzsk W· EMCMHEHYZIL »KCIIHT- DIE? «« eh-orkcze- holzerne « Why-Chorus» · ’.»« «··. z· 'AS-s · · ».«-s’ «« . -·V"«re·«i·"«·’s«"-···"««"st·«" «Ä"·"e" «« « "
««

, -··"»MI«l"kk«-1s "V;Z«"HCJZW«FI »F«
is s» « . ---«--- .—«»«.·. » »«

- -.»--«,i«·.-E, -—«—»-. -.--,5:..-»r» r« 's«».".!«s - :«T?F":ki«;««-«kspk«x«""kck"tksz« M sssssxsspssxsigis
-

«» I«

tgjzpss hfekszxtbstesszuxztzszpikxcekkqssixkxgiiqesswsekdeskzdetiiuasch ewciiifiisbhqkxzkikese·««»s«·ET7st«OsUEBkK2x KXVEYTEEIFVIIIIEET »rh»sxg"s-«tsiirch s·cisgssokdei:i ,»lssieh -vitsvsssks·vs·i·stsss— - - T«ki««»sichikkkkkisäksti-x«sks k»"s««k«h«gst«x
HEFT HEFT-f In? ;e-· ·»'I·c»1k··ax·z·«·;.di;·t;14«, Hfäjskixxljbj aus«-»der;2Q.,;Jx;l;·;s-1·8«H3·;"-j"

seht« des hxexssrjespgkkxchsgrxskjiixit«»-sxxxiskaumksk,· esse-»; -i·»·wi2,» Dem« z ksssss III«-
HMLIIIQIIMA siksinesisCestirmsnts»s:tlser-i- alsdann· zu bsskimmendeniixzeveiteuså gsfxxlsijgxjspessåiderxjxxse -

FREUTMCYYETF FIJTJTFIHVHPUZYZIZVTTL -Y-kIHI-·liTlszTEillEÆdkenkFäskhEs-«Ø7Hüfkgs- »F» »ML szisssmstgsctfjcgsj "E: « «««-ZÄUUIMIFEVUHIZU· E«
-x:x wide -

« -

FÆYLPYY«F"VIIEOE· 11-.sixii;ix.e«s-ide··is4;;E2sE«x«s»Usjbsääkiet zsssssperlädsbkkkimjk siiiid.ki«sg-· · lIEIÆIEPEI ·"ss«s XVIII-DIE- Txsckssks I? STITETHZIIIFFZHIRHSTKTTHEZTIFFEPFHTHTEA » HJNXTIEEIZMFJ7PIiT"T«3«H«""’Æ wiENMEYTEE«7?«s"k.9k7’«chk7’?«T««e"-« dssUU:"»-Weg-k7«lDH2.HJ«iBslsch!9-gs-iFROSCH? qksjkk kskMg ntokcti qnfechtm wqssxgpskmsikmjiikßqlchkkzs Verfucgung -«;««-:.--·f·,-x,-.sz:«i;i.-.«-»:- · .-. ...- «: « ·· ,»"·-»- ««I!«; F« Sah-Heu« bei-"»K"ind"e’r"n, urkd ifkitnkntiu -
klsssschsussg idsschzsidxssgsss esich ge— Desse- Nsishhiisss"-««2I- ·Apss.is«tsssss
rauen follten, hiermit aufgefordert, »Im Ngcnmetä und· voSn tgeggi Glqes·,Edkei·c« «.

.»...« sz »» .
- chkonzschen Halzlespw W»,,,»g»».« ,» »«« "F» ..-, — at es.sder».ta·t·, erst-s«FFH«HI«.MÆ«7W««M«MFU--«Y 4970«-s-«:s-.--«"Ziistibüc"·!ej:meistk-«KEY di«EsfssssPsvckssmsss alsospsepatesten .«sam 3178 LlObz-sp»«F-R: Sz l» - Ykkse »wxeekevc«kwaliuiis ackeksttkkiszchsktpcsimigteskesw T·«I"«’·"UE"EIEEUEEIE«SO«Abs» «

REISENDER sissskiseid diesemspsiakhes »lst-Lisettenk2txkezäitiljass.o»werdetikxpijkxxGrundlage-Ideeixssss3T«""ihreä««7«»· «E3"·««·7" z· HPTSTDDO THIS-DIE«- -
«

DER;zI-;"Eserlcia«t«areit:;xxfld»ssztrzbesi,.ik·"Vsxki-k ExrcemspEdlesk »R«-·lt»hgesdgr AS« «« CZIEIIOIFDIDUIZIFTDOEOII Msdsssssssss «
g« kpgxxekixgkkkpaix·gkk-p·idpxls·kxx ·ges «·;Kcsisssxsschssie.Stadteso·i-spat·wsxtxzhjsxk H;-2ssB«E3s2-«·Tz?FI«?k;? EEZ«Z»TE»-J·.,NTZEDZPEFIFZF skzsekzdsssskgs II«-«s»«k1s-s«».«1s«-s-s«s·s·!«-s,«;!»VMlichEn Schritte» zur An echtung dukckxxshekaksktksx gsämxxchts daß-»»dos»dBtl3l«2:uuct»die·sEkiiuskmzåkisohtikEiokiTsskisjÅeolLSHELl åzcsiksk tisoskYsisdgsiqsgxiooTuy s,li;"«E-F«""·«T««Zäk’«sp TYVETMSUE W»-«»«·TVE«"»"G«· -
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Wie vorgestern, so hat uns auch gestern der
Telegraplp mit Nachrichteri über den Fortgang der
Cholera-Epidemie in ihren bisherigen Brutstätten
im Stiche gelassen und nicht ganz leicszht läßt sich der
Argwohn· unterdrücken, das große Sterben in Kairo
habe bereits solche Dimensionen angenommen, daßes sich nicht mehr auch nur in annähernd sesten
Zahlen stxiren lasse. Jnzwisrlren richten sich die
Blicke"Europa’s mit wachsenden; Bangen zu den:
drohenden Gespenst» an1 Stil-Ufer; in Rom wie in
Berlin nnd Wien« wird die Eventnsgliscfrt des» Er-
scheinens des gesürchteten Gastes erörtert und, wie
ein gestern nach »dem Drurke unseres Blattes uns
zugegangenes Pariser Telegramm besagt, hat die
f r a n z ö sc· s ch»e«K a m m e r 50,000 Franks zur«
Entsendung einer. Sanitiitsckssouimission nach Aegypk
ten ausgeworfen, « damit diese an Ort nnd Stelle«
sichere Ermiitelungen einziehr. — Aus K a i r o« be.-
sagt- ein neuerer Bericht: Die Vorstadt B u l a X,
welche jetzt der Hauptsitzder Seriche ist, liegt theils
dicht am Ufer des Nils, theils nimmt sie den Platz
auf der Nil-Insel Balal ein, woselhsts xsichszyxtch pess-
schiedene öffentliche Gebäude, wie die Staatsdruckereizg
das Arsenal, ein Zuchthaus für Weiber u. s. w., be-
finden. Bulak ist der Hasen von Wird, ziemlich
dicht bepölkert undzsirmpfig belegen. Zur Vorkehrnng
und Anssühruiig»gesnndheitskpolizeilicher Maßregeln
ist eine Commissionszgebildet worden, welcher auch
die englischen Generale Wood und Stephensom so-
Wie Genera! Baker angehören. Die Bewohner der-

jeni·llktan. .
Die Felsen von Quiot.«)

Fenouitlet ist Fischer. Er wohnt hundert Schritte
von Roqnecnauxe entfernt, an der Stelle, wo der
Canal in die Rhone. fließt. Seit sechzig Jahren be-
wohnt er ein großes, schwarzes Haus, ehemals ein
Gasthof, durch dessen schlecht schließende Thiirenim
Winiek de: Wind pfeift; f nnd dessen moosiiedeekteg
Dach und von Eulen bewohntes Thiirmchen sichdes
Nachts wie ein Haus aus dem fünften Acte eines
Sensations-Drainas von dem schwarzen Himmel scharf
Abhebetli Des Morgens, im Sommer, wenn die
die Sonne über den Berg Ventoux ihre Strahlen
hetübersendeh wenn in dem tiefen Schweigen der
Wälder der Gesang der Vögel ertönt, erscheint das
Haus des Fischers wie verjüngt.

Zu dieser herrlichen Stunde pflegt Fenouillet
nachdem er seine Netze aufgezogen, in seinem kleinen,
fICcheU Kahne die Rhone wieder stromaufwärts zu
fahren. Jch begegne ihm öfters, wenn ich auf die
Jagd gehe. Von Weitem höre ich seine zwei Ruder,
und durch den Nebel sehe ich ihn langsam näher
kommen. Andem Ufer angelangt, bindet er seinen
Kahn fest, stopft sich seine Pfeife und setzt sich aus
die hölzerne Bank vor seiner Thier, um die Sonne
ausgehen zu sehen. Jetzt trete ich näher.

,,Guten Morgen, Fenouilleti Habt ihr zeinen
guten Fang gethan s« »Ach! Sie sind es, Mk—
Marcel?« Und er erhebt »sich, um mir »engegenzu-
kommen. Seine neinen Augen. blinneln vergnügt. seit!
knnziiges Gesicht verklärt lich» er ist wahrhaft glück-
lich, mich zu sehen. « .

Ganz zu Anfang beste W) »Diese FEUVVWH
stssstssimsßssn in erstarrte» leitest; ists-s »seiner-I
Tages iedoch hni ek niic eine Mitte-klang gemacht—-

«) Aus der Nordd Allg Z. — « ·

Achtzehnter Jahrgang.

jenigeii Quartiere von Bnlak, welche von der Cho-
lera am Meisten inficirt, sind nach Turah übergesiei
deli, ihre Häuser wurden verbrannt. Jn den Stra-
ßen von Kairo werden jeden Abendzuni Zweck der
Desinfcction große Theersener abgebraniit —«— Der
Gesundheitsrath in A l e x a n d r i e n hat beschlos-sen, alle Passagieszre vor ihrer Abreise aus Aegypien
ärztiich untersuchen zu lassen. Der Gesundheitsrath
zieht ferner in Erwägung, ob perkuanente Gesund-
heitjsmaßregeln gegen Schiffe in Bombay einzuführen
seien. , ,

In den volkswirthschasilichen Zeitschriften werden
bereits die. Ernte-Ergebnisse, aller Kultur-Länder
uniersuchi und toerdenvausGrund der muthkneißlichjen
Eriräge Berechnsungen über die demnächstige«G«eftal-
tnng der internationalen ZahlungWBilanz angestelli.
Zur Zeit der Ernte und alsbald, nachher werden
bekantlich nicht nur den großen Geldinstituten nam-
hafte Summe« entsnonfmety welche zum Ankaiise des
Getreitjiesz in dieProvsinzen fließen underst allmälig
wiederszaik die großen» Gcldplätzezurückströinen —- ei-
ne regelniäßige «Erschei»niing», sich aber in diesem«
Jahre beispielsweise bei der« Bank von England sehr
fühlbar machen wird s— sondern auch die Wechsel-
course oon Land zu Land

,
« insbesondere zwischen

Deutschland, England, Rußland und«Aui«erika, ersah·-
ren in« der Regel eine Aenderung , -je nachdem die
Ernte in dem einen Lande reicher , in« dein andern
nnbefriedigender ausfällt. — Was die Nachrichten ans
dem wichtigsten GetreidelatidH A tnerika,, betrifft, so
sind dieselben bis jetzt so widersprecheiid und unvollstäjk
dig, das; sie ein sicheres Urtheil nicht zulassenjs Ueber-
haupt pflegen diekurzen telegisaphischeir Berichte von
dort nicht frei von dem Streben« zu sein, unmittel-
bar auf «den Preisstatid einzuwirken, wäre auch diese
Einwirkung nur von ganz kurzer Dauer. Jm Gan-
zen scheiiit es, daß dort die Ernte keine reichliche
genannt« werden kann. Auch O esterrei cis-Un-
garn erreicht bei Weitem uicht die gute Ernte «vo1n
vorigen Jahre. In Deut-schlau d werden die
preußischen Provinz-en- Brandenburg uud Ponimern
stark hinter einer Piittelejrkiiezurückbleiben, sonst lau-
ten die Nachrichten ziemlich gut. Der Ausfall in der
Fuitereriity den die große Dürre des Friihsommers
verursacht hatte, kann in« Folge der inzwischen einge-
tretenen Niederschläge noch ausgeglichen werden. Ja
der Rheingegend muß der ·«e.inhringen, Evas die.
Haslaisrüzhte zu wünschen« lassen. —·—«— ",J«·n R ußlan d·
haben sich die pessisiiistischen»Befiirchtungen hinsicht-
lich der diesjährigen Ernte, wie sie ini Frühsouzxciier
laut wurden , erfreulicher "Weise·nicht bestätigt «"und
ein Beweis dafür darf in dem endlich zu Yegiun
dieser« Woche erfolgten Steigen unsererlCourse« erblickt
werden. « « « sz «

Er hat mir erklärt, daß wir ganz geschaffen wären,
einander zu verstehen, denn auch er wlire ,,ron1an-
tisch«. Er war ganz stolz auf die lächerliche Eigen-
schaft, welche ich so sorgfältig zu verbergen suche
»Als ich Sie zum ersten Male des Abends von dem
jenseitigen Ufer heriiberholte und Sie die Nacht auf
der Spitze des Thurmes von Lers zubringen sah,
von wo aus Sie die· schlafende Ebene iibersahery
habe ich Sie augenblicklich.verstanden« "

» Es ist wahr, ich liebe die weiten Flächen unseres
Landes, die stillen Winkeln der Wälder, wo die tod-
tensBlätter im Herbftwinde leise"rascheln, und vor
allen Dingen den« alten Thurm von Las: Er ist in
der reinemklaren Lust des Thales alt gewordenund
immer« hat« er jenes alte, strenge Schloß vor sich ge-
habt, das sich wie ein ewiges Räthsel erhebt. Oft,
sehr oft, habe ich Fenouillet sein Schifflein unter
den Felsen von Lers in dem Teiche hinter dem
Schlosse anlegen sehen, und dort, in der rezungslosen
Stille lebloser Dinge, den Blick auf« den Thurm
gerichtet, mit dem Finger auf das Fenster weisen, an
welchem weiland« die Schloßherrin gestanden und
nach dem Gatten ausgeschaut hatte, der zum Kampfe
ausgezogen war, und auf das von den geharnischten
Bogenschützen bewachte Thor- — Dann, wenn sich
die Nacht herabsenkte, ergriff er ruhig seine Ruder
wieder und kehrte heim. «

Auch liebt er es, mich des Morgens auf der
Landstraße zu begleiten, und wir unterhalten uns
dann wie alte Freunde über all diese Dinge. Ich
kenne ihn ja schon so lange! Seit jener schon längst
vergangeneu Zeit, da ich meine Zeit auf dem alten
Thurme verträumte, wo ich alle Sterne am Himmel
auswendig kannte und ganz leise die Nacht hindurch
den Namen eines Weibes rief, das mir damals die
Uriendlichkeih die vor Mittag, ganz zu erfüllen schien
und das jetzt einen Raum von zwei Metern unter
einem Kreuze in einer Ecke des Friedhofe-s einnimmt.

De: neue. deuisilkspanisclse Handelsverirag bat
zu einer lebhaften· gZeitungsEPolemik geführt. Jin
Allgemeinen ist man mit den Bestimmungen desselben
in Deutschland zufrieden, lehnt sich aber tinwillig
wider die Clauselübar die sSpiritnsJlusfnhr
der Ha nsest ädte auf, nnd zwar thun Solches
selbst sonst durchaus, nicht oppositioiielle Blätter.
Ju der vordersten Reihe der officiösen Vorkämpfer
für diese Bestimmung steht die Norddx Allg. Z» de-
renWsführungen im Wesentlichen darauf hinaus-
laufen? Deutschland habe nicht gut« anders handeln
können: der russische Roh-Spiritns gewinne dadurch,
daß er in Hanibnrg rectificirt werde,- eben noch
keinesnkegs die Eigenschaft einer deutschen Wann.
Dem segeniiberschreibtwiuch der liußerst regierungs-
freundliche» i,,Hainb., Corr«:«" »Die Art und Weise,
in weleheres die Nordd Allg. Z. zu entschuldigeii
sucht, edaß die Hamburger SpridFabrication bei
Abschluß des deutsch-spanischen Handelsvertrages so
wenig berücksichtigt, jageradeizu geopfert worden,
ist dazu angethan,· in den Hamburgischen Handels«
kreisen eine sehr große Miß stim m un g zu
erregen, Es walten außerdem die größten Schwie-
rigkeiten ob, den verlangten Jdentitäts-Nachweis zu
leisten. Ja, es dürfte in der That in vielen Fällen
unmöglich sein, die· VonificationsJBerechtigung aufzu-
niachezn « Wir« können« vorläufig nur Yuuserer festen
ErtvartungiAusdruck geben, daß sich nachträglich die
Möglichkeit finden lassen werde, eine Nenn-dar· ein-
treten Izu lassen« «

"

· «

Dienach « längerem Urlanbe kürzlich erfolgte
Rückkehrdes Ministers für die öffentlichen Arbeiten,
Mai) b a eh, nach Berlin hatte zur Verbreitung
der Nachricht Anlaß gegeben, das die Absicht bestehe,
jetzt initderUebernahme d er Eisenbah-
nen der Einzelstaaten auf das Reich
vyrzugehen "und in Verbindung damit ein Deutsches
EisenbahndNinisterintn unter Minister Maybach in
das Leben zu rufen. »Hieran wird,« so schreibtman der Nat.- Z» ,,zur Zeit absylut nicht gedacht.
Mavsgswird sich der Eile nnd Dringlichkeit erinnern,
mit welcher vor einigen-Jahren der preußische"Land-
tag das Gefetz festsiellen mußte, welches der« Regie-
rung die Ermächtigung ertheilte, betreffs der Abtre-
tung der preußischen Bahnen an das Reich zu· ver-
handeln. Danials trug nian sich mit« dem Plane,
die sämmtlichen deutschen Eisenbahnen«auf" dasReich
zu übertragen ; man-stieß indessen bei den größeren
Bundesstaaien auf so lebhaften Widerspruch; daß
man die Sache ruhen ließI Es ist nicht abzusehen,
warum man in diesem Augenblick die ««angede·utet"eii
Hindernisse« für überwunden. halten sollte.« H

Nach einer Meldung ans Stettin wird, einer
neuen Verfügung der chinesischen Regie-

Ostmals, wenn er nur wenige Shritte mit mir
gegangen ist, verläßt mich der Fischer, denn seine
Frau ""ruft ihn, und er sürchtet sich vor seiner· besseren
Hälfte. Er kehrt gesenkten Hutptes in sein Stehn-l·-
sal ergeben, nicht ohne« einend bösen Blick auf das
Haus zurück. Jedes Mal ersiaune ·«ich von Neuem,
ihn· also gehorchen zu sehen, denn trotz seiner roman-
tischen Extasen besitzt Fenouillet eine der unangenehmk«sten Phyfiognomiety die ich je« gesehen. Klein, äußerst
mager, mit seinem spitzen Kopfe, seiner Habichtsnase,
seinen vorstehenden Au;en, seinen schmalen Lippen
und der niedrigen runzligen Stirn, sieht er ans« wie
einer jener Wilddiebe · unserer Gegend, die ja so be-
reit sind, auf Feld: und Waldhüter zu schießen.
Auch konnte ich inich eines, Tages endlich nicht mehr
enthalten, ihn lachend zu fragen, woher es komme,
das; ein Mann seines Alters so unter dem Pantosfelstehen könne.

»Ach, daran hängt eine Geschichte .
. . eine alte

Geschichte .
.

.« ,,Erzählt Sie "mir.« »Niemals"!«Und als er sah, wie neugierig mich seine Antwort
gemacht, fügte er hinzu : »Ein anderes Mal —- viel-
leicht!« .

Er hat sie mir eines Abends erzählt, als ich die
Rhone mit ihm hinab fuhr.

An diesem Abende wehte ein furchtbarar DlistraL
Wir fuhren immer tiefer in die dunkle Nasht hinein
—— ich, am Ende des Kahnes, von dem Pfeifen und
Heulen des Sturmes erntest, er ruhig und uner-
schütterlirrly Er pfiff beimszRudern eine alte Liebes-
Romanze und« warf von Zeit zu Zeit einen Blick
auf den Felsen von» Ouiot zur Rechten. Es· ist· dies
ein Granitwalh der sich sezikrecht Haus dem Flusse
erhebt. gAn seinem Fuße ist« ein unaufhörlich brau-
sender Strudel. Man erzählt fich in der Gegend,
daß «fch«dn manches S hisflein in diesem« gtundlosemvon allen Seeleuten gekannten undgefürchteten Stru-
del untergegangen«tst. Atswir dem Felsen gegen«

stinken-est« ssd Stier-te Iekuittelts in Nigas h. sit-VIII« IN«
noneensBnreaxq in Welt: M. Rudolfs Buchhaqdbz in Dies-at: Vnchlx I· klug«
i Ströhtni «m St. Petetsbucgx N. Msthissez Zeigt-sehe Brücke « U; Ei—-

- Vorschein: Rajchmau s Jreudlätsseuatvrika « Dis« ·«

rnng zufolge, die Ueberführuiig dek
chinesischen Panzercorvette »Ting
Y n e n«, welche wegen Kriegsbefürchtungen zwischen
Frankreich und China bisher in Deutschland zurück-
behalten wurde, deinriächst erfolgen. Bereits am
Sonntag-Abend ist,Seitens der Berliner chinesischen
Gesandtschaft an die Direction des Siettiner »Vat-
cawitelegraphisch die Verständigung ergangen, die
nöthigen Maßnahmen wie: Anwerbiing von-Schiffs-
mannfchaftem Bestellung des Proviants u. s. w. un-
gesäumt zu treffen, so daß das Kriegsschiff in unge-
fähr 14 Tagen in See stechen kann, um endlich sei-
ner Bestimmung zugeführt zu werden. s—- Der grö-
ßeren Vofsicht halber bleibt übrigens »der s»T«ing
Ynekitt bis zur Uebernahme drirch «-d«ie7·chin·e«sische
Regierung in China selbst vorläufig deutsches Ei-
genthum und tritt unter der Flagge Deutschlarids
die Fahrt. dorthin an. · «

Jn Ungarn spielt sieh unter iinmer widerlicheren
Scenerien der berüchtigte TiszwEszlarer
J u d e n - P r o c eß ab, die ganze secnitische und
antisecnitische Welt in Athen haltend» Diejenigen
Abgeordneten, ·· wie Onody und Verhovay,— die an
der Spitze der antiseniitischen Treibereien in Nyires
gyhaza stehen, haben bis jetzt ihre Gesinnungsgenos-
sen von Riihestörtitrgen zurückgehalten, weil sie be-
fürchteten, daß sonst der TiszwEszlarer Proceß ei-
new« anderen Gerichtshof zur Verhandlung überge-
ben werden würde, szwas den Antisemiten manche
Schwierigkeiten bereitet hätte. Sie hofften , der
LliyiregyhazcierGerichtshof werde trotz aller zu Tage ge-
tretenen «S«Vrhwindeleieii doch noch die Atrgeklagten
verurtheilem Nun ist aber diese Hoffnung siin
Schwinden begriffen, denn die vieler: »falschen-« Zeu-
gen’"auf beiden· Seiten» kiyntien dem ,,Mangel an
Beweisen", an den: die Anklage leidet, iricht abhel-
fen. Ein freispreehendes Urtheil -- wurde szdie antisei

smitische Bewegung entweder zu gewaltsamen Schrit-
ten verlocken —-4 wasdie Führer der· Bewegung« für
unzeitgemäß.halten»—— oder eswürde "die Bewegung
zum Stillstande bringen. Der Zweck der Aufs-semi-

"ten ist, den TiszwEfztlarrr esProceßsspsosslsmrgesssortzud
ziehen, als nur möglich, damit-die Verstimmnng der
öffentlichen Meinung gegen« die Regierung bis zur«
Zeit der nächsten Wahlen warm« gehalten werde.
Um diesen Zxveck zu erreichen, hat Onodh init einer
cynisch-rohen Bedrohung des Staatsanwalts den»
Stein ins Rollen gebracht, — und es steherrvon nun
anRaufereien in Aussicht, die es kaum· erlauben
werden,«daß« die Gerichtsderhandluirgen in Nyi«riegy-
has« BUT« Abschlußi gelungen« J« dem Fall« aber«
daß die Regierung sich genöthigt sieht, den Proceß
einem andernszGerichtshose zu «1"cberweiseik, muß, un-
garischer Geriihtsgepflogenheit -"g-e«cnäß, der« « ganze

über angelangt waren, an einer Stelle, wo uns die
Bäume der Jnsel vor dem Sturme schütztenj legte
Fenouillet den Kahn an. Der« pseifende, heulende
Wind« zog über uns hinweg; rings um uns her sahman Nichts als den Thurm von Lers, schwärzer nosh
als dassptiefe Dunkel, des -Himrnels. . «.

Fenouitlet schiittete seine Pfeife in seine hohle
Hand aus, und, sich zu mir wendend· sagte er Mir
mit einer so leisen Stimme, daß ifsh kaum die Worte,
zu hören vermochtes ,·,Jch will Ihnen heute meine
Cieschichte erzählen. Jch will uicht aus der
gehen, ohne sie Jemand erzählt zu haben. Sie sind
jung, Mr. Marcel, sie kann Ihnen zur Lehre dienen;
auch bin ich«sicher, daß Sie nach meiner Abreise ins
Jenseits deshalb nur um so länger meiner gedenken
werden.«" .

Er blickte noch einmal mit einem seltsamen Lä-
cheln nach dem Felsabhange ich entsetzte mich schiervor ihm; denn ich sah es seinen Augen, die selbst·
im Dunkel der Nacht hell glänzten, an, das; er mir
eine grauenvolle Gesrhichte erzählen würde.

i « »Als ich zwei und zwanzig Jahre alt war, hei-
rathete ich die Fenouillette dieselbe, welche mich heute
wie eine Marionette am Faden hüpsen"·läßt.«

»Ich kenne sie wohl,« sagte Die Feuouillette
ist eine dicke Proven9alin, mit rothem Gesicht, schmu-
tzig weißem Haar« und breiten Schultern. Dennoch
erräth man noch immer bei ihr die Spuren einer
Schbvheikk die ich von den alten Leuten in Norme-rnaure ostmalshabe rühmen hören.

»Es war damals«, fuhr der Fischer sent, »ein
herrliches Mädchen von achtzehn Jahren, blond, mit
grün-blauen« Augen, die Einen ganz wahnsinnig
machen konnten! Jch wurde! es auchL Jch heirathetesie tiotz Allem, was mir über sie gesagt wurde. Ihrkönnt Euh iricht vorstellen, Herr, mit wie viel Liebe
if; sie umgab. Ich habe in« meinem ganzen« Lebe«
keine andere Liebe gehabt als diese, und sie· hat« sich
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Vtvteß von Neuem beginnen. Die Regierung müßtedann einen anderen- Staatsanwalt bestellen und die
zurürkgetretenen Vertheidiger der Angeklagteu müßten
durch andere erseht werden.

London liegt über die UnterhauOSitzung
am Pia-rings« in welcher Gladsto ne seine mehr-
errviibnte Erklärung in der S u ezc a u a l- A f f a i r e
III-gab, folgendes etwas ausführlichen Telegrammvor: »Ja! Unterhaufe herrschte große Aufregung,
Uschdenr Gladsione erklärt, die Regierungs-Propo-
sitionerr begüglich des Suezkcsacials zu rü ckn eh-men zuweilen. Die Stelle in. Gladstonas Rede,
wo er von Sympathieu mit Lessesps sprach, wurde

ungemeiu kühl, dagegen der Basses, daß die Regie-
rung Frankreichs nichtirritirt sei, sehr beifällig auf-
genommen. Als Gladstone erklärte: Lesseps habt!
ihn der Verpflichtung entbunden, die Propositiou

. dein Parlatnente vorzulegen —- erschnllte starkerApplaua Northcote bestritt, daß diese Angelegenheit
überhaupt die französische Regierung angehe: eher
sei die Sache eine internsatioual-europäische. Gieb-
stone stimmte schließlich« dein bei. Die Regierung
bestimmte diesen Abend für die Discussiou der Af-faire troß der Rücknahme der, Produktion. Jeden-falls wurde die Regierung durch die ganze Ange-

»

legenheit und durch ihren neuesten Entschluß» sehr
geschädigt« « .

It! Nordamerika scheint die Zeit der Masse n-
Strike wieder herangekommen zu sein. Die circa
1«3,000 Angestellten der WesterwUnion-Telegraph-Co.
haben aufgehört, zu arbeiten, so daß keinerlei Ga-
rantie siir die rechtzeitige Uebertnittelung von Kabek
Depeschetr übernommen werden kann. Es haben ferner,
nach einer Mittheilung der »Im-es« aus Philo-
deslsphiin 2000 bei den South Chicago Bessetner Stahl-
Werken angestellte Arbeiter die Arbeit eingestellt, un!
eine Aeuderung in der Art der Lohuzahslungeu durch-
zusehen. Fünfzehn große Tabaksgeschäfte in Neivyork
sind gesehlosseu nnd iu Folge dessen 10,000 Personenohne« Arbeit.

Berlin« Briefes. «

« s Do. Berlin, Ist. IJIZJ Juli.
Während überall die i n n e re Politik wenig-

stens» den iiblischens Somrnerschlaf thut oder doch bald
thun wird, während in. ganz Deutssehland die» todte
Saiten Engel-rochen ist, geht dies Hauptstadt des
Deutschen biete-heb slirrniischen Tagen entgegen, riisteudie Berliner sieh zu seinem heißen Wahliampse. Zweignug. außsergetobhniichen Umständen, die anscheinend
mit den Berliner StadtverorduetieniWahlen und mit
der« Mieihssieuser ebenso wenig zu thun haben, wie der
Mond. oder eine -Sonnenkiußerniiß, wird es zuzusetzen-i-
hm, sein, wenn der Kampf nicht so heiß. wird, wie
cost-or Man-steten noch jeder xrrophezieit hätte: der —-

Cholersa und dem Tiszaglbszzklsiarer Process. Die» Cho-
tersknlsitefiahre hat, wenn ansah: zur xseit nur todte-set,
fibjorr..sieht eine Verminderung, der Bevölkerung Ber-
liuiss herbeigeführt, d. h. den A b z» u g soll-her Bier:
get, die« sonsilebhasft au der Wahlagitatiou Theil neh-
men würden. Die Seuche maicht unless, selbst wenn
ist-e« nur; von Ferne droht, die Menge gleiehgiltiger
gegen Staats-« Couuuuuak und Steuerfragerr Der
Fingers-Eistreter Proeeß wiederum bewirkt, daß man
sieh» des Mutisernitismus noch griindlicher als noch bot
Jahresfrist sschåmt und« daß daher der ganze Wahl;
drauß, der sich bis zum Herbste in Berlin abspielen
wird, von dem arctisientitisrheu Gifte etwas freier sein
wird, als er sonst zweifellos gewesen wäre.

- Also) « so sehr heiß. wie— man noch: kürzlich geglaubt
und» befürchtet. wird es bei den in einigen Wochen
oorzunehureuden StadtverordnetensWahleu nicht her-
gehen —- aber immerhin heißer, wie vielleicht je zuvor

bei Communalwahlen in Berlin. Das Wahlgeschrei
ist auch Dank einer vorsichtigen liberalen Schwen-

. lang. ein anderes geworden. Es wird lauten: Für
oder gegen die Miethssteuerl -

«

Wir bezahlen in Berlin 62J3 g; ver Miethe als
Steuer an den Stadtsäckel, der auf diese Weise na-
hezu zur Hälfte gefüllt wird. Nun soll bekanntlich
noch die Steuer gefunden werden, gegen die« Nichts
oder nur wenig einzuwenden wäre. Jn der Regel
kann man gegen jede Steuer, gegen die direkte wie
geg n die indirecte. gegen diese wie gegen jene Ahartz
viele sehr vernünftige Bedenken geltend machen. Was
man nur irgend gegen die Miethssteuer vorbringen
kann, hat Fürst Bismarck redlich im Deutschen Reichs:
tage gethan: er nannte dort die Miethssteuer »eine
der unvollkommenstety driickendstem nach unten hinwachsende, degressive Steuer, eine der unbilligstem
die überhaupt gefunden werden kann« Der Reichs-

kanzler begnügte sich auch nicht blos damihdie Wirths-
steuer so zu schelten, er zeigte auch, in wie fern sie
drücke und daß sie die Armen bis zum Schlafburk
schen hinab härter drücke als den Reimen, und be-
zeichnete es als die Aufgabe kjedes illlinisters dahinzu wirken, daß die Miethsstener überhaupt ganz ab-
geschafft werde. -

Gegen eine solche Ueberzeugung hätte sich Nichtssagen lassen und ebenso wenig gegen den Versuch des
mächtigen Mannes, einen von ihm als drückend er-
kannten Uebelstand unter allen Umständen zu beseiti-
gen. Aber derselbe Mann, der so "«"genial diplomati-
sche Fragen löst, in allen auswärtigen Angelegenhei-
ten und Schwierigkeiten die besten Mittel zur Er-
reichung seines Zweckes ergreift, fing es daheim und
in Berlin so ungeschickt als nur möglich an, um sein
Ziel zu erreichen. Es mag als mildern der Umstand
angeführt werden — wenn dieses für einen Dis-lo-
maten und einen Staatsmann überhaupt ein mildern-
der Umstand ist — daß er persönlich bei der Frage
betheiligt war. Er und sein Freund T i e d e m a n n
fanden sieh vor» etlichen Jahren von der Commune
zu hoc-h besteuert; es fanden Reclamationen Statt,
die aber keinen Erfolg hatten, und daher datirt der
Beginn des Feldzuges gegen die Miethsesteuey gegen
die Berliner CommnnalsVerwaltung und gegen den
,,Fortssrhrittsring«.

»

«
Fürs! Bismarch der ganz sicher ein geneigt-es Ohr

gefunden haben würde, wenn er eben in Folge seiner
persönlichen Erfahrung mit der Miethssteuers eine
Erörterung der MsethsstreusersFrage angeregt, ge:
wiinschn verlangt hätte, zwang gerade durch sein —

undiplomatisches Vorgehen die Vertreter Berlin?
förmlich, ein-e Steuer zu vertheidigen und zu preisen,
die doch im besten Falle nicht »b e s s er war als jede
andere und vielleicht wirklich schlechter ist.

Es enispann sisch ein Kampf« ver weder der StadtBerlin, noch dem Fürsten Bismarch noch dem deut-
schen Vaterlande zur Ehre gereicht-e, sen-er Kampf, der
die ganze traurige Antisemistensdehe zur Blüthe brachte
und zur Folge hat, das; wir beispielsweise den Un-
garn nirht gut so die Levitsen ssesen können, » wie es
die Franzosen vor« einig-en Tagen. ihren nngarischen
Gästen gegenüber: gethan. Nicht daß Fürst Bismarck
Antisemit geworden wäre. Das wäre eine« Beleidi-
gung, gegen die er strh auch einmal senischieden ver-
wsahsrt hat. Niioht dass er die Antesemite1n-Hsehe;dra-
darirt hätte. Aber» ier duldete. das; sie sich an still-E«Rorilsihößen klatnmertiem sieh seines« -Sehuhes"s- ohne dr-
reeten Widerspruch zus finden, rühmen konnte, u. s.»wr.Das hat nun aufgehört und gründliches: ausgeht-Ort,
als zu erwarten war. Dser Kampf ranrh gegen die.
Semiramis-Verwaltung hat mit der Zeit· nie! von
sein-er Bitterkeit verloren »und« rnsasn ist in Folge dessen
dahin gekommen, womit man »eigentlichl hatte» anfan-
gen sollen, zu einer unbefangenen Prüfung der Wirths-
steuer-Frage. Fest, da es zur Entscheidung kommt,
wird der liberale Bürger, der unt-er dem Drncke der
Miethssteuer leidet und diese zu beseitigen wünscht,
nicht mehr für einen aniisfortsschkittliichen Eandidaten
stimmen müssen, denn auch liberalerseits wird es— nicht
mehr als Ehrensache angesehen, die Tliiethsslener als
die beste aller Steuern »zu preisen. Die Llinti-·Fort-
srhrinler klagen natürlich über die sortsasrittlichy li-

berale, semitifche Niederträchtigkeit, die ihnen das
beste Agitationsmittel wegeseamotirn Mit Unrecht.
Sie-haben ihr bestes Agitationsmittel nur deutscher-
fen, rücksichtsloien Auftreten des Fürsten Bismarck zu
verdanken gehabt.

Ob die slltiethsstener eine« gute oder schlechte Steuer,
ist nicht meine Salbe hier zu untersuchen und wird
auch den auswärtigen Leser schwerlich interessieren.
Aber es ist von allgemeinem Interesse, als charakte-
ristisch fiir den größten Mann der Zeit, daß, wenn

Lserlirt feine Miethssteuer los wird, dies dein Drauf-
losgehen des Fürsten Bistnarck zu verdanken ist, und
daß. wenn die profaische Mietbssteuer nachsah langem
Kampfe erst · und unter solchem Ach und Kraeb und
Donnergepolter beseitigt wird, dies der A r t des Bis«
marckschen Drauslosgehens zuzuschreiben ist.

» J n l a n d. »

Dorf-at, 16. Juli. Die neueste Publication
über die »Ergebnisse der livländiskhen
V o lk s z äh l u n g« erntöglicht nunmehr ein klares
Bild von dem Bestande und Charakter der g e sa cn m-
ten ftädtisrhen Bevölkerung unserer
Provinz. Dieselbe bezisfert sich in Summa auf
236,896 Seelen oder etwas« über -den fünften Theil
der Gefamcutbevölkerung Livlaudö (l,160,787 Es.
Von dieser städtisrhen Gesaanntbeoölkerung beansprucht
Riga weit übe: die. Hälfte« oder 71 Procent mit
169329 Einwohnerm Von den übrigen Städten
hattet! in ihrer Gesatnmtbevölkerung nur 29. Decem-
ber 1881 aufzuweisen an Einwohner-n: Dorp at
29,974 (gegen 29,727 nach dein vorläufig fest-
gestellten Zählungöresultatejiz P e r n a n 12,966;
Fellin 5325; Wendeu 4269; Walk 4200;
älrensburg 3454; Werts) 2697; Wolmar
2508; Lemsal 1814 nnd Schslock 1360 Ein-
wohner -— in Summa 67,567 Einwohner. —- Ent-
gegen der in unserem gestrigen Biatte erwähnten An-
gabe der Rig. Z. entsprechen, wie die Z( f. Si. u.
Ld. versichert, Forknat nnd Aussiattung der vorlie-
genden Pnbliscationen d ö ll ig der ersten Publicatiotn
Danach hat sieh die Rig. Z. in ihrer Rüge der
Ungleirhartigkeit der äuheren Anlage beider Publiku-
tionien eine recht unverzeihliche Leichifertigkeit zu
Schulden kommen lassen. « i

— Der revidirende Senaieny Geheimrath M a-
n a s s e j n , wird fing, dem·»Rish. Westen« zufolge,
in diesen Tagen in Begleitung einiger Beamten fei-
ner Caneellei nach A. r e n s b a r g begeben.

—-· Der gestrige »Reg.-Ang." oerbsfentlischt das
Straf - Reglienrent für die« Use b ert r et n n« g« de r
Getränkestener - Ordn trag. —- Jist der
näntlichen Nummer des anetiichen Blatt-es diementirt
das Departement der indirekten Steuern die in ver-
schiedener! Blättern raufgetarrrhte Nachriichh daß die
Tliuikhtiarbeit in den Branntwein-drittens-
r eien unbedingt verboten luerdeu fes-Ue.

-- »Der »Reg.-A-nz.« veröffentlicht einen Aller-
höchsten Befehl, wonach »die G o n d e r n e en e n» t d«-
GensdarmeriesVkerwaltungen unt
einen Gehilfen» des Chefs der GoetvernementdsGienss
drartnserie und A) UntersOsfieiere zu o e r st ii r ke n
find. Für die Untier-Ofsicierte« wird ein Gehalt von
je 180 Rbt jåhrlich ausgeworfen.

Ring-i, let. Juli. Von der Anstalt Rothenberg
aus ist arn vorigen Dinötsage die irdische Hülle des
weil. Dr. weil. Gregor B r u s e r zu» Grabe getra-
gen worden. Unter der zahlreichen Tranerverfnmw
lang befanden sieh das Stsadthanpt und der wortfühs
rende Bürgermeister, Glieder des Stadtamts und

· des Raths und namentlich viele Aerzte Die Lei-
ehenrrde hielt der Oberpastor J. v; H erst· Ah;
der Sarg aus dem-Hause getragen wurde, stimknteik
die Zoglinge der benachbarten Eichenheinkschen An-
stalten ein-en Trauergesang an. Am Grabe rief,
nachdem die Funeralien vollzogen waren, der Brie-
germeister v. Barclay de Sollt» als Prä-ses des Armendireetoriuny herzliche Worte des Dan-

kes und der Anerkennung dem dahingesrhiedenen"
Psceger un-d Arzte der armen— Geisteskranken in die
Gruft nach. Jtn Namen d·er Collegen widmete» als-
dann, Dr. J. B r a user dein Verewigten ei-
nen warmen Nachruf. Ein Männerqiiartett erhöhte
die Weihe der ernsten Feier durch seinen Gesang»
nnd zum Schluß ertönten die feierlichen Klänge des
akademischen Grabliedess »Ist einer nns’rer Brüder
dann gesehieden.«

In· Estlnnd war, auf Grund der Berichte der
H akenrichter an das statistische Coxnitö, der S t a nspd

der Felder und Wiesen um die Zeitdes
8.· Juli folgender: Dass Winterkorn ging der Reife
entgegen, hatte sich aber in Folge der starken Regen-
güsses häufig gelassen-i, wodurch— dieIKZrnerbildung
leidet. Wie es scheint, wird im Ganzen etwa eine
mittlere Ernte zu erwarten sein. Das— Sotnmerkorn
und die Kartoffeln begannen zu blühen nnd waren
in befriedigendenk Zustande; bei der letzteren Frucht
wurde aber wegen der durchweilthsten Felder, nament-
lich in der Wirt, der Eintritt von Fänle befürchtet.
Auf den Wiesen« wurde die Mahd dnrch den andau-
ernden Regen aufgehalten. Das Heu ist zum THE«
verdorben und dürfte im Allgemeinen wohl an
Quantität, aber weniger an Qualität befriedigen. «

Zu Wkskuhetg sind, wie der ,,Rev. Bei-W« er-
fährt, die jüngst vollzogenen S t a d t v e r o r d n e-

ten-Wahlen auf Grund des Art. 28 der;
Stiidteordnung welcher von dein Terrnin des Begin-
nes d« Sitte-Wahlen nach« erfolgter Entscheidung
und Beståtigung der Wählerlsisten handelt, a n: g e -

st r it t e n worden. Anderweitigen Information«
nach scheint es, daß dieser Protest die L! n n n l l i-
r u n« g der gegenwärtig in Wesensberg vollzogenen
StadtverordneteMWahlen zur Folge haben— könnte.
—- Unsererseits erinnern wir noch daran, daß; die
Wesenberger StV.-Verssanrenlnnig« in« ihrem» neuen Be-
stande sieh bereits förmlivh constitnirt und die Stadt-
haupbWahl und andere Wahlen dollzpgen hat.

»für girrt-mit M, wie die Karl. Gouv-Z. bekannt
giebt, von dein "M.inister"des Innern ,,im Interesse.
des Dienstes«« nur. 24. Jtuni d. J. der Gehilfe des
Jnslpiertorö der Med»iein.ni-«Abtheillnng« der Podolisrlzlen
Grind-Regierung, Stnatsrath Dr. met!- Wjrtsichesslaw
K’oro«tkiewits»eh-, auf die Vacanz des Behelf-en
de s« J ns up e ectors der Msedisrinalälbtheilnng der

Kurländissskben Gonverctements - Regierung Edesignsirt
worden. —- Wie die Mit. Z. erfährt, war Seitend
der G on ve rn emeuts -O dlrigske it der Dr. merk;
H« i l d e bra n dt zu diesem Asnetse vorgestellt worden.

St. IUMIIIIIY 14. Juli. Die gestrige a u ße r -

ordentliche DnmasSitzung beschäftigte sieh
vorwiegend mit der Angelegenheit der Nichtbw
stsätignng des SEEB- M. M. Stassjnles
w its eh als Stadthanpt-Gehilsen. Nachdenrdas Eis»
wie wir der »R"euen Zeit« entnehmen, die Mittheilnng
des Gonvernenrö über den Inhalt eines in dieser Sache«
ihn: zagegangenen Schreibens des« Ministers des

Innern vertiefen, wonach »die Bestätigung des Wirth
Staatssrathes Stassjnlewitsch als StadthanpkGehilfen

meiner so bemächtigt, daß es» mich heute, nach siins
und» oietzigk Jahren, noch. kalt überwiesen, wenn ich
an: Ineinen Hochzeitstkrxr denke Eines« Abends, als
ich heimkehrte, nachdem ich« meine Nsetze ausgeworfen-
hatte, war ich ganz· erstaunt, sie nicht, wie sonst,
auf der Thürsehtoelle siaeni zu sehen. Das Hans
war leer. Jth erschrat Aas dem Tische lag ein
Briefchen. Jrh kann nicht lesen, aber ich begriff mit

Mode Alles. Mein Weil) war mit ihrem
Geliebten daoongegangerr. III) war jung, ich

starb? nicht dorten. Peter. der Wälder, der Vater»
Eines Meisters, tnas mieh aus der Wersn als« ich
zurückkehrte« »Frau hat heute Abend einen guten.
Fang» gethan-»« sagte er. Jean war der Fährmann
Dorn» Sprgnesz mein glücklicher Nsebenhuhlen »Wir-M,
ekllkgkgnete ithi dem Witwe, »,,ich beneide keinen
MIUIQM Ums seinen Fang ; es giebt Fische genug im
Wdsskk sites Alle« Er sah mir. fest ins Auge, nnd
VI« kchs Um« den Blicks heraushielt, sagte er: »Ich ener-
sttdsg Jch schwören Dir, diah ich allein nun die
Sache weiß» Da» kannst ihijngehenA Und ich ging»
hin. An. dernselden Wende nein« need-arg ins» mich
M VIII! MDMMEID Pfade, der nach dein« Felsen» non
Qnädt fährt. Das« Wetter war sehen-so sehziecht »Wie
HEXE« d« MTWM hME Wiss erhoben» ein» einger-
Mistraik der wiithend dann dies Bkiinvne walte. Zwei
volle Stunden netharrte ichs regungslos an dieser
Stelle. Um selfi Uhr. kam Jesan vorüber, »ein Sei!
sehleisend«x, das sich» wie eine »Schc·swge hinter ihn! her
wand. Jean war einer der ssahiinsten Männer, die
man slch denken« kann. E: war dreißig Jahre alt»
von Ihrer: Grösse« sehr dunkel von Gesicht, mirs
einem« vollen, seid-weichen und schwarzen,
giänzenden Dingen. Dabei muthtg wie. Keiner. Wenn
er den. Fluß hinqhiuhy anfrewt in seinem, Kahne.
Lebend. dass. Hain« hatt) one. mit seines! Boots-

gkstügtsp sah. er so« sichhns aus, daß alle Mäd-
titd ums) ihm« wich-u«- — E! DE« Fels-U

hinauf bis dorthin; er hesesiigte sein Seit an einem
eisernen Ringe nnd senkte es in den Asbgennd hinab.
Das "Seil reichte bis an den Feigenbantiy der dicht
über dein Waffe: wächsM i

Ja; maß ntit dein Blicke den Gewähr-all. den
wir vor uns. hatten , und schandette Fennnitlet
swar beichenblaß geworden; ich hätte Jeaniså »Geschichte
allein voll-enden können. -

«
« »Er stieg« mit seinen Fischkbtbeni bis an das

Wasser hinab z. als ins) dachte, daß, er idantit beschåfs
tsigt sei, sie aufzustellen, trat in) ans mein-ein Ver:
steck hervor unt) snstichs leise herbei. Drehen ange-
langt« beugte ich mich. iihee den Abhang hinaus. III)
kennte ihn. uns: nndeutlich »ein-innen, wie einen schwar-
zen Punkt, ani Seil-e hängend, mit seinen! - Ins ans«
dem Feigenbannn Ein-e gute Weile beobachtete ich
ihr! so; ich hörte ihn. eine Nanianse singen — dig

selbe slli«elvdie, die ins) seitdem immer. pfeifen muß.
Ei: hing sie« fein-Mich, sa ruhig. über diesem— Schlmtdh
aesfen Gefahren en: besser »als jeder Anaeee kannte,
so ksatitblittsixx inmitten. wies Isenienioen SinemW das mit:
einen sellnaenblin der Geld-raste kam, ihn leben Ja lassen«

IDas Biw meines Weitres· nat« nein aber: wieder—-
nor nie Seele, nnd W» machte. mich dienen, das Seid!
dir-Itzt an treue: eisernen Ringe Was-Faen- WIB es bei:
nahe idnnchsahniiten man, hielt ich» nioch einmat
Ei: hatte seine Arbeit vollendet nnd schickte— sich an,
wieder. hinanfjznsiieigew Mein Wert mit Rnck
meines Messe-ne haltend-end« stammerte ichs new» ntit
des: einen Hand fest» an den» Eis-Ernst! Mitg- während

ich» das Sei! Inn die andere wand. Er glaabtitzges
sei? gerissen nnd Web sitt-M IOWTIIIUI SIIMI ans:
ich hielt aber; fest. Es: hielt, iibet den! Schau-ne des
Sand-te kais-komd, mit dem Steige» inne; bei dem
matten Scheine der. Sterne. »den-ecki- ek ateineni Kopf
übe! dein« Abhange. Ttos des: Ettkftkddltlzgk
ei: mich« angenblickiitlz und tief : ,,Fenvnillet .«

. Ich
rief; Juki-II: ist Mantiss-P«

VekmuthliD hörte er mich nicht, denn er ver-
suchte« emporzuklimmen; seine Füße glitten an dem
Gkanit ab. er zog efo start an idem Seite, daß
meine Hand ganz. zetjchunoeu ward; ttotzdem hielt
ich immer fest.

»Wi- ist Marthe. Hi« Wieder hiebt ev: inne. . . . .

»Du« hast das Seit« zekichnitten P« »Ja, wo ist
Marthe Z«

Ei: we: mir fes! näher gekommen ; ich fah fein«
suchst-es;- bleikhes Antlih und seine schwarzer! Augen,
die in de: Dunkelheit wie zwei Sterne leuchtetew
»Matthe ist bei lasse«

Und« mit seine: herrlichen Stimme begann er den
Kehrkeixcn feine: Romaaze zu fingen:

Ist dw Abends? Wien! Winde,
Qui! speist-ex Thomas« hohes Sinne,
Wie ein Stets! m« Firmen-vom, .
Seh« is« Dei-km weis» Sol-is: weh-u.

Mein: Arm wurde» ganz steif. Ja) wollte eben
LIMITED-tu, ihm» ein- Woti de: Biene zu entlookey denn.
Mk: Hwsbtm ich mich selbst do: meinem Verbot-wen,
als klötzlichs M Sei! meiner bluteuoeu Hand. »oui-
BIM Jch W) Nichts weht. Wut M! M«
dumpfsi Gekäusch im Wasser. vernahm. Es» wo«
III-stiften«

Feumoillei ergriff die Rad-ev wieder, und. Norm«
Wir: Wesen« Fluß» hinkt-Muhmen jagte: »ek:: :.

kehrte. ruhiger nachzs Hause— Zucäck z; ichp Hutte»
meine VII-syst gethan; M! nächsten Morgen; kehrte:
mein« Weil) Deine; ichs« verzieh: ihr, dem» ichs· liebte; sie
Itichts mehr— jene» Bei! III-M« ein-
scader bin. ohne. zweit. aber mich Hemde. Eik-
uke Tages« W sik kais mich; au-
zsgsbms DI- babeei ich: des! sei-Ists.- usns ihn» ai-
wiedet Feindes-us. i

Liis ig e e I« ei; If« C« e De.
Von» des-e Mottatsfkdkift Jiotd nnd S do«

ist» ftp-Deus das Wugiusst »Seit erschienen. Aas

dem reichen Inhalte diesselsbeit sei zuerst die Novelle
»F a n ch o n« von Ernst W i: che rt besorge-hoben.
gis-er bewiihrte Lusispieldichter zeigt sich hier miksder
einmal als vortrefflicher: Erzählen Die Novelle
spielt in der heimathlikneit Provinz— des Dichters, zu
der« Zeit, als» die preußische Königefcnnilie nach»
Inel sieh) gefliichtet hatte. Königin Louise und Fried«
rizoh Wilhelm m. ragen. in die Handlung» hinein
und, gewähren ihr einen interessanten gesicipichtlicheik
Hinztergkuntn —- Der bekannte deutsch--russisii)e» Gei
schichwschreiberz Professor Alexander: Briickn er in

or p at giebt- in einer »St"udie,. die ans? umfassendsie
Qnellensorschnng fiel) singt, eine Darsieclnngs von
dem. Aufenthalte des Kaisers Iosephs lL in Russland
im Jahre Mit) und von der Begegnnng init Kai-
serin watisarinm der Aussatz »giebt einige zum Theil
ganz nene Aufschlitsse und »zum Alles in gewählten
allgemein: fasilichee Darstellung. -— isesselnds anchein Beiteag von» »Geheimeaiisi V r iick in Osnabrücküber: »Lachen und» Weinen. « Der greise Eli-umspr-
schey der das Gliick genossen« von Giietlsee gelobt en»
werden, iaersteists es, seinem» viel behandelt-en- Stoffe
neue« Seiten »nb,zngeminnen-. —- Wsnssili W esese speist-
gin, dee viel bessororiseiie rnssische "Nlialee, setzt in items
Nimmt-Beste die »Eezålilnngs. seinen« interessierten per:
Hinweis» Erlebnisse im» Hauptqnaetiere SikvbEILMV
fort; en liesert damit. einen üibierane emeriiiviimiki
Beiteag zur Charakteristik des sieisqiiliitigeey »MPWEFT
Generals- -—— Weisen: "d·i.e »Watid»deeoentien einen »ev-
ntischen Hausen» im Gsartens »der Fnnitesispnn«" fssilsitskiks
Professor. o- D» und n sausen ijeideinergv In- aufs-seita-
tivier Weise« —-— Der wichtige Beitrag zur Ringen«
plsie Rich»nrd«W«agnee«B, dessen B r I e fzk M DE« EVE-
maligen Der-ebener »Clsordieeetor F tschi-IT» MED-
den in dem« Heste fortgesegtz diese Bktesc »wes-MS!
uicht vekfehieusp Ielnloasteske Ainsfnneeksamkeiicgsp alles:
Musiker« mild: Metskikseeundsie zu. eveegene -——» iiiercylzxcknge oibnogkaphischesnsnteheiinngens Thkcitliklwstrcy
bildsen "d»en- Schlnåkz Von» dem: Veklegev
Sei o t tla end» er. in» Bneslmts sehr« fotgftlkks
gestatte-ten Hei-keep ein» ins Weis? MPTMYErnst: Wiesen-e» geh-Mo eine: Heft emehubsxlis
künstlerische Zier.
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lük Ulchk Ulöglich erachtet worden« —- cntspann sich
eine lebhaste Diskussion. Von mehren Stadtvew
ordnet-n spukt» d» Ausicht Ausdruck FESEVUF di?
es, da einerseits der Biinister die Grunde sur die
NichIHHstHkjYUUS ukchk angegeben habe, andererseits
im Gksetzg kein Hinweis darauf eilt-halten seh-ob
dekqktige Gründe angeführt werklddeiis träumen, erst-meß-iich »; -

,
- sc« qiie Mal te s rege z« arm.

Ei» Kksrtnxgelkkscheine aber auf keinem anderen.
Wege, kh»«1jch, als indem die Duina mit einer Be-

wider den Minister beim Dirigirendenfchwerde
Senats einkommn Daher beantragten sie, dieses
einzig« Mittel zur Aufhellung des Sachverhaltes in
Anwendung zu bringen. Von anderer Seite
wurde dagegen betont, daß auf Grund der beståhekk

iden Gxetzeschdedr Ministerflgi skeinerlei Motiviruiig
einer nt ei ung verp i tet sei, und ward mit

Rücksicht hierauf mit 7s4 gegen 37 Stitumen be-
fchlossen, von dem beantragten Recurse Abstand zu
nehmen. — Jn der nämlichen Sitzung brachte das
StH. die enorme Erhöhung der städtiichen
KronssJmmobiliensteuer zur Sprache.
Dieselbe sei für das Gouv. St. Petersburg auf
1,020,900 RbL fixirt, d. i. nahezu verdoppelt wor-
den. Da zahlreiche Immobilien-Besitzer der daraus
sich ergebenden Mehr-Belastung kaum gewachsen sein
dürften, beantrage er, einGesuchs eiiizureichenz wo-
Usch diese Steuer-Erhöhung« wenigstens auf ein
Jahr hinausgeschoben werden möge. Die Dumq
überwies diese Angelegenheit dem, StA. zur Aus-
arbeitung einer motivirten Vorlage. .

— Zu dem in Gegenwart St. -Maj. des K a i-
se r s am Sonnabend statthabenden großen F lot-
t e n - M a n ö v er

, verbunden mit der Landung
von Truppem sind ausersehen: vier Jnfanterie-
Batailloiie, eine Batterie Feldartillerie und eine halbe
Escadron Gardekosakem Dieselben schiffen sich in
Otcmteubaiiny in Wiborg und Ruotsinsalmi ein.

-— Jn dem aus so tragische Weise in Wilna
verunglückten lGeneral-Lieutenant Felix- v. S e u m e
haben die Ostseeprovinzen —- der Verstorbene war
aus L i b a u gebürtig —- wieder einen; ihrer höchst-
gsstsllketl Söhne und die russische Armee einen ihrer
fahigsten Generale verloren. In. einem Naehrufe
V« St· Bei. Z. heißt es: Hochgeehrt von seinen
VVVSSietzteii, geschätzt und geachiet von seinen Dienst-
genossen, um seiner vortresslichen Character-Eigen-
schaften willen geliebt von seinen Untergebenen und
von Allen die ihn konnten, war General v. Seume
einer der talentvollsten Ofsiciere unseres Vaterlan-
des, an dessen Grabe zumal das gesammte Genie-
wesen« unserer Armee nur mit tiefer Trauer stehen

kann. Außer dein Stanislaus-Orden l. Classe be-
saß er auch den Zinnen-Stern, den WladiiiiiwStern
2. Classe und den Weißen Adler - Orden. Der
Deutsche Kaiser: und der Kaiser von Oesterreich hat-
ten ihn durch die Verleihung der Großkreuze des
Rothen AdlewOrdens lind des Ordens der eisernen
Krone ausgezeichnet und der König von Rumänien
durch den» Stern seines. Orden-s.

—- Den St. Petersburger Hötelbesitzern Eduard
und Julius L o m a tz s ch ist in Anerkennung ihrer
Thätigkeit bei Arrangirung des während »der Krö-
nungszeit auf dem ChodinskkFelde in Moskau ver-
ianstalteten Volksfestes mit Bewlrthung des Volkes
von St. Majestät der St. Stanislaus-Orden Z.
Classe verliehen worden. .

Wie aus Mqlsti eine gestern uns zugegangene
Depesche meidet, wurde daselbst durch einen Blitz-
strahl eine die Wolga passirende B a r k e m it
einer Nap htha-Lad ung inBrandgesetzt.
Alle Löschversuche waren vergebens und die Barke
ging in Flammen auf.

II! Tistis herrscht, zufolge einem Telegrauim der
»Nord. Tel.-Ag.« vom gestrigeii Tage, furchtbare
H i tz e. Die Temperatur stieg bis zu 51 Grad Requ-
mur. Mehre Fälle von Sounenstich mit tödtlichem
Ausgange sind vorgekommen.

DE« Påätälåktåtvg auf-see Gewerbe-
n e ungl zu igm V.

Aiierkgiiiiiiigssihreibm -
·

7 V. H. Noievrkukkkikege Co, zeig» H«
eine Collection kleinerer Dampfmotoren mit Kessel ’—

to» VOTUTEMV C t T h Cz· St. Petersburg: für eine
kleine KeiicLDampfmasch-kxe. —21 G. P i : w itz e:g« Nkgllsssiir eine· Turbtiien-Reguliruii»g. «—- 27 E·
t is! Uspvtgaz sur braruchbare Hanftreibriemen aus
ccgt slsekmeb«ateklq"« FUYO Po· Jnxor G o m, 7t9'versehiedeeliierutgispystliekiiel tge Xzjpclierråszneddeåslzjafcsstilen

.
—- i at o e,

Niga: für gut zusammengesetzte Mühlsteine — 73
P.vanDhksNach«folger,Niga:fürbraucly
bckre Müllerei-Maschinen. —- 76 a Maichineiifabrik s:
Flileftcitgießsekreiknsüs l) b n i x«,8 Listen: fürGeine gute

a
»

en- or a chine —- 8 itauer esängniß-
Arbeitshaus: für ein Feuerwebr-Beil. — l08 Viktor
V; S ch l—1 v p e, Plessenkoje bei Moskau: für Feuer-
IVickFPattvnen und Bestrebungen im Lösehwesen —-

109 A— C. F : e i: c : Rigax fü- Sikavk und Staud-
kshte- — 115 R. H: M a n t e l, Riga: für diverse
AUrMbYIEIF — 121 Mjtauer Gefiingnjsp

E ! I S b a u s: fur hauswirthschaftliche Gerathr.
: PTUJ R· a as ch e, Niga: für eine Deus-treffe.Mafching e i d i e s Z; Co» Mitaiic für Wiudigungs-
spuptman

·- 134 Jndrsk L» o h· n e r t, ·Pfalzgrafen,Ulchafk Doblem fur einen Extirpatoin
»

Giuppe U.
· »« 148 Friedrich Larsfexy Riga: für einen Tatkr-

appacak eigene: Constructipxp — 149 L. Raaf cheen» Rrgax für Stahltypen zum Billetstempel

»

Gruf) p e 1II.
« 1»6o Dr. A.»v. Oettingen, Kalkuhnexn fürEmfuhtung der Stahl-Industrie in die Ostseeprovinzen.

—- ;98 C. A. Laurfon, Fellim für Schlosse»arbeiten. — 202 H. Carlile, Rigat für eine
Schraubensichetunrr - 211 Wittwe B alb i« u,
Mitam für Schlosserarbeiten — 216 RichardDdrfel, Sosnowicu für verzinnte Eisenblechröhren
— 218 Ewald Willma nn, Goldingein für
Schlosserarbeiten —- 219 C. Sohns, Wolxnan
für Schlosferarbeitern — 326 E. Bakstad, Rigcu
für Prägen von Erinnerungs-Medaillen an die Ge-
werbe-Ausk"tellung. —- 228a.—m H. F reul i eb, Rigm
für Sehlofserarbeiten —-·23l W. Wor b e, Riga:
für einen Geldfehrank mit selbst angefertigter Ver-
panzerung « «

G r u p v e-1V.
-·260 Wilh. Eis n er , Lodz : für billige wollene

Tücher. — 263 Wladicnir Sem. G u t f chko w.
Moskau: für wollene mit Seide Verzierte Tücher
— 279 a—-d Geh. M ad diss o n , Rawafaarbei
Pernau: für preiswürdige Strickwolle als Product
der Haus-Industrie. -— 282 K. F r e im a n n ,

Riga: für strebfame Leistung in der Buckskin-"Fabri-
eation. —- 289 Nie. Grig. J of se l f o h n , Mos-
kau: für geleimtes baumwollenes Band. —— 295
Ustin Matm Illta t w ej ew , Moskau : für billige
baurnivollene Tücher. — 303a Wilhelm S em-
m e l, Mitau: für gute Pferdedecken 312 J. H.W eide, Wolmau für reines mehrfarbig gefärbtes
Wollengarn 313 A. Ja co b, Riga: für gebleicly
tes und gefärbtes Wollengarrn

·

G r upp e V.
3l9. E. Han f e n, Niga :- für kunstfertige Zusam-

mensetzung eines Pelzteppichs — 329. M. Frie d-
Mann, Kasam für eigenartige Stickerei in Weiß-
waarens — 339c. P. Lerchendorff, Riga: für
.gute DamenmänteL — 343 Anna F eldman n,
Riga: für Corsets. — 358.Wilhelmine v. Linde -

mann, Doblem für gute Häkelarbeiterr —— 366.
Mathias Burg, Goldingem für gut gearbeitete
Herrenhüte. — 368. A. T.hiel, Lemfal: für gute
billige Mühen und Hüte ..aus Schafwolle und Käl-
berhaar. —- 369. H. Warhsmuth Tuckum: für
gute Gerberei und lederne Jucken. — 385. Alex.
Dolgonoff otv, Moskau: für güt gegerbte Füllen-
leder. — 393. E. Hesf e, Wolmar: für dauerhafte
billige Reitstiefel und Morgenfchuhe

G r u p p e VI. .
400. E. J. Gleitzmanm St. Petersburgx für

gut geklebtes und in der Farbe schön abgestimmtes
Bristol-Cartonpapier. —.— 406. K. F. Ssolowei-
tschi k, Kowno: für preiswerthe Couverts s— 407.
Jakob Eiche, Riga zfür preiswürdigen Leim, Guin-
rni und"Steknpelfarben. — 4t1. C. Döri ng, Mi-
tau: für faubere Anfertigung von Cartonagen. —

4i6. N. Kyinmeh Riga: für sauber ausgeführte
Buchbinderarbeit.. -— 4t8. Ottomar Grünroaldt
rü- Co.,- Riga: für das Bestreben, in Galanterie-
Arbeiten und CotillomOrden Gutes und Neues zu
leisten. ·»

G r up p e V I I.
421. E. S i I s r h, Weimar: fis: pkeiswükdige

Druckerei-Erzeugnifse. —- 423Carl M a ts ch er ne e r,
Wendem für preiswürdige Druckerei-Crzeugniffe.sz G r upp e VIII.

441 G lashütte Jerwakanh Kirchspiel
Nappel (Estland): für preiswürdiges Hohlglas —-

449. Wilh. A n dst 6 n , Helsingfors: für preiswüp
dige Gartenvafen —- 460d. Eugen Carl ». Fr e u -

denfeld, Alt-Sattieken: für exate und mühsame
Holzschnitzerei. —- 451 Joh W itt, —(-s«oldingen:
für mühsame und sauberesAusführung eines Spinn-
rockens —- 465b. Ottomar G r ünwaldt sx Co,
Rigat für preiswürdige angefangene Arbeit für Kin-
der. — 47I. R. Hü v net, Rigm für solide und
preisrvürdige Bürften und Pinsel — 473 Christian
Se eli g, Rigax für gute in reichhaltigen Mustern
fahricirte GummiftempeL

G ruppe X. ·
476. Georg H emp ei, Libau: für ernstes Stre-

ben im Fache der Korbflechterei. —- 485. N i g a er
Vachtclub: für das Bestreben, ein gutes«Yacht-
boot zu bauen. —-— 496. D. Au f chkap,i Mitam
für einen für das Land praktischen Laftwagen —-

502. Georg Fischer, D o that: für einen Po-
ny-Phaäton.

G r u p p e X1.
516. F. R einhardt, Do that: für zweck-

mäßig und sauber ausgestattete Reisekoffen s— · 533.
Wilh. S cheffler, Franenburg: für gutes Juch-
ten-, Verdecks und Plattleder —- 535. C. Klemm-
Riga: für sog. Textil Leder. »

G r u p p e XII
539. Alexander A. R of e n Berg, Fellin: für

gutes Weizenmeht — 540. July. F.- Halle -

Doblern für gutes Weizenrnehl und gute Gra·upen.
—--s555. J. S i e sl a ei, Mitam für gute Pfeffer-
lachen. —- 571. Nikolai S eh uto w , Moskau:
für guten Tischbranntwein s— 574. H. Puls -

Pernau: für gutes Walz. —- 590 u. 560. Joh.
G ailith , Riga: für vorzüglkche Pafieten Und
Conferven aller Art. —· 594. Lawrenti Wass. Po—-
ta ni n, Orelx für preisrverthe und gute Schnupf-
tabake aus Machorka

G tup p e XIIIszges. h. i. Joseph Dub i tz ki- Rtgctx für sit-ebe-
achtenswerthe Colleetion von Desrnfectionsmitteln
— 610. N. D. Ga rufe, Linden :»fur» Förderung
der ländifchenKleininduftrie in Desttllatkon der Kie-
fetwurzeL —- 6l7. b. u. c. H. A. Briegep
Riga: fürfgute Toilette-Artikel und Parfucrrerien in
eleganter Ausstattung

G r u p p e XIV« «
·654. Windelbandt rtx Kresfley Mr-

WZIT füt Cementröhren ——— 994. A. »LaffV·U-NISAT für geschmackoolle sauber ausgefllhkte SOL-derinalerei. —- 696. Chr. G r ün w a ld, Nega-
fut getchmackvone Schirdekmareker — kz97. H· V e-
n e f e ldt, Rigax für den Versuch- un maurifchen
Sei! zu arbeiten. — 699. C. W. H» f s wann,
Rigax für Pakquet-Tafeln· — 704. Gmil S t a e-
g er, Niga: für Deckenmalerei in einem Schlaf-
zinnner.—705, A,Tuxtichinowitsch,Riga:
füt gefchmackoolle und stimrnungsvolle Deckenmalerei
— 715. F. G le i eh, Rigax für das Bestreben, einen
stilvollen Schrank aus Eichenholz zu liefern· —- 717-
D. R e i n s, Riggz für Einrichtung der Koje X·l.718. J. Thielitz G Söhne, Libau: für stil-
voll gearbeitete SpeisezimmenMobel. —- 7197 Rad.

P e t e r so n, Riga: für Einrichtung der Koje Xlllx
—- 725. J. B o tm, Rigcn für einen Tisch guter
Zeichnung. — 750. C. F. B o r ch e rt, Rtgat lUk
exact gedrehte Ovalrahmen

G r u p p e XV I.
»

825. C, Kvpiiowski. Reval: für verstand-
nißvolle Taubere Ausführung ·von Marmor- Und
Gkauitqkbeitekx —- 829. Hetnrsp Dettmann,
Rigat für kunsivolle correct ausgefubrte Graveuraw
betten. — 834. N. N. in Linden bei Wendem
für beachtenswerthiz saubere ornam entalejserzterung
von Tischp1atteu. — 840. E. Wahl. St— Peters-
burg: für kunstvolle Porzellan-Maleret.

Gruppe XV II.
876. d. e. h. Körner s; Glier- Moskau!

für preiswerthe Zugposaune Baßpofaune und Wald:
horn. —- 878. Josef Schediwcn Odessas fUk
ein preiswerthes Flügelhorn aus Neusilber.

Gruppe XVIIL «

884. Constantin M etti g, Rigar für ,«Zur Ge-
schichte der RigckschenzGewerbe im I3. und 14.·Jah·r-
hundert«, wegen der Bedeutung dieser Arbeit fur
den Gewerbestand. — 835. Constanze And er s o»n,
Moskau: für saubere OrnamentemMalerei auf hol-
zerne Tische. — 837. Helene v. StatzlkHob
stein zu Staesenhoh für sauhere ornamentalzMaless
rei auf einem hölzernen Tisch. —

-« Gruppe xvllL
885. N. K h m m e l, Riga: für die nuhbrins

gende Arbeit: »Bibliographisches Handbuch für »Ge-werbtreibende.« — 901. Ludm B e cl m a n n, Rcgcu
für gediegene Unterweisung im Zeichnen — 902.
Windausche K: e i sschu U, Windau: für die Art,
wie die Windausche Kreisschule das Kartenzeichnen
dem geographischen Unterricht einfügt. — 907. D o·r-
pater Ghmnasium: für das durch etne
Collection Schulbücher erwiesene Bestreben, den Lehr-
stoff den vorhandenen Bedürfnissen anzupassen. T—-9162 TaubstummenkAnstalh Mitau: fur
die ausgestellten Handarbeiten .

H. geraten .

Der aufopferungsvollen Liebenswürdigkeit des
Frl. Gr i m m i n g e r haben wir es zu verdanken,
daß »die erste Wiederholung des ,,T a n n h äus e r«
gestern zu Stande kam: sie hatte die Aufgabe auf
sich genommen, zu der anstreugenden Partie der.
»Elisabeth« auch die schwierige der ,,Venns« an Stelle
des plötzlich erkrankten Frl. Ledwinka zu fingen -
ein Wagni,ß, dem nur so außergewöhnliche Stim-
mittel, wie die des Frl. Grimmingey gewachsen sind.
Mit weiser Vorsicht hielt die geschätzte Künstlerin in
der mit großer Sicherheit durchgeführten Rolle der
»Venus« Haus mit ihrer Stimme, sum uns als
,,Elifabeth«sz durch ungeschwächtc Kraft und ungetrüb-
ten Wohllaut ihres Gefanges zu entzückem — Herr
B a r of ch sang den Tannhäuser nicht mit derselben
Kraft, wie letzthin, ja im I. Arie geradezu verdrossem
Was Wunder, daß seine Stimme überanstrengt klingt;
ruht ja in dieser Saison die ganze Last der Teuer-
Partien fast ausschlisßtich auf ihm. Unsere Winke
in Bezug aufszdie fchauspielerische Wiedergabe der
Rolle scheint Herr Barosch nicht beachtet zu haben.
Er zerrte den edlen Tannhäuser wieder in den Staub,
ohne uns natürlich dadurch sein rnindestetts überflüs-
siges Uufchönes Sich-zn-Boden-Werfeti im Geringsten
plausibler zu machen. Ganz vorzüglich führte Herr
F i s ch e r seine Rolle durch. Er vermied das leidige
Trexnolirery das uns bei der ersten Ausführung des
,,Tannhäuser« unangenehm berührte, fast vollständig
und zeigte uns in vollem Glanze die Macht seiner
Stimme. -—":Die kleine Rolle des ,,B"iterolf« sang
an Stelle des Hrn. Rechtcnann Herr T re u m a n n
gar nicht übel. Die Chöre wiesen mehr Wohllaut
auf, als sonst, und wenn mitunter rauhe Töneunser Ohr verletzten, so lag »die Schuld einzig und
allein an einer Tenorstimtne im Chor, die uns schon
oft Aerger turchihr Übermutes, ungeschlachtes —-— »Sta-gen" bereitet hat. Ein zahlreiches Publikum spendete
der porzüglichen Ausführung reichen Beifall. s.

Dem Vernehmen nach traf vorgestern mit dem
Frübiuge aus· St. Petersburg der— Chef der Central-
Gefängniszverwaltung, Geheimrath G a l k i n -

Wrafss ky, in Begleitung des Jnspectors B ach-tjaro w zur Revision der hiesigen Gefängnisse ein.
Am Abend reiste Se. Excellenz mit dem gen. Beamten
nach Reval .

Die seit den Ietzten drei Wochen vorherkschende reg-
nerische Witterun g ist sicb auch in der verflosse-
nen Worbe treu geblieben: fast«jeder Tag hat uns
mit einem, unseren Landwirthen zur Zeit so wenig
erwünschten , mehr oder weniger ausgiebigen Regen
bedacht. — Der Charakter unserer diesmaligen Som-
merwitterung spiegelt sich getreulich auch auf unserem
Emb a ch wieder: während er vor einem Jahre um
diese Zeit etwa zwei Fuß unter dem normalen
Niveau stand , hat er, trotz seiner Wasserarmuth im
Frühjahre, gegenwärtig einen Stand von nahezu drei
Fuß uber dem normalen Niveau. also einen etwa
funf Fuß höheren, als im Sommer des Vorjahresp

Fing dem grserltrrisr.
Die Fellin’sche Wafferscheidn

Die neueren und neuesten GeographieBücher
und-Karten Livlands setzen die Gabeltheilnng der
Fellttkfclzen Wasferscheide irrthümlich noch immer in
den» FSUUVschSU SEC Nachfolgende Berichtigung die
auf mehr als zwanzigjährige Beobachtung des Ein-
senders und andere zuverlässige Untersuchungen fichstrktzh soll dazu dienen, die eigentliche Sachlage dar—-
zu egen.

Als die ftbon von Peter dem Großen geplante
Wassetsttaße für den Verkehr zwischen Pernau und
Feliin m dem Orikckschen Canal sich endlich zu rea-

i lisitett smsing, stellte es sich heraus, daß die Wasfetmüssk
des Fellinschen Seesnicht hinreiche, der! Canal SE-niigend zu speisen: der Spiegel des Sees wurde
tiefe! gslegh die erwünschte Verbindung nicht LIMIT-
Fellin aber um eine der seltsamsten Merkwürdigkei-
ten der Welt beraubt. Der See entsendet nämlich
sein Wasser nicht mehr nach zwei entgegengefetzten

. Seiten, sondern fließt nur durch den Orikrfschen Ca-
nal ab. Die Wasserscheide liegt nun am Nordost-
Ende des Sees; sie streift die Dörptfche Straße
dort, wo der Köstische Mühlbach sich in zwei Arme
theilt, von denen einer in den Fellinschen See mün-

der, der andere aber den» Tennasilmschen Bach
bildet« der fiel) in den Wirzjarw ergießt.

Judem ich eine hochgeehrte Redaction ergebenft
ekiuche, Obiges in der »R. Dbrph ZF zu verossents
ruhen, gebe ich der Hoffnung Raum» daß aus) von
anderer Seite diese Berichtigung n1chk«1lk1bSkUcksich-
iigt gelassen werde, damit ein allgemeiner Jrrthum
endlich beseitigt werde. «

«
Hochaohtungsvoll re.

Fellin, is. Juli l883. K«

ziemlich: Nachrichten
St. Marien-Kirche.

Am 5. Sonntage nach Trinitatise Hauptgottes-
diensi mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12
Uhr. Predigerx Wiiligerodr.

lle n e ii e III a a.
Maul, 15. Juli. Wie dem ,,Rev. Brod« aus

St. Petersburg mitgetheilt wird, hat sich der Gou-
verneur von Livland an den Minister des Innern
mit dem Antrage gewandt, den Art. .6 der Aller-
höchst· am 26. März 1877 bestätigteu Regeln über
die Anwendung der Städteordnuug auf die Städte
der baltischen Prvviuzeiy welcher Artikel von der
Vollziehung der Wahlen zu commuualen Würden «

und Aemterii entweder durch Ballotenieut oder durch
Abstiuimung auf Zettelu handelt, — in dem Sinne
abzuändern, daß niittelst Zettel nur die zu Stadt-
verordneten proponirten Personen zu bestimmem die
eigentliche Wahl der Stadlverordneten aber obli-
gatorisch durch Balloteinent mittelst Kugeln zu be-
werkstelligen sei. sz « "

Dttiidtiy 24. (12.) Juli. Ju der verflossenen
Nacht ist das Gebäude der vormaligen Niilitärkank
mer mit den darin befindlichen Vorräihen und Cant-
pagen .niedergebrannt. c— Bei den Rettungsarbeiten
sind 2 Männer und später durch den Nachsturz ei-
nes Gesicnfes eine Frau und ein Kind verletzt worden.

Hapeiihageiy 25. »(13.) Juli. Der Bildhauer »
Jerichau ist heute hier gestorbem .

Zier-unweit, 26. (14. )Juli. Jn der vergange-
nen Nacht sind hier zwei Personen an der Cholera
gestorben. «

" Te l egr a m me .-

der Nordischen Te-legraphen-Ageutur.
· St. Dritt-barg, Sonnabend, is. Juli. Deut
Moskauer Generaklbiouverneur Fürsten Dvlgorukow
ist mittelst Allerhöchsten"Rescriptes« eine mit Brillam
ten geschmückte Medaille zur Erinnerung an die Er:
richtung der ErlösevKirche verliehen worden.

Der Minister des Junern hat verfügt, daß . die
direct ans Aegypten kommenden Schiffe ohne ein
Zeugniß über eine unterwegs absolvirte Quarantäne
in die Ostsee-Häfen nicht einlausen dürfen. Alle
aus anderen liüstenorten Nord-Asrika’s in die ital-»
tischen Häfen einlaufenden Fahrzeuge sind einer sa-
uitaren Revision und in zweifelhaften Fälleii einer

sechstagigen Quarantäne zu unterwerfen. »

Uishm-Uotvgøtod, Freitag, 15. Juli. Nach einem
Gottesdienste wurde mit Aushisseii der Flaggen die

Messe sur eröffnet erklärt. Fast alle Läden sind
tioch geschlossen; die Kaufleute treffen langsam ein.

London, Freitag, N. (15.) Juli. General Willianis

der Vertheidiger« der Festung Kars im Keim-Kriege,
ist gestern gestorben. « .

London, 28. [l6.) Juli. Jn der gestrigen Un«
terhausasostzung erklärte Dilke, in Europa sei bisher
kein Fall asiatischer Cholera vorgekommen. -

Uyttkgyha3a, Sonnabend, 28. (16.) Juli. Gestern
setzte der Staatsanwalt in längerer Rede ausein-
ander, er halte die Angeklagten für unschuldig und
beantrage somit deren völlige Freisprechung -

»

Handels— und Iörsen-Iati)riiiiteii.
b

VIII» IF! Juli. Die anhaltenden Westwinde
mchfin HEFUSO RESTUSUHV verbunden mit starkem

G it ·

ewi ersz Bei der vorgerückten Jahreszeit wird diese
FCUÖTEHWUEIVUIIS den Ertrag der Heuernte jedenfalls
Seikhmalekk haben. Leider lauten auch die Berichte
M« de« Stall? VI! Fslder jetzt weniger zufrieden-
stSUSUD Als bisher; hoffentlich tritt bald warmes,
trockenes Wetter ein. Zu unbedeutend niedrigeren Prei-
RIL sCUVEU elnige Uiusäsie in den hiesigen Export-

rtikeln auch in den letzten Tagen Statt. Ro g gen
auf Bosis von 120Pfund emsig i» los» 102 m»
VFV SSptembevLieserung 101 Kop. pro Bad. Jens-
Livnier H af er zu liefern im Herbst erzielte 80 Kost.
ptv Pud, welcher Preis augenblicklich wohl nicht mehr
zu bedingen sein dürfte, wenigstens ist gleiche Waare
Upch zu diesem Preise ungetragen. Für Ger fte
ließ die Kausiust nach, S chla glei n sa cnen wurde
in IF« Procent. Saat zu 142 Kop. gkh«gk,k1k»
Schiffe sind bis heute 1027 angekommen und 936
ausgegangen.

Teksiitttphksther goursberieht
« Uks - . li. 1883
Wschftleoiirfk

·

HEFT-g F« M « ·
· · EIN« Vl- 23"«-.. ou.

M s »

«

:
«

« «

M. OF· M»- Eis—
Dalbiiuperialr. · ,

«!
»

«« zwöl- Fgzle glo-
Ptämielpslnleigfevlttdgärifsiiää Actien5gonrfe. « ·

an ·
« « « -Yåsseiiitkliåieive S. Emissiou
· ·

eins« III« Fig-J« Es·
zu Baute-Fuss« Z! ZEIT-IT « · II« III« III-« Hi«

Fagikbikkiktizkiiku o, Speis. «. J J ais-«: am: J« Es;
siiisii is« suiiisigksixxziskwk .· Fig: II« g;-

Bedrligiler Böse-se, ,
·

Wkchlekeourt aus Pstkesstsplxikå «

3 Monate dato. . . . . .
. 499 U. — sichk

Rufs. Eise-Will« Eifiitkoioa seit« · · ·3)«1)H« «« ANY:Tendenz se: rufen» gis-u»- ikpi est-Hi. ' s« NO«
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Die Herr» Jagd« weg· Ahkk AIII- «Kapl a n, Jacob —S ch o r und Ihsphäkikkpäkppe Händ! n. «» «« « . -

oec. pol. Richard Boum e t s chx ,

« Ttsstsbkäisivsdjjdppen , « teaklqslgcjszxlfkkkspnoge
- haben die Universität verlassen. « « Garten-Papier såemaseniaeis ' s Sonntag, den 17. Juli 1883, . · o,

DVVPUD den is. Mai lsBB3-.« s. Hoäkfxllskstst », « Patenksstaltltiekleeu Llbonnementsålsorstellung Nr. 53. Neu Jhält stets in ros ARecwxw Epn Wahl. - F! Zspsllc F· Ist-gebet« emstudiktz Asche-spröde« Original« h
g« IF? Us-

. ---——————————-—H——.—.——— z«« «
.« ene .

«.-

Nachdem der Jaau-"Zlkeinrann« H « TAFEL! «·

etnaillikteghusgassbsclcsn - « x
—«««——— s szkahlllettze

zufolge des ztvifchen ihm einerseits , , Fszselssxlshpålkstcsae schmierte-eiserne. Stint-spitzen « Anfang 7 Uhr. « , .xCägstl-AchssnUnd d» Vekwlkkweten Frau Obrist empfiehlt W» s« guåscilssrnejäitteksvasen ; M t ——————-d» ,

liebste«
·· ·,

Lsspsphsp Gkcksits Sirt-ers, aeb. Hsikxrskkssssg emkF e« blmgssz « «« Abs-use« ais-d; It; lsszNJult 18837 s«-«"«««l««««««««l9«
Vermesse oedkcked d d

"

di,- 14 "F. Si. Paul-e Wwasst FS) Funke« - IV« «««WV— « Neu« Eli-ten «
»

M! em Herrn , - Nr. 14. . . · - elnstudlrt. Robert und Beete-am oder: l ««
.

lstts AM L· Januar 1883 qhqkk .
» « PVssE Mit Gesang Und-Tanz in 4 Als-z« « VVCUZYCIUSlchlvlssnsss und am -7. Januar-d. G « v sFsz -»» « Te« des G« M« Musik vmt Fühl-Plain««3-· » »« . .

»«

-.

«» « « « s « « « e enen ompont en. ; g·- i

s kiserkaafcontracts das allhieb - ·· » « " nfan————ghalb8 Uhr« l« l pllutlköllmsz SUSSCISETUE
im Z« Stadttheil sub Nr 285 be» ·h Meinen gescbatzten Kunden zur« geil. Kenntnissnahmc dass Der Besuch dieser Vorsteh «.:« scllaarstaxlll
kegenel f«z»s»».e Wspnhaas AIC JIISIII - Zungen cst auch Nichtmitglikk « Pflug-stiften h s« sammt eilten« Appertiuentien v .Für die Sicinmevon 52000«Rbl. känfåi . .

. ~t, . » »«

s .- -.f . « », . « Läg; .. .«näh erzeige:ll;esisxlxugkzklkkkknkåggtitxxlä mit dem «15. Juli aus der Schrlosssstrasse Nr. 5m- dlas S»m,kkzgse,rvk,«tzf szkskksgd us? ltdzzxis IF§ dkkå Erlaß ein» sachgs
b fAlexrasncleksslkasse Nr. 3,d Hans Fristen-Inn Tsstmittiw bei

ma en «. icta adun ebeten. J Ü EIN? Ühkt habe— - ·.
· - « « .-- - , -

solcher» Veranlassung; Zaerden nntek s O Hfcbaehtuzagsk 011
.«« l Herrn Asrlwld Mauer. «

Fetttükklcchtigunxä derRficpplicatttifchen v« EØLEGPY «. e C!h a 111 0c;-Sc CI II c
n rage von em athe der Kais .. . exanc er— t e .3. ·I . . · .

«

«

serlichen Stadt« Dorpat alle diejeniY
gen, welche die Zukechtdestandigkeit
des. Überwählllklj Kallfcllkltkactst ges-kriminell. . emtpfange wle -. «s d l « - Sonnabend« Ja« Haus BesnosovinaIIFEchteIIF oder« ditlglichez Rechke a» Nach fftttlhex taglich von 3——s Uhr -dem verkaufte-n Jmmobilz wl « m« at! «

».

· · « - -
die Hyspdkyekesidiichek diese: Dr— Adam gdibszemeki Wslslkts XVI» 3"«""«««" Es« s« «· «sz"äkl-0I- clfllcckls

- nicht einqettsaattti oder in« denselben» Akt-SUCH HCIUZ Wittwe Schuktz Auignuaslimxsspkhfun « « «« « l, « « «

- « «. . - gen: d 9. .10. A - f« hrt - —————————

·

FTHZM ODU Auf dem m Rede« stei- Beginn cles Untat-richte: den 11. Au— Fern« ZU ses CI· E Beet-Men en Jmnmbilkkk e d R II k « « « «» « « ginge. . « « «,
- unter eitung

»

« -
»prspatrechtlichen Chakalkltests oäkgr EIN? WUUcMUIsHA sz Dust-tot VIII. EMUBIL des wieder geöffnet.
Ziel) Nxkl)is.liztisechteg.ekt«end maeljen wallen, Tau-niedern, 16. Juni« W! einst! Tsstisvsr wird ein Ums! Cvvcsttmeisters Uoseukelds Ei» Osgvigk undesmt tep aufgefordekkxxd « . «« . - - « , I; · «

’

" «TBLYCÜZlEJltuctlddullgkttlj«Aclttlgkkclke
seh; ». sxkxkztz«k,.sxksx.«stgsksskksygx gsgzzkzxkkz sse
««

« . s, - ——«·—— . Fj« s umoen s 1 me e. . . »
.

«· « «

testeus bis zum i. Nrärz 1884 bei . ««."tfu3.««Y-««—« geisshs stsssss Er— 14, im Bot: bit-i Fremd« kdnnen An« Eme Famllwkwohnwg
diesem Hjkakhe in qesetzlicher Weise telxäklxtjkxäs Ia kteeädext Vsfessstookud geführt; werden. von 6 Zimmcru (stciugebäa(lc) ist.
anssumcldeth geltend uma en und ·- ma aF« «««e ««

· «
«« « « s « ’

«. «« « VSVOTMIEU Psleksbllkgekxsszlsssstsziis des-indess. Zeiss. ch2.2,... gxwkgxxk,,zsxsjxsz«gwxz,,j;s ex; Emjungcs Madam:knüpft d« Rat« dssz Bd . -
·

«» ds d« - » ». .

Vekwamkmg« Deß.
den Einwendungen, Anfprü e u d -———s—-—— Zahl«ekspWenWFHSVCYXU .VL:»I.9--·—.— - -

der— PekEMWktlch« anbekaumten tFktlt .-..................-........-.-,-..«ur-semelnever....-.5p,.-......-.......-wa«uugen" kannlnH Laaktnantss Stank-Anstaltunterbleiben sollte, der Präclufion E,««,V»fchkz»« Vefchäftiotsstg finden.
» l ·

«g« «
unterliegen« und. sodann zu Gunsten— Mziszikzikk-Vekschkzge, -

«. h . - - Nahere Auskunft erthellt und nimmt Anmeldungen bis zum 17. Augustdes Provocanten diejenigen Verfüs 3Fagazinbäoer, G
a,

gungen diesfets to. de agazinbücher für— einzelne etneindes ·
-

.

.
. « «

,

«
-

sind. weiss» lihksgsikssllkssksdikäätkx Hin. .
» . ;«.::.1.,.:««d.5,.«.?;.«5:: .3;:;:T«Ti:kl D«- AUSUEUUUSECDUMO

.

dem»Nichtvdrhandensein. du» Pistol» g·«äfikicstkerdfchlege leder»Att, snszsszz ~ des Eftnrlchen landwtrtjchaftltchen Vereknö
dirtenEinwendunaen Ansprüche und Vxlkschkssklsijsk KÄFER? Szjwkkp · - « z« Team'
Rechte nnden. Jnsbelondere wird Verfchlsaae für Handeltreibeady « «

«
.

der» ungestörte Besitz und dassEiqens AkgstbeusVütbek LREHUUUSi raamat), «
thun! an dem allhier im 3. Stadt« DYYVUEUTFECUEFUGIV CMOVUT Vamnans

Äk d g, z Ä
- - d ·

«.
s

ihsii se» es.
bil demJaan Reimaun nach In. Zælzxsxsssfsssszspuknah tjncklichels llanspftessel von 550——560 .
halt des bezüglichen Kllllfcvtltkclcts Kopfßeucrsßepartjtiousxistkg, Grundfuss Hciutlächz im Jahre 1883 hält auf Lager· « «

gxgesichekt werden» Vlcknqnette zu Magazin-Revenu- FTL geAtlxgspbksttssdlkllsjpäässkxtckAAmt— « IDIIIIIIIII Fkitsdkichs
«

«
»

, 1111 v a 1 I· Uns—VsåhgetkåtktkaltllkdAsnlzesxxlxllgnkäsz Ztåxuübrigen für Gemeindevmvaltuly tm— Kasse» ehe» hillsg Zugs-etwaiges, Djc für den iiuxxlänckisehcu Dampsker ·

Es« Nssses d« Eis« Dom-i- s» sssssdssschss DIE-see» sssss »so-s- IMZXETI««s.::-Ik;«;::.k«k.«:r3s«:;" A. 1 « ««

Jultizbükclcksnciltskk KUpsscks this in «E« Znattspspnszs 55171188 Länge, aus drei Theilen be:
« oape A. w. sjksphtom

» Dis: Dgmkuk du· ahstuoskxvizåkitfxeu Tcurlktlxeyon hßilval dnachl kiibeck ånd umgekehrt werden bis
un erzetc ne ca cras - an 1 eres me u: ea. e ,

H, ·

·

ed» .».,1,1.2k5zk. å?2«?3..å?,- « Hgvzsgk Pkgsshgkkklkzhkik is] hmspzk g
«««««

« ·« ««« "«’«««" ««

.

UOIUHUUSSU ZU DEZTSMUT d Nr» Z» xütex..skzxsa»sse» Nr· 3

H« okzgejv zjchsp 1.:.«i.-1«1,;T.3-se;k.k-E egskegtsisksxxgzxxdsisgkkkix
V »·

· Iscsiikst wie in NNtu 150, 153 der· »New-u Dökptscheu Zeitung« annou- hqhem . P»«
, b sitt wurde«

-.
» gesteht-in TO« lis Ich.

« Est- LIF und END-It!- « s , ' · « Eis: Ante! Agitator-Most d h
» « - t e -

Fut Gak-tclek-»Pakk- acartenfreunde . . « ». .
» » »» eine» Lwländet such früher-Funke!- giiastigeu END.

zusammengestellt von i. « », « « 1880 « « gungcu m act: gesucht. Dic ge—
M . « «. «: « « »« », i «« » " ? « « «

»
« ·» H R« A ·EIN« G Wclllssklllll El! ss k,:.«:..,.::::«..,:.2::3;«;;:»;:k:«k,:«:

P«"««"««"F2IFZZYOBTTITTZ" «« Um«
« C t « « s ---"- Peeis des-eh. 40 arm. S. - Fi- EY zagt is: ixä o. Festes-ed«-· neues er OUS kuo 1011 »

uc r. g« xp . nic crzulcgcsztp
: . Gkoss 80, 290 u. VIII seiten» cmpäag und empfiehlt « JUllltltlktl.

pkeis enden. 2 ans. . . , « . . , »«
,e.p-««-i.s.»-.

.«
. mann Klein und Kahn aus April, Mtdrv M«

Wegen Mangelsantltkaunsstehetfzitm « «L« ," s» 1 »; . Ts " g LMWO MWI M« Ringen« Sttskwß Es« DIE-ZW-
Verkszatxf eine gebrauchte « ., » » · H; » .

·
h l stTochter ausS P « »O«Komnwde s» Sophm « V «

«

wen, m der· Revalfchen Straße eme Hexe! du Nord. HHe Kaufmann Ja.
Z» ekkkzzgen Vpkanjsche Straße H, bei s c

Ich habe zias Gesaxöimiplnvesktazsdder Daazxgelx latTschåäeubxuYAct.c-lses., Bsohmma unt oder ohne Möbel, »von stskaäiftkäanlkxclslxpgrlaukykkezikciflsn
LTAusp’—————tllerin«i— LIFTHZHZisLTZTI«;?k?sTI«-22T"Tågdes-ZUlEBTZTZ 3323222 -"

« M «"’" tchaååkeJäkkz FTZIIKTZS SMUTIIPE SII-—--——-I·WANT-s«-·---——-—-—i-« »
Zu vermuthen W WsUUs»TtI-)T2U2 -s.cieepintleltlrclsdänlie, Nobel» 111-In·- s sksaping—kssaschinen, I Plan— ekspkdekkich auch Stankaumuud Kåtschek Dem» schifssqhtt

-svll Ko« Bär-gesucht, Fgvhtslsfzvgkj BE! Fhtftugeu Vormittags vpv 1M« idem· Dampf« Forzgtczlaixgten m

»

.
imt oder« ohne Mobel Jucvb - Strecke qgqqjikqzgkk Its-weisse, Tragens-Zinsen, I Staatswesens-scheue, ———·—"—————-..———- Tsdekaoiix Pein-s;- Kiwcstiiz Old«kppp,»ss2p-
N-—————.——-V-32s

———— Locomobtlsa etc. M. r A» seimedesxae,.euske Hex-«»- zwei ZKYZZU «« 9 WDMU V« «« ZWEITEN»
Eine Pakt Dis Bzzsischtigijug kann jeder: Zeit; erfolgen, auch stehe ich, als weis: freundliche

« Mit dem Dampfe: Dirpqt fuhkkxk m
.- Vckkictsk auf ckcr Fabrik, mit; wcxtcrcn Auskunft-ou gern zu Diensten. A« . IS— III« W« htst II« Ohr· von En-

von» 3 Zimsmckn mit. allen Wirth—-
schatksbequemlichkciten ist; tu Ist— · i «
micthcnpetcrsburgcr strassc El. S. WILL-BUT. 55. « heim Haus-Wächter zu ertragen. 3 Arbeiter. «

«



z» - Brig-Mk. Mk» .
Mist-KOMOED- SVUUJ T« Ekht FksktssssAusgabe um 7 Uhr Abdss

«; : z-««—--——« . «
».

Expeditjok ist you s Ukzt Mvrgxst
»

C Uhr .»Abend«8, sättigen-») met( vor;
« 143 tut» Mittags, geökxikss

Sppechsk d» Yiedaktiyp»-«-p. 9—·11 Verm,
Ucukijrptschk Zeitung stets is Verm:

ikhtkch 7 Abl- Ss dsllslkhtlsö I Ist
50 sey» vietteljähtcich I Hist. swutlij

50 Nov.
Rast) auswärti-

iähtlich 7 III-l. 50 sey» hilfs- 0 III»
Viert-elf. 2 RbL C.

Dr; «.
«· . .-

«
« «; -.—:.-:-,- 11" g.s sqygsk IF; ;Jn»f·ct·a»1ze bis, U, Fbk Vo«:·«11«1«1sttags». »Qreid»«fjtr die füxtfgespaltene

Its« sszeild odei dexen Rai-m bei« drenkxaljger JitjkrkiöscsZ 5 »Es» Dukchdie Pdft
« eingehende Jnserate entrichten Elxfkdpxksb diePKvkpuszei1«e. «

»

«« ps-«-si-»V.-Us Döskxkschs åleitxittgkxpkrseuzuskiedgc
Zeit«CkHge1gtiqeno-iiuiy:n. «

··

»,- «
·»

-
«, ’ »· ««—«—-«—-—«=T«««".-·?«-;sIsts7t«!Es!U:«-toErs:s1xsv dIssMPOEk1srI!xt.7-J!-stni:"tx;rtåzdkiyäx2soisk1tt»tigekxi sgecfffitekkh«sz« «.«"«« M: ikkvgs III! s« bis Jl f! r« « ·

«

Nachmjttags «li«oit«3" bisYZ JUbszkYf k"»""«« "
Eih- « is .- sie-« ;-,"-I.«;-Jzxy·q[t·j-J rhxsxzis 373 » . Z,

Tageisbgiwhäkxok 2 .»»V«;,«z»Es« u . or a: ’

««

dkxscizskzzzkkggshkkkis F» scsskikkkkkkå «ZZ2kF-FTIZsI-HTL«H,KTTTTH
EITH- åMxTfk - Allsxhvchftes Gsikfchknkik izsitetixvischeäas We rr; o:
MVVD - SydsLlplotjxxy Ernxek Aus-Häuten. ·Riga: »Von;Frass-sag; Axxzseieakxcigxd OF2kHMI-. kigskkäkikkxxjspssxzkksnsx1I«O-’-»,";:-,-«, gkxkf ««-..E,:"L»a :-»;j eängts »« vjw .».-·P i»U«V«·53!chUchkEU.-- KJIFITJLIZZ Pkstlkzftiftklvxi2 Akbgxca III«der« SMA- Vökfx St. (P-«eskki s lynkrg : IFkotten ssMciitövktx
BUT! jY9MsZ9z9S8-«IV« MgtcstxccksxFageschronjkir . P; o--s. tm« :

YksmkU3f-kfk- Mk· PVJIUWTJ .Lskerde-Ankauf. .Nsellklst P"d-"ftC-«« II! ""e«g3«r"a-tiå-it1ösLsweEakbessjx
Handelsz u. Böts.-Nachrichten.Ists-zieren. «Bom TiSzg-.Esz«larer-Proceß. . Mqnn i·g -

saIjtIgk«f"«-.J:f:-J’-.Y.T, II« III-«; «? « «".« J« J! «: «) z; L»

«

» - iiJakstischwiTageøtsckichts » -
« s «·«;-« s TIIIai3—1»S-.-(T3(AE)!Ji-i1i-ISSIZIT

P« Cholerck scheitfvts iir sKaitbssetwas ais-ihrer
bxsheitgen Intensität A essigesbrxßts zu t-ha»ben: wühseiid
FOR-ZU » Anfang— der? Wvschd itäglich Etwa! bccRMenscljeits
dcthtfssEroffrex werden-für sdisd 24 Stute-»den«- vou Mitt-
wochsssfkorgens bis s?DdtrncrstsagiisfäksssKaido sekbst
vsficiell szwnr : 360 ChoFerukIodte - avgdgäseistts Dafürsind « die gksonstigen Cfkakhrichfesnskwifvyii kdemIsfChdCerasKriegsfchaijpldtze sz"wenisg"7-tktöftll"chär«is« Näkk»1r-«.«’-7 Unter
Andere« wzkrY Oder« »Time»s"s UTFteOIiOVWLJT (1"s09"-· atis
Alexandrieiiksgemeldet s,,DiessLag"e.-in Kaxiro ist«-sehr
ernst.2:T-«Unordnt«tng"et1«— sisndssetctstanden Ein Folge« voi-
Conflicten zwischen dem VolkeOnndkkGefijIUGvrdviik
Der Polizeiprsfect ipspltifkc , den Oberst Prescott
unbs zöigtä ssi"ch«k·im·Dillgeufeitiej fejndfeJfEk-««g?sect cflle
fanitärkii 3Vdrsichkstiraß1fege«l1i. 7 Der Vslsräfect tvu"1··v»e
entläffxätzxT act-Hist« Bis« Apäkrsh'i«e«ssfitj»i»xv» Uiiijpiksönhki«t" deszr
Beainvteti vom« vh"öchstks"cr«-bis"««»zt1tn«Hjieifrjgsketj ««sii1d"
ebenso· «gefähtlich" spcklsk offenå fOjåp«ositfvn. «· Ukkseachtets
der eriviesenetx Nutzlofigkeij UFIDVGJHCHIFZRkHtF dåi
Sperrgürtel wszipevrsrtzf sifclzsz "·zcsscher"ifl YäfchxcispfdkegenMilderung ·auf das Esgt chiedenstäszäzstcp erhebt« en
alfets szRktfTder Ablsqhxn·xcszt1·«k"z«votc aIISrTYVYEVaUXIDDrtIichZIT

keit· ff«- di«e"·Fo«l«-gkt3s·,- währetidsssr Lxlcxänfzzrxiejt Ydjesz
Zeit««7«iiettk«iydelt«jtii»t« des E»"tö«itdr»ltijgåsz« pks«—"-«"JS«»1js;qtjH
Eisenbcihnprojects und Cnserexs Pläne; -"«Mik·kl«errve»i»lid"«
lassetx glaqbtyükpigyp cuzs «der»I«1«szJ11i«1·g»rn"e«r"-
sehen, d·aß«si«ö«abni"it«1ij«3räkävp Anpskhiszsfast ujfglcjuhz
rich ist. zzedek Bexkmtes kracht-r« ssdarkxgchy irgend«
einem« Anderken «-entgegej1zsucirbe»itkii, tknd szifketts
über jeiVes«U:1glück, dessetscklisöxche di, sein··e»n Rivaå

. - ,i »— I z, ·"'1-«:-·.«- ,··;;-

»»
· ,·«"T .

« »« - Vom Tisza-Efzla,re,rsProee«s-,·» s
»Von; dein— sberüchtigtens Process e, ider «« i« gegenwäw

tig indem ungarifchen «Städtche"n"«" Nyxiregyhgzcrtitbåss
spielt »und« «we«1ch«e·r«" in· spak,t·enctc·ngen" BerichtensfTcrgJ
um· die iseitetzz der-Blätter Oesierxxeichs »und·
Deutlchlgttds füllt, haben Ipjxskbisher nur; sporadkfche
Mittheilungen gebracht —-- einerseits, weil-die Om-
licljkeitssundder Stoff mehr· oder weniger· außerhalb«unseres Jksrteressenkxeises liegen; TandejrerseitT weites;von "phrnherein«"leich·t zu durchfchrjueti « war, "»daß. es«
sich. in""»d"em"felben» nur, nur. einen» geiuissenkojen Betrug
handelte, bei« welche-n; als xsjpauptwerkzeug der-feinen.
Vater-und seine Siammesgenössen des« Mordses der
Ester Solhniossy anklageiide "Jude«n»knnbe· Moritz Scharf
fungirtex Das in",wild"er»Er"regu«ng«in" Sce11e"ges"etzt»e,
Dtcmms naht« nun steinern· Abfchlufse :«x- der» Staatsam
walt..hat,.«wie ein Telegratnm unseres-besten Blatteå
meldete, sieh-von der Unfchuld der Arigeklagten für
überzeugt«erklärt und anders kantsauch djer Wahr-«·
iptuch nich? ausfgllssns - i :

Uin unferensLeferireinrhPorstellung you den tei-
denfchaftlichen Scenen Ein: Ryiregyhaza . zu—- gebesn -.fei.
in.-Nachstehendem seineszspderspijsüagften Gift-den— aus
disspMP IMTUDVDUSEX »PWCCHJE·FITKHKH.YKLRücksiShkfÄLsp Bis,
auf eine einzige, VSIUGIYIJTÜZVS «WUF.- THAT« Zkllgejiväksökx
am "«·21, (9.) Juli« zrjrrt .«Ek.131k9s3JJGeFch)FfxkPig-kz;ii zu»-
Ende geführt worden» Die ProeefkPartieien i-ver·zichte-t -

teniduf die Vernehmung ·sviel«·er- senken; nur-l um den »
Pkpcxsz kqschek abfch1iejßexi- Izu; khxiiigkpj »Schon-»- te»-

(7—,) Ja« vierte-2,d2kI«tH«e!cici)"tS!siof,erÄpxkrs «Stä.ixk8ct-vv"g1t«
und· die Pertheidiger zu diefeuj Zwecke, «ei«nze"»·tie"«rtr·ciu-
liche Berathung in welcher die Liste derjenigen Zeig-»-
gemfestgeftellt wurde» deren Verhör snnbermeidlich
war;is"7und· Zugleich vereinbart« wurde, szibelche s· Zeugen
gestrichen werden solltetn Um der»Fo«rm"F1iigenügen·, i

Achtzehnter» Jahrgajthgjk

·len zuzuschreiben hofft« —-"Dem« «t»Standard« ipirdsp
Unter dem nämltcheje Datum» ans"Kaitro· Sekichtets

» «Dte" Chdlera tritt fehr"»hef«rig" tu Fsttsre sk U r Paris,
»··"wo« auch der Anssas"ausgebro·chen ist Und wettum

sich greift, ·"da«"«·«es: anspALrJzten und Medicameijtend
,«J«·mcfn·geit.d» Ja« Verfolg«sootfsBefehten« ans ««Engla«n"d««Evu"r«de ·«allen"Officier«e·it de: OecupattonOAttnee Uf-
szlanb verweigert( DtejYSeuche verbreitet» sich" allent-s shared» « und spie; Steeviichkkik « siimsuitet stünd»1»i»tz;sz««z;u. «
Die« Leiden Werden Jszatlkaiäjtjzs gefchjdsssen tknd »die;

· tnetstexdsastestespUnthÆtFketF füH1t»«»szZCT««S»cepte«kT«
«« : Inn; sxrettfzifrheutfirthenpølitifkheti Stxeiie hebt«F Jsder"·Sch,leYs«.«·Z. atis Rditstsvdtx jetners ·:·de»t«n"« ;Anschszeine’nach«« deijk doitisen Jptfetcßstscksfefi «(H«es«if»i1dj«ts9Fast« nahe-

«» 7steljendet1«S«eite« tfolg«e»t1de«M",tt«thetltFnZ«zits »Ja: Va-
-««»Yktcå»tt«hatstesztnas1 gehosstsstsvs l·"ö»zsze·r«««wekde’ in
««·«seii«1«·e«r«Usz«t«l·a3itb7j8Jlspitdtlekn Wentsstens eine an·-
szsnelsmdakes für« sYdassNiclftettlszt,reffen» einerszFAxstkisjpxtss Pkteisßezkig daxifdie ;J;katdkiszi-Nx-szste desi Eakie ge·-
««beti.«« DerPapst selbst hatsk«sich,«wie" tnan hört, denj

Gesandten« gegenükiek tu« diesem Stjttte ausgesprochent
spScIjlözers szetwidekte "«je"ddch,«»s«daß« et tnjdteser Beste-«

nicht«« Allsk1en""ft« zuYertheiletfvsrttisrge Fimd » daßspxer das Mottv dessStchwetgsensseinerRegtetnng mscht
kenne. tDtese Ent««gesgnu1«rsj,«««t1jelch«e« tjdn«best««jinsormir-

sztert Seite« vekbüxgt witd;»»kst«fts1 den hohenktrchltcheu
««Kreisen sehr« Ybexneiskftindtvielifachk «c"oinme«nttrt» wsyidenT
«« Man verdenkteds dem Retchskatizalerefschtvey« daß er
« feltseYSchYlykkgstkkslksjk Xlegttvülzszer dein« legten Heide«
« senkt; Jseiivixueusichcs eiiskiiciispxso dem-me ekktschukdig sp

sgerszcf lie»ß".·sz"«Dtt·e;se9 o·st·e7nttt«ttd«e«sskesetvektst süe die« an-genslisckkftclje ·S»"itnat·io"n««seh«r clja"r"akt«e»1;isti»se1;j)«« Eine Hex«szletztets Utisfeftedxcnsen zwtschen »S«c«kjlöz«er« nnd ««dem··«Cakdtnal"-Staatssectetäss« Jactyjbtni war« in so« fern
«« bedetttsckny als detrs Ge·sän«d«te;»"sich ««lebhast « übek · das

·« ««offe""·tt«b«are« Mißtrattettsp «b3e"k··tktg«t"«e·,d TvelcheKdie Cnrtedenr
Staat e«tr"tgegectb·kinge, ««i«tFc«Fein sie die dersprochestnet: »Gesetzzistfcesarmen« noelsbefyndere Garantien ver-

·« langes« Der« »Card«inasl· Eekthekltet datfasztsifs eine aus-
wetchende Aenkwdithv »Mit« welcher«Ydteskbtsheicigenjz

sNegottasttbnen«gettktssevttiäßen· adgeschlossen tiuirdenxj
jUtiter «g"ünsktseix csfndkckiscken HatTSEHIFZetszvUPUtekY die-sen Umständen Jdtesz EwtgeJStadEt « n t cht verlassenjs
Von den Jnstrt1cttonen, wejchejer auf Gxundszsserg
sönlichen Vertrages; «bei««k«n" Retchskanzleetioit dtesemerkhättzschikd essskxbjyeugeat,s di; diej dip«romutsischekie·Pvukpksig
l ers tmfl Hkerbst «"ükieszrhaupt « tdteder angeknüsssk werden««

« Fkaifer«Wilhelm«"tiiijtd«nach« set! neuesten Reise-«
Gisspositistonen zu den gibßisfn H e r b stm ei n eö v« er u
des 4.««Armee-Cv"rps""anijIII« ("1.) September mit«
seittetn«Hoflager, dsen ·f»reniden’ Fäkstlichkeiten nnd« den«
«·frentdher»rlichef«c1 Osfiöterejtsz in« MeJI s e b«u" rsg ein-»·« treffen und jfmtdottigetk Schlossck «Wohtruttk·s··sznehnien.""Dte·"»M«etsed«urger Ktiegesrkteteines und ·Turnve"retne,«

·»ries der Präsident auch die Namen der Letzieren auf;aber der"·G"erich·ts«dieiierckneldeke jedes Mal Iakötiischj
daßsder Betreffende siichit s« anwesend sei.« « Auf diese«
Weise"—ivurde7 « es« möglich, «··««das «· Verfahren ioefentlich ««
abzukür en? Am Montage wurde« nur «·no«.««h· «"·ein ·s«soj;."«»

«s",·,Kron"zieuge«« verhörtz sodaiinsolgie die Verlesung««·«
Don« Schriststüeken u·n«d seine« sehr fcharfespEsrörterungsz
Tiber sdie Frage, ob« Moritz »Scharffz««um«f«Eide«zuge«-«7
szlasfeii werden-solle oder nichtj TNachYDeE Gtitschåidnng«

: hierüber «wu«rd"e""d·as-« Aseiveisverfahreik «geschiossen, and;
es trat« einseseiniägigeikPausr ein. «rAm-s «16. Esolltert "die«-«
Plaidöhers lseginikietn ««

»·
«« s"««·«

Ueber eine der« vorstehend» errvähiiten Phasen« di«c-!-"««"«
»Frage über "dieT Zuisa ss u n«g d e s« M or«-·i7"«tz7
-S chsa rEf zu m VE idse , iberichfet « eine keIegraFhiLY
Ysche Correspondenzsnus Nyireghbaza dont« ·2«4«. (««1«2.)«»s
«Jllli: - ::).s:«. . « «« DE« «!

.. ;

«« »Der hentigerTagist einer«sderszausregendsten ge?
wesen; Ueberaus bewegte Scetten haben sich bei der«
Frage, ob der-Knabe- Mociy Scharf -«beeidigt« werden««
solle, abgessiieltisz J «« «« "«sz «

EDer S t a a t sLict3n"siv«a-«l«te3« spricht««et1ts«chi"ed"e«it««"
g efge n? die Beeidigungz weijlisdas AfterkMorisScharfssnicht vollkommen sicher festgestelli sei.

rswißisehs daß er roch nicht sechzehnsjJqhreali sei;
L«Der" Knabe wäre daher Hder Anakojzie der« Ci-
YpilproceßOrdnung zur Beeidigung nicht zuzulassetn»szs»Ferner müsse er geljendszijrachezjJ hgßETspZzUge Hi»-.«seinen»«V a t· e r b ps k ,J" · sähe-R e« H -

sg»i v n« v e tszle u g n er an;- oadurch einen jolcheu
Mangel , nioralischer und religiöse: Gefühle vkkuiidek

iih0be- daß e! schon aus diesem Grunde zum Erde xiichtszuzulassen.sei..s« Davon ganz« abgesehen, zeigte« sich i»
Hseinen Aussagen eeiatanie Widersprüche. Aus allen«
Jdiesen JGITIUVCIL TIERE« Jst« sicky aus. daCEntschiedenstIeesse« P?s-V77?V78UHx-Ws!.V Schstks remove-rund«
dies aussprechen» x - z;

·

» « ,

kVertheidiizer Fszr iszed m a nszttssprichisich in dem-»

Iistuesepti II) Jsietstxjetnittelsstu Miso« h. Lang-Its, In·
vornen-Busens; in Wut: M. Rudolfs· Buchhsudbz in Revol- Buchc I. klug«
C Ströhmx in St« Peter-barg: N. Msthisfety case-Eiche stärkt IN; i:

Warfchaux Najchmau s Freud-let, Staatens« III» ·

vischeii Majorität in, der sLairdstube szorgatiisirenz
würde« » « «»

Noch ist ganz England voll »von« dein« großen,
.»Ereigniß am· letzten «Monta«ge :« G la dstvo n« ehats
"das«L.«·»e sse p»s’ s»ch«e«S u ezcanIal·-«Arra»11-·
""g eTm e nt znrü ck g eszo g e n. ,Jnde»m wir uns

eine nähere« Würdigungdieses Schrittes fürrnorgeit ·»"

vorbehalten, gehen wir vorab"auf" die diesbezügld
»Den Vorgänge im» britischen Unterhausekseisiiz »Glad-

estoniessiisinäkuug besagt im» Wesentliche-Eissfzxztgexidesx
. Das Land» habe zunächst zu prüfen gehabt, dlkdatzneue Arangenieiissi etwas »Ac«ineh«tnbare·s"biete; ssetiiei «

seinebens dieser Frage dieÄandere zu e·ri.i)iägen"·geipe«s«
zsens über die» Beziehungen Englands zu« Lesseps xlnd «

"zn « der französischer! Nation, welche seit »l·«ang·e«r Zeit« «

England , inYFreundschaft "v»erbü»nd«et" seis Eitgland
werde hoffentlich in ise Etwas junter«nehnkeii, ivddikrchs »

» «d i e se Fre u nd »s ch as t geschivächszt werden könnte.
« »Wt«lson sei ««nicht behufs« neuersljnterhandlunsött ncich
Pasrifgegangenksondern vielniehruitii jisriEsrsahrungs ·

Jszu Lbrltisgecy ob Englandsdie vorliegende Frage srfei
"sz"und« unparteiisch erwägenspkö»iine.« szLesseps habe riiiii ««

Es» des, zuvorkexsstsxselsstisv Weils ssjsklötit-. Dienerin« Dis-Ä :
"Sit"ua"tipn» vollkommen »verft«ehei«·«uai1d die etiglischesszsz
spRegierung "nicht "f«i«1r verpflichtet , halte, das , neues«
Flrrangenieni dearszParlanieitke «attfz·udrängen. « Les? J«sepssshabesserner nii·tgetheilt, daß, "·d·en Aciionärezi « «

.JSn»eså·Gesellschsasi"unverzüglich Vorschläge sur« den a·»Basts·«etnes;sssweiteii« YSiie"z-Ean.als, in«iietil)alb· des der i «YGeseYlIssckYTCft « s ieokieedixkexi Gebietes,sdorle«ge;1i» -w»e"·r«de, .T"
szwennygiesich, späterbei der.aegh"ptlselseir·Regierung» ums« «
s»dieGen)åhrimgsziveitserer Gebietjstheile nachgiisuchetr seit-I;
Ydürftej Auehsolle die» beabsichtigte Reduktion »der· «·

«"Ge»lsi"ihr»en" par-i psajsssu niit der"«St··ei·gerujxg, des II«
»wikjne"s·"a»i»t«f·rses«c"ht erhalten werden. "»L»Oas« fürdensLziiusi des» «z"weit"eu Cakxgis ekfoXdekIiZHS Capiikat widrig« days,
dieAnsgabe von»Actien« oder von Obligationen. be-««·schafftz werdenspbes deren; OvtioszkY lsiclzJEnglatkd
ActienszJnhaberin I zu, betheiligeti, "haben dürspfte». «

,
rend ·3ue1";st»sz«dais" Asrrangemeiistsganz vexdasznnrt w·p».x"»«"-»

l» den· sei, seien« neuerdings ausssden Kreiszengsdes » Hajisz
delsst·aixdexs; Vorstzellu·xx»izie»n· geniachts wjirdens Zeit Zeiss«

, gewsinguehkizs da sich, vieaeichx zsegssekeespij ekkeichkkiff ließe.gsDieslipjtelgfkruspegsa derbere-Hex beschuisse»,, die Sag-sprichst«
idesh Parlanients » fzir dass» Ylbkdmineiisp ·n«i ch i» nachzu-suchen," weil, erstens· demselben· nicht · allgeuieixj zagt-IS» «
szstinunt werdegztreitens von Vielen Zeit »per"l«ang«»t iverdeJt "vor· Allem aberxxveil aus einer f ezi n d se"l,.»i·"g e n JK a m.
m e ·r»-» D e,b» a»"t t e über« diesen.»G«ege»nsiand Nqchtheik "

· für die englischeti Interesses: enistehen müsse, indem Fra-
szgetka qu-fkz1u;el;en«» könnten, , die n«i«ch»t» zur« Aufk·e«ipteskhq«l-
tung der « Freundschaft tritt» allen Mäehien (,saj1«."
FVSYkkEkchXVfskksseksspwüpkeiss IDer Premiers spraelss ·

vsichsz sodann aiietjexiiiend ü«ber·«das Verhalten «d»ser«" Ca-
»

·«her. »·Utxge«hheurer Tumult»entst«an17»;- das Psubxictxmejstiegheiziif die» Bxjzikefxjutxx »das sich entwickexzxde sjzjchäjexk
"»efpks»I-VkUtITchH"x..Fz1x»:seheU2 H " « IF; J««JJ»- J ·o"-f«e p h« S eh· a"t f· steuidszgädYk jjeihg vopseiz «n n1’«s«.T-.-LS-D hsxs s III-D. schrie: nWijstst Dxxnswphxssisixsss
·««,,s:«1icht"i- fagenz wbxf Dich djesespsLsxge «,»Jlåk)··sx,;e»I;2;«j«,»-«D«er-,»

Kund-» sitt-ZEISS »Es? gOxk-U»Kö1sp7et"-is-n-ScHpsgsg.sII;-s»Snnns«-««-n n«·riefe"n"« die« Stacjtsatifjdssiske,szSzLhIfökt,zijijd»hLazaTp
«,wüthenden Schar? «zu·;"Wccche11««t"ra«t:ei1 titit gefälltem

»T;,Bnjonnet dazwischen und vekhindeeken ThätIiehkeiten.
«.·· «» »Wie« «, k,»a»y:x· . jzjz »·sgk)wtzi»g»gn«j,» » « xxex zper » Bazketz . des

· »Knab.en, ’"·",",»«tvsei»tst't «ti1""c»cszn"xtst»ii"« sxhüein ssKixxsx xäubxstbenng -»
"«man "mein«Ki1id verführt jmd destjn lieeidigtstjF . »

,,Ruh»e·,· Ryhehjj xjef xtxatxzjetzhvoztx gllens Seiten! «
DIXchF de? jiilte Schåtf « Tief! its; di? heMetsgessz EJFTT szkaitsxy - e

. , niehk«;:1Enhig«"h hhxgibenn,« weich; ixch so« vie! jSchixrkeyeiJsehcijxisI»
LDEFSfEÅJUTEVHEPYEI etbkkdskss 1Idch.sespenk.u Kind« Vktåifxeknk

— Zieh Jede-De«THE-H» ziicht · duldew ",Fi’:,,hnt.t-- miehkj cxussÄdenijspjj
.«··«Skiq1"»«;««·"iFhCsHkajjn »das njchtTäUgkrsz ertrttgensl Hieb«h Acht; inejii1IJgsZv,h,tI,. sie« spexdecxppik Ihnetwnsztzhs kiessecs »

: "«;c;ehen, d»gßk,·Dhix.2fs4Ee-«OI. stitbstk ? siå hbxnnchsik Dzhh jxtzt
! hllnghebsurskAufxesixtxng im Saalep

.

"

. . PepjStssstsanwctlt xäßtjsxergufexschaxsk von, Wachen-Shincsuskhjhtskjvkdj «

-. dTTZMUVHB tobt« .2Schskf Mich sE"t«13s".«We?nl.å,",MPOHc"1t.1.11 verssL-»Jsslang» srszvrückgdfkxhst zu h Werden? n »Jch«jpir1"ddchs
«»s9k)FU»-«» Ob, JFKVJLZUPIFHC »auch ,"1»xoch»"zu»,fch3t,pHrhcnnH szpåcigt !».«.«Hssskfse.r.»c«xus-" wurde; z«"iijinekge"vknehiä«hdkeinen«Sahnf

»sc!h«jst»i"viit, Ikeeinjejciipssxsckeh an» doch jehinfemn VertheidkY .
sgsihnpsisptsichxsei: ne» dies-ins«znhpxiynsieiisnp «

h

« :
« Diesen Vvsgåxsgsxe hiittensptvikxgsitbötdfgxsxi Eis-»Ich mehrssskggtsgtx sind. c« Zendrich . des. «P«idhsip-ss«k«csövjsii; inn- .tiekste«Shii11esejn;»«H«j - : " ’ di III«
. Mij ·»lc"c1·11tek»"··sStjimijeJtiexküqdete

»« Pef»r,P·y-"i,stds1ik". ,
spdsß PTDTTYB S Ob« rf zxk,xjx1"!kHn-i.;72he Ei? chpkJfszsAua ««

sg e»l«q»s f e ci xpszir«fd. Dis»Ueberxascljuugszjhigksh ·
übec·sz»tps»t» allgemein« "ut1·d»kg.rp«ßsz,·s «» P «

Jnnungexi u. s. w. Xverden vom Bahnhofe bis zninSchlosseszSpalier hi«lden, vor letztereni wird ein Kni-
serzelterrichtet »tr«erde"n,"».i·«n ivelchem die Landstände
ein großartiges Fest veranstaltet: werden. , ».

» Inder« ersten September-Woche wird« inxhendcis ,,1-1siitui: åe dkoic internatio-
n s; I« tagen, jene aus· 60 hervorragenden Gelehrten

Jud Staatsmännern Europa? und»2»1merc«ka’"s Ebe-
" "ehe11de««Ges"ellsc»haft, welche« deti Ztveik verfolgt, die»

issenschastlichen Grundlagen» für· Herstellung«Zåeichniäßiger Bestimmungen in den, wiehtigstenszBezsieä
jTjungeszii des« internationalen Rechts zu« schaffen. «·«
"gehö«r"t als eines der thätigsten Vxitgszliederszhekannt-

«"lich' aurh der ehem. Dorpaier Prosessior""«",Dr,3A;»B«ii""l-
i« e k i n cq ad; g EinejiReihe vgon aiatäkietr kpichiiksgen« Fragen« h:at·«»dr«·ir««chsz:d"k»e, Berathungen des Instituts«

« eine die« Gesetzgebung-s- « und Pertragsthätigkeit szder
Culturstagten«sz anregendespFörderting erfahren » nnd»«fernerhi«nsfzu ernjartenzfsosdisifisrixge der gecneiiisameis

iWechselZiskskggediikigzi e des «« Tldikspokksnjechisgi der
Urheberschaft «an""«Sch"ri»ft-T« rund« ««Bi"ldw"erken""»" Jund an «

-«Erz·ejug"nissen" der« Fkkndnstriesz ' Derszverdienstspliche nnd
wahrhaft hustisanitäre Charakterder Bestrebungen
des Jnstit«i1ts«szii"ij3dd;ehervorragende Stellung feiner
Mitglieder haliendiåinsellsen an·früszhe"reii· Conferenzk
Orte» sz(Ge-:if, Bis-Ha, Oxford, ewig, Juki» sing«
ausgezeichnete Aufnahme " verschafft( Bein: erstenWinke( hat dasspJnstttut» seinen Sitzungsort nachDeii seh-»skinjsjvierlegt urid Müniheir hierzu aüsers"ehen. « «» ·

dein» neue-Ei« II Landtage hHab«e""t1»tii"rz»«szvor ldenjiszsiålzlijsse dessiellsen Czecheir sdzzies Ilsctiong
in größeren! Stilse hegoiinecis Ihr« Führer« R se g er;
hat sum· vorige-n sMöntage « einen W a hlr espf o r·

· A n«t·r"a g seingegbirachtssdahin laufend, . der L"an’de.s«a"iissz-s·schußl niöge »aufgesorsde"rti" werdens. in der» nächstenx
Sessioii «"eszgi«i1"e«N«ovelle»zu der Wahlokdnuiig vorzule-gen; szivelrhe deu Fünsguldeskäljiänneriif das Wablrecht
ertheilezeine neue und »ger«echtere«»"Isintheiliing der
Wjghllzezikke jherstelleÅund endlich, ivie«f1«i.r«."d«en Reichs·-an Stelle des einheitlicheii nicht-fideicommissari-
schen« Wahlkörpers fünf Wahlhezirkssfiir diese Classe

Ädes Großgriindbesitzejs organisire Die Herabsetzung
Jdes Wahlcensustbezweckt die Vernzehrungf«der""·«czdch"i-

scheu« Wahl» iii Eida- Siädtiekiz diixch die neue Währ-xkreissGeometrie sollenden Deutschen einige Land«
Kvahldezirke an der Sprachgrecize entrissen werden
«und«die Zerschlccjguiigs des nicht-Hdeiconiiiilssarischen«»GroßgrundbesitpWahlkörpiers ins sünf Wahlkreise ist··bestin1u1t, den, Czechetr in' dieser· Curspie sürsalle Zei-
j·ien·dasv11ebe"rgeivichst, unabhängig von der Regierungj

«zu sichern « Das« Detail· denpxrojectirjten Wahlresorml
twird wohl auf dies-Herstellung dersehtilichst gewünschs
sten ezechischen Dreiv"iertel,-Majorität" «·h·erech·n·et""s«sein,
swelche endlich; die unumschräntte Herrschaft sder sla-»

selben Sinne, nur uoch schärferys aus..»»S«eit der« Ge-Ttsichtshofdeni Zeugen Matej zum Eide"«""z"uszgelassen,
der-sechs Verschiedene "Aussagen··g«·enisacht, tniisseszdieVertheidigung ditraitf beschräntenzz ans foirxiiellen«»Gründen die "Beeidi"gung· znszslvekämpfsfn "Jt,n· NanienYder ungijrischesii Justizszmüsse««tpr»otestirt werd-it gegen»die Zuujssuiigsl srstokitz Schciksssspszixm Eise« den-ever«Gerichtshof ·1oürde·,»da1nit»eii·teti irxeligiösen «A"et satte«-sptioniren :· «« jSchakf s hätte« hi·e«t"sse·rklc"csz"rt»,« daß erst-on»·»»den·Jnden««"åftichts wissen tjo,olle, »in« eineszanderesRekTligion « sei · er« noih nicht an«fgeno«txj,"menj" daher sei jeder]YEidunterszBeru auf Gott au8geschloissen."« J»Eötvös nnd die««"i7stnderen VertheidigierJaceeptirenJdieseGründe nnd fjüiniettsste noch, weikersznuä «»

E« Uns« E· hritb «· ein«« Uhr« zog« steh« der Htserichtshof Hase.·«Be"rc«1thringszur»ü·ck.· -« - « sz ·
»«7 Das YPubliEiint» war «se«jhr» erregt; »denn« Jedermann

"-tvu"ß»te, daßdd"ieser«"Beschitnß«init" dein· Urtheil» ini in«-nigsten Coinnex stehje "D,ie·Erreg»ung«j erstreckte« sischfelbstverständlich auch· auf die"2lng»eklagten, ivelcheszdie·"’·Wi"«cht»igk»·ei·t"·des zu: erwartenden Beschlusses« jvohk
r« I J« sitt( « vs . .-. .« . s rAuch-M o r isztz spskSch ckr f ; der bisljer’3ti«em»lichjibeilnahmlos7 bot« dem Präsidenten-Tische gestanden)wurde unruhigf Erfuhr· «niit3izitternden« Händen überden«-J grünen Tisch, hieltsicksanszder Barriere fest;

zwei-große rotheszFiecken anf seinen« Wiingen«"«wurdetrjmaiersintetisivekry nnd die Halsadern traten ihmscitiispkszgesslkvllejy Ersptvngte nicht rückwärts zu blickennlnddriickesixhspimntet fester an YdenTisYchR Seine Züge)
die Anfangs das stereothfse Lächelii zeigten,»detänd·e·irs-
ten sich zusehend3;" Angst undsEtfksetzekislasf «»n1an"aufxfeinem«sGesich·t.sz «

»
Der alte S ch a r f, der seineirSszohn do: sichsah; Adel-her nicht ein» einziges Malnachihm den Blick.zu erheben« wagte; « sprung sont Sitzennd wollte-nettseinem Sohnes·-spreche"n; Die Wache trat ihm entgekj

gen nnd Thieit ihn fest: Er riß ssichsivs nnd tratntik
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nabGesellfchaft und des: Herrn— d. Lesseps aus arti
erklärte,- Regicrung werde den! Einfluß dezå cis;
w« esis F e n« AusuahsiaesRcliimxjs Englands
gypien nicht dazu Zeugs-kein, um irgend
welches drie EaszwssokGefkellfchast besjtzen fksltksxjszsY
Greifen· ädef «abgmixiehz»wächen; Die« Riegieskykinsxks kiknxie
auch« NichÆ unkekneh«men, was nnvexeinbddavf fieisssmiii
de: einseitig« Insekten-knien Thaisachez daß der Ema-J
zum« Bestens a le r Nationen« gebe-at ·[e»i. -— So
eins ausführlicherer telegmaphischej Bericht. Abgesehen
vvne derLåebeseckliäivunsg at: Fuss-kreist» daß England

stieg« die. franzöfifckjc Fsrkiiudfchafke Tfchwöchea wes-erkor,
P die: VkvMkwIk-g« Gindspsiiss wichtig, daß-T "d-l-e
Ljkehisgejs enigdiijdgve Regierung nicht die. z e it w ei -

isgk e« Auåniiajhmestewxsng EnkgIandS in Aekgypten dazu
Beasuken wolle« irgiendwkluche Rechte. der Lessiepskfschend
Gefellschafk zu. kränken. Sei-weit« bsis jsyi über«
fscljens »kdmmt des: eigentlich. kiyeldiched Pdunck , eIst
dann; wein! LkssepB für seines( zu) ei te 71 Einen!
beides) gänz; jun! England» abhängig-en, degtjptischen
Begier-listig» »die Geusähkuug «w·ei—tkes«ke GebiefBtheiItÆ
pack-knicken. wish. A jH d H

j H · . sz ,

Hut diesmehrfatlzd erwähnte A"i1ß«e«k«-s
d«i·e1·1is1IZ-«S;»t» ecl ls u Fig, e s Gee n e r a I S B« ri a IF;
midxxiszkijd Eis-M spjketiiisge . »Auåßregunqg" hervoxglkrafseui und·
sinke-its. heftigen:Aug-wiss« Aufden Miuisiekedes7AjjJwärtig-en,
dein »Ehfsek des« Biber-Elsas Cabineåzwi F ji«-·: e O thszza n,
veranlaßt »Der stach erfdeslsgter Rechtfertigung Brig!-
mows vvznsp Fceszted Orden» dem Könige s exstattete Be-
kiichy d;.kx»».i«1-sd" discizpxxiusiiische Ykaßkkgkr die« zkiiwgik
lsigse Aiußerdienjjkäskrfekyxtyig des; Gen-kratz— Brialytpjit
bemxttagdkeY hatte 7eji1e, e åbekaus fchecrfe Form End«
zzo«g·i"qWe- djesjjekapdidgsen Cifnfeqzitexrzdenz welsche ais-s- dem
Veinhhslsksexiy apdszesss Geisen-Iris gsxeseuüslwet dems Cabirnekj der
Diskxfsspdikrk Biere-d» der. Z"usvcrljågfsigkLiIt der« gkemachspikksitszAn-
gis-then! san« zjelxens waren— Der« »Der-TM· beäätvidgkez Ipaß
Geujexgl Brisaslinønt » schdg jäsngst die Geduld. undj

dikek Nakhsicht des Krkkgsmiiijstecö und feiner« Cloljed
gxenp ausf eine schswere Probe Zziejdetzt habe. Pf:
gcaviteusd aber auchj die in besagtem Verichte gegen
Brikalsmitsnt beigebrsschtetr Fasten sind, so gebseki sied
doch« wohl nichts allein den Schlüsse! zu diesem Technik;
fett: VIII-ehren,sbzlsei.bens· obs-Instit · føv interesstintet,» " JAIEHI «
cis-v» Fssjeilsegixasmms sm»ej»ld.se3, daß, laut Biiskatester Beffchksb
Katz. Rkumämiienisksz Hniupkistadk zu: Fesiueng umgkfpskinjk
des-M wendete fällt; —— Jnsz der» »be91gischknvRepräjenjaxi-«
sei-Hammer wixxde aus; als-«; 244 (·12.)« d.»»Mils;.k eine;
Jatexåpelltstivjr eiensg»eb«racht, die seien-et Anklsige ·s nzidej
des-IF Bittens-ils! FhjåstvOrbyczn und; das» gkznze Ektbtijtfek
zkjeåtskfchs use-he kenn— z» glänzend« und« sehn-ewig— rechffåjxke

aber« der-s, MinspsljI-er» dass Borg-ehren( ·w-"idder« den
fttzkkiswkiss Gen-eins; Wxiskddkkhpdstk hkzxsischnktks III»-
Oklmrcs "d»a87 «Vekhkj-ljt«en des« Gsendefaks als» Eine« Ver-
Idktzumg d"e1: miIi-"i«äri9fcheg« Disdcixslwiiiss und Pflichk Die
Reggkiierusizigsd sei Ikefs nsachsiichtig gezyefetye m ü f, sse abexs
iasxkdiezfejisde Falle Frosch. tBtiigdlktxtdvt" Halse» zu. feiner«
Rkeszåjjfsertiguukz gejngiz kiszjpabes kjegldubtz die« Regieåk
rang? würde es. v«orzielpse;ss,»·3fh1i.s»?sn Rumeänietz»7kljicht«
øjfieikll", Iondekns alsös . eixtfiichikskxsz Toehxistkii zu«»sz·«fklz"ep,
und« e: . habe» ids des» Regiktxxjasg deinee Akiissjlitcht »Iafj-e1«1
usw-Wen fårvsden SUCH« das; dipsomzqtksxched Cikeclatridativze
treu« erhoben« würdest. DerNiinister «szlxie«insexkte hierzu-z«
er» lehsw ess miE ETnkrüstunsg. ab« Käf ins eine « ssqxfche
Sikuiatiifnkszzu be«gebe1j. «« NiemtaMsz sei essz7suzidekszktnästits
daß« die Aitwefcnhkik Brialaiont’s· izi sRysmsitsieni Beä
wegsustsg tm Auslande Tpervotgerufen szlzspabeY besonders
in Oefterreichs Der« östeirreichjschje Gesund« »h»c"1«be
Auskuufk darüber verlangt, oszszkv « sich Geistern! Brig!-

einem WoWf’fchen9Teleg-;nmm« wird npch her: «

dosrgsehd"b«en, daß: der« Sknatssnnwnlk« dekdnk heciskbek TMdxi «
ritzs habe. bei der Loenl-Be;fj.chtkign7ngk· in«eEsßlnt anders« ·
ansgesagy als« vor Gericht. · · » , »· z «

den ·Motiven des VektheidignngsöBefchlijsses «

wird besonders«hetvoegehdbety »daß der» Knabe.
gegen feine späkelkxjinn gedfcjdg ansgefprvchen nnd außer-·
dem abnpeichende A1tsfagen" gemacht «« hebe. «»

- Oft-n der Berliner HygieütoAnsIiellnng" A f
schreibt« uns« nnlser Lcxcsoerefponient Iätntecak
(12e.)s Juli: « · « .

«

?
··

»Die Wahrheit zu gestehen» sssitd die? Hexe-Tup-
Ansstellnng von. der bei· Weit-ein» größten « Mkhkzshke
ihren Beinchen weniger wegen der· nuggesiellten Sktkhpjltx
nndszjssjächeszlchen als« wegen: de: Jfichdnsen Cdneertjiy der·
fiche«åndftelkenden»«PetIdnen nnd Tdiletten sind wegen: ;

fionfikgex Acad-»ein befnchtkxsz »Das is( bednnetliclz denn«
ganz! «wi«tedee zJedetijtskjnn · irgend »Ein-nd» dort»
finden, M ihn· zuckt Tsjieachdekukeu nur-itzt« »Ja; zip-c«
Ade-Messung. anspotnt Die Dame» mdchte«ich.«ss«ehen-
die nicht in dem sog· RotntcklkWdkjjihanse den Wnnfch
faßth diesen oder jenen mÆlichen Gegenstand sznskijtuk
sen, nnd wennzes»»nueh zznr der »kleine» Hdlzfpciliet
Wäre, de! in dct " Die Watjdszfeugkk
zengs Angel-tatst· M« Zkvåt gtpßegsdlzslcljeite kam: when«
darauf sddet « damit· nicht jhakjjen ; « redet; »Um Ydgs Haken·
ncröönnlich geheckte Holz! zsuxksxkstktssvwsxåeaspoerkfür
fvnstkge Küchenzjdecke znj zetklsizxetnsp genügtYejn Icighk
te: Dmie Pdtznnjseiicse Deine spezi- UiLBaIIHgEJDIM
henbesotgen IIVFI Mk« XDZIIMEHTHEIE Hivlzkdnxftec
auf vke Hygihiueigcusesikauxige Das ixxzxspk«t« seyn« di;
Dante-Mitglieder fragen. Jn Ynzbctxttchsdessetls·
dass Holzspalten nach »nlt:em —Sd·sts·i1·1n?·1112 IMPLIED-
Ichäftiegvvg ist? müßte» ·det Hvl3sp«ltct-« DE; das Filt-
edtwütdige Hdlzhacken zu eine: Spieketeklksk DWILU
sietabznwürdigen droht, eigentlich« von szdet Hygiekna

I ntout mit. Missetat-Jung- dkkxkkfsFgisechen Regiieticnsz
( Gebgjfchee Re ierung Ehe«

anders Wirst-Mk
habe. »

?
,
Mk: xiiisei GUEFEIDHFIIDLIITI »Dei- ÆtgslissE E! DIE?

III-List, ji«-n« sei« dsipeioemsctiischkskwgtszkxkk
i: Frankreichs, Tritt-us, in: »Simngslzsai ernsilich e r -

l kr a nkt fein. Mai! befürchtee,. daß es ihm unmög-
I« lich sein werde» die Vkekhnndlungcns mit der chinesi-

1 sehen« Regierung. bezxüglichs Ttinkstgkss do; lästsgerek Zkcit
s« wieder« iavfzsunehmetp Es Heiß-Z« dicß ihn« die fix-kurzs-
« sifche Riegierung allfogleich ersetzen werde

, da die
s— bieEWuGefenWkLeJtes di?pslousastifchens Agita-
» ten in China gebietexissch «esrkseisxchen. »

"Nsaeiz einer« izifkejsdziiiiszis der ·»Nitiknbergiex»slfjdresses"
aius Mküiimhetci vor« III-T. foiltii diiisseiiist iain

dem genauer-ten Tage« biet« Ksuig WITH-us« von Spa-
im stxeiisgstejisz Jyicognitsi von« Bär-is kdsnmead

sziieisnirkjfecy jun! dhjiieiszAüfeaihsaitx « kssie« Reise nach Bis-·
szden beiszgsien zsu seines: idorp åseileniden Gemxahzlin
fottzuseßejy Fkür Pest« szviirigetx «Ftei·tcig» wär. in.
München· Spiel« «»iBeII-e·bu4e««« für diie Köenikins Christi-ne: von Spanien. jxoßem Gefolg-e Wolke;
sinds-g» Heft-gilt. König» Aifypäissz fcheini qifw dies weite«

« Reife? Jsikikiiszszzziiai Mhhioiiiinsxz skjsilner jziisnigen Gsenchahlini
gsssvsssschti II! HAVE-s· H « i J . sz «

" - sind, wie iiiasii der »Poel«.»»
F Eosrergjpk Ascesi-i, die, Arbeiter! der in t er. n azt i. o -

sz n- alånx E«n7tf«ch»ädi·gan-g sxC oin mission
im Monate! Jynisz ansehnlich« sfyikgssefchritteik « Am
JO- Jiuxusi beiriigsz die Zahl« der«»vp«tt der« Commissioxi
-liquzikdiiri,eki: Reclasnmiivtzeki ZEISS« mit« idems zsnexkmnicxtszGefdmniFtbseexkfkpx vtsm Frcxssss Unter sen. m:
fsiiiefens Reiglsiimnitisonen »ibie7theiIi-gten Nhiivineic nimmst
Oesterreichdslnsgaict inii lisqgtisixjtszeg« Fldtderiitizzxen
in der Höhe. Hob« über: zMilip Eies. der Zahl

, stach« diespviette Stelle einJ Obenxin sieht. Griechen-
szlaiade disk« 1710Tkieclanratioaetiz der Mit« Eise:

170 Will. Frcs beziffernde Werthbeixag derselben wird
jedes) von den. 648 aegyptijchen Fp1dex.un-g-en, welche

«""j)ie«.E-ö«he« von» II« spMills Frass etreichkeii,. überstiegen.
Hszsäsetitkffs der anbieten Nation-ei; »,z»e·iz;gtsz»die« Aus-beis-
».«iab«el«l·ei« der. iinisettisaiipn·»cxglen»EHFHIVIFTMIY selig-Ende. Zif-
Tetju «: Fxaiyxkfkkiislzi « Åsiszlkssmkiiionenssp iit dsek
»Höhe bis-n Will. Jst-»Es. ;· Jialieä 10119 Rechnun-
jispjtezxs in ""d-cti Höhe vsssxf über« 4F MillyFrcsz Roß-
szlanjisss Recxtixiisati»oyen" in sdetsHöhe you 3,411,720
Fee-Es« England bös« Reclasmcitipviejc in· der« Höhe
von« übe! 2 Will. Fxcsq Deuifchlsaitd 174 Norm-min-
iiougn ist: der) Höhe vdn "fast 2 Will. Ins. Dir-erse-
Nniiptietf cktidlispkh »Ur-ji» c. «1-20Recl»an1ationgen- in der;
Höher; von ·c.»" s3sz Frcsx ivserzieliichnet,

» s us c sassi is; -

Iatpqtt IS. III-i. JJI di: »Ist euseften —»Pqjk.« Hint-
ixxskxezckxkztkixi Vkkixtes Effekt-en »ewi-k ein-s aus Rizga its-us;
Imendeiij Piiojzåctes exjtjäTlzjiiti ,« · jwelchcsY Tpekiell für» die
Ostseeprovinzen« eine« Ae n d e x u n g des M osd

apstder Stadtvetorpuet"se;k"k«W7ahl;eg- Eies-ftp.
work-it: di;- bkisher übt-ichs We» h! axksiiittkitsjt ex-

el Yfsvll keimt-nich« III-geschafft, ist-Ue: dies Dkiisikpminaiioxi der
·SkikjstpkxykhxxkxkxkEqusdidakpxks xiuxh dziiskm Weges zuge-
"flafsjeji",«dike" WahIszselszbsi »a;i2sex azl Ist) t esplljxkjdt
In »Kii»gselj«n bejwerkEelligtL Wetdetk ·« , ». » »

« Verdiclqßtsz III, wieisipkr »Wie. Brod-« erfåHrt,.szd-et»
diesbezügliche JAntirig sxdes Ltsvländischeu Gvsuverk
neurs durch Seit« Umficindsj saß er bot! sämmtlichen

Ansftsejlzlung »innsgesgkxzlojsjsken sein, · Don) lassen. wir diese
Jspnlxzeseeiesnzi Wenn esx von: Arzte voisegefcheiebexk ist,
Gefnndheitstkicksiisssten Holz szu,hneken, Faun mein« es
ja nach snjiej vor tlzftinz ein prnktifkihesii Dingjiir die

Küche« ist nnd bleibt. das Instrument« das manchen
Gang, H makicheie Ieitvexxnst Und manchen Aexszxjek
ersparen kann. « « .

)

Hi Des Egiktzsrssssxt isller Iptektischen Fee-Birmi- bil-
den die« Niihenscissrhfineti — dick? . die «vuIgczitFs.-«n» stäh-
maschniiten dieses unszd jenes. Systems, sondern die dnrch
»Eure oder Weise: in« Bewegung. gefetzten.·sztD·ziesz«Erfiits
xapdung des: Nähmnsyklxilcleri ist .,·Fweiie1IøZ eine kehrt, fie-

igen-I1k"ei"che. Abersszdns bange Treten hat manchen Haus:
freut und gar« vielen« von! finden« «Mvx7gen bis« in die

szspätse Nncht hinein· an die« Rähmaschinie gefesselt-en
Rätberinnettz schwere» , Unheiilinte Kvqnkhkixety oft
Siechihjttm nnd bisweilen Ttithen Tod gekztachtz Das

Hist nicht mehr nöthig, denn das Treten ist nich; mehr
Ins-this. Mit Gaksdder Waffe: —- dasjetzieps das
"beqnemeee,s in, ineideten .Meiijen. »mbgliiche nnd. hskliigeeie
Mittel· —- kijnnen die Nähimnschinen nach Belieben.
in snchnelletenxder langsamen;- Bewegzmg geietziszwek
den,e und, die Dein-te hat weiter Nichts-zu thun« als;
das ji: nähende Stück gehalten. und znszdirigjxenz

Die sparsame Hcxusfxan wixde übe: die Gtudeöfen
» »ekf"ke«ut sein» nichtz minder die fmile ddexznutgeschickee

« jnaxetialspselibsi ist Gxude f— e h r— billig, . nnd eine,
Schfichx dieses: sehe? bixllxieeu Aste-ists erhält di«

i ilåugkiäe ENGEL-RAE? Lieds-III) .-GIuthem erspart
die szniitsinteesziskhx-ktsssxss?ksskst- Jåstkgs III-d Visweileus
just« jpierextei iuxiauueizmiichkeitekk vekvuypm Arbeit.
Toes Fenerannintzhepik s»

«» «— ·»
«;

« »Die pxaktifchezshgltsfkklltk M! AND-MAX III»
»Bist-einig imd Mitte! zwei-The« Und-se! werdet» ehe
-.siseilzek weiche« wird gewiss emsig« »W- M P«-

spsdklkvttkdet »die-kne- purssc — dtt ZEIÆSUUDSMD Mtd
in den billigen Küchen strh umzuthuw Pols-

fpiåsrkkdischsen Stndiv »rprdfamnriungen auf;
des ihnen» znzehcndåri Les. Rechts accepiirten

StÄiverdrdneten
He: bedeutenden Ungeiegsenheitrrr

jiw Schirissfigxeiitsu gkkihns have, Jussrkspuvxks hu—-
br gsrzcsit dnf«",s««da sioh arti« den Tsähsiern

- viele: Anraikpih abseteic fiårrdeiy die Eintrag-irrte; der
Ranken der von ihnen» grrvåhlten Personen ita die
Wohls-eitel- nothwendiger Weise des Schreibens Kun-
digen irr-ertragen jnerdspenszinügpesz , wodnrchzr als-gesehen.
vor! etbnigeriå Versztrnnerisntißkränchen Letzterer
Giunsten der eigenen Partei, die Abstimsmung eine«

sidssenenverdes , owns wiederisiiåk die» Eniiisirkeknnzf
Wnhlngitarionen zu. bedeuten-den . Dimensionen: nnd
den Erfolg. der« Pnrteii bei den Wpthlen begünstigxtz
swelchri an» der »So-the) der Verddnlrnrrzz Hände; ferner
giesse· Bei· der Zkettejwnhi dir: Mdgslirhkeit verboten«

Einzel-ne Artikel- der Städteordnnnsfjzq » in Anwendnnxk
szspznibringrxy so z. BzdeIJHJWrKFLJZH der von der Eis-·

fxe Z« n« n g der nns dein« Befgnrsdszv der Hemmnis-tilde:-
rvnltnngI anssch7e·ide,udsen·Strcsdtvkerorinne-
r e n- durchPersonen: handelt, welelze"nneh« den erwähl-
jsen Sindtverosrdrreten die ,Menh3rznhl der— ·WIah»lst-i«mnien.

"f·kz·zrhnlitenx treiben. In. die« jvürdrn eben— nor« die
Namen von for« VII-l, Personen»,.eirrgeitugen,«als" in je-
der Wählerclnsse »Ja« niszåhien seien-»« Auf» diese Weise
werde der Kreis. derszin Vorschiage gedrungen. Perso-nen To eng; daß in» der Regel, außer der erwähiten
Stn»div»erordneten, keine weiteren Personen übrig» blie-
ben» welche. die niöthige Anzahl von Stimmen erhal-
ten, P um zart; Ersntz heran-gezogen werden« zu können.

» "Dere Minister des Innern» hat, wie« ferner das ,
Revaler Blatt in; Erksckhrnng »sehr-acht, um der Wischg

kdigkeii der »» vorn» Gorrvernenrap oons Links-nnd an-geregtrn
Frage ««to«iilsens, korn- Schsreiben dies Letzteren die. Gou-
dernenre von E·E- und Kur l« and in Kenntnis?
syst-est und« deren Gutnchien erbeten. . »

Sehen wirnns die Winde, welche die be-
antragte Visite-rang» ins Feld geführt worden, näher
Ins, so ist wohl der greifbnrste Punkt: derjxensigrk welcher
in der Wnhsplszmiiteist Ein-gelang« einen größeren Schny
der »Viel-en Anntpihndeterrk nnijirebh Abgesehen— da-
d«osn, daß es nnterdeus Wir hdlxejr n der jSixEdw der
Qlifeeproioninizenr schwierliQjszüilisjermäßigsspä »vielzospAsnaiphn-
beten» geben drkirfisz · vermögen wir in keiner. Weise«
rinznfehery welcher: Nagen Treu! Gemeinwohls.aus einer
etwsoigrkts Verstärkntrrg des. Eise-Hasses des Analph«adeten-»
Element-is auf die. »StVV.-4Wnhk1en» erwaichsen könnte.
Ein: Eies-es, welfipess den grnndjåylirlxs

"d«ns Tsnhirecht vorenthieiltezrniirden wir: zwar. nicht
hecftirtoorjsseiss wird! aber Jverstehen z« für .- Nasen«

«, eines— .zum»,»·Se1h«rtv;"z»-s derklåbndeeisnjkusßdnrkeii dkk WHAT-VII»-
Hgkeisen erdaffieniewbrfondersortk Erfaekes geht uns aber« das
· Verjiszändnnißs abs,.4ni1r-ch« wenn. wir, gxleichwise der! »Wer.

Beob- «", durchaus Anhänger des» Principss der gis-«
heimen Ahstinimunig sind. —- Zndenr ist ,. Jvie ZEISS
Bis-it« zntressead ,hervorlziebt,· der des Lejens nnd

»Schreiberc7s« Unknndige durchaus nichisz an bestinrnrte
·»Person7en «geb»nnden, Inn« sich« seinen· Wohls-fiel·

füllen zu lossen«F«-.·sdndern »Kann strh zu diesem» Zweck
» einen Jeden; der» Eli-n, ans. Besdrxrz cokpxekxirtk»zznztkrkå»liot-

trsznnensninzrin Irr-Wien.- Bei Pnrteidiseipiszkinzszfesw
sz.ner:»—— »und o zn diiefer hndesgsivosir es , ANY-BEIDE —-

Jyaitsp zdie strenge. Geheimdnltnngs v der . Iidstimrrcnnsz
iüberhunpi keinen Sinn, da die Wähler sich, wie zur
"

Genüge feststehiy nicht nach: dir jeweilig h! I L?
In) en d en Partei, sondern nach den Führern ich.-
«rer«»fpeeiellen Partei zu richten pflegen, letztere aber

unsdpMilWxsKidehej1dzikd »sie- jiesdenfzxxllä nmnches Näh-
lichxe lernen. Die. »Hei-tue par-N«- Pväpqseate ewerden
ahex Tjedenfazlles nicht. jeder« Hausfrau» und: noch weni-
ge: jedes. Mannes Sache. sein» fchmecken der:
Wenigstetr. Das ist » Bottich-Eil« szxgxen die. Jmpoez
tkeure des «pulverisitten—, versteckterc vekdeckkiexx
ttansvceauisschekt FIeifkheD Mag »ich, aber wo aus
das Vorxcrtzhekl so »sehr; viel» fast Alles ankogunh ist
es; um ein. englisch-is Spxichwoct zu pakaphmfisxexiz
Thoscheit gegen das -Vorneiheikl z mxzubäkgnpfeir. Ganz,
gewiß aber« mvchte ich rathen, den stajfkexekkSuewgateu.
fern: zu bleiben» »Den: Kafkee ist ein, nicht noth-

jvendiges Genußmsittelsz Wes: ihn wicht trinken. kamt
odee »Es-il, der trinke ihn eher: nicht. Aus Sparsam-
keit ein— Getkäukzu genießen. »ich: sog» Genuß«
iß, und fich dann noch einzutedety daß man Kaffee

ist so xhäejcht,.» qlisjkoenu unächtc Steine
tragen nnd uichi-,,nw«c Anderen, sondern; auch— —-— sich—
STITEDIFIL WORK- dklßskMTk EVEN· JWES MS— GE-

zksuudheitsrückstchteu Kccssee nicht trinken days, der. trinke;

AttzdekHz Cum, oder esse, wetxn
ihaxzpekzsp zip »t»he11ec.sp-Suppeu oder-usw. gar Richtx
jdetie Mischmafzipi«z. der. Kaffee sein soll und« es— der;
nicht ist» zu gepriesen. Und;- Jver sparen muß, stock.
spare- liebet IIHZ Geid fis: das

e Kkysiskksttsecss . s
DE« seCsdlsedsfskstszsdbild- NO« «—- G est--

m c! rkksg ,·««· ipklchzes die. Hcktupkkgxtr des ca! den» Ufern
M) EIN-Eises« -a,ui edcm Niedesspxxlds Zu. fes-richtenden
HEFT-ALLE« »Pe«r’Neubegrstubuu5g MS Dewkfcheu Rskchkzs
billstfs soc-·, Eil: ums) viessciäizriger Its-it s ftiks Eber-

— Mtistchsetisevsvk MiHekkfcheuxEkzxkießtskei Vollendet more-»
des- Etsssxs is! DIE: Hsüdvk V«-
Lchtsihltklg des. Kunstwerkes ,eutuehmen wide. folgende
DstssxtDse rieth-g Eizsiguxx widedcesxjauzk My-s aiment, "Etfiudir·t«tg" III-Hi« PrsfjZehn-Iris? SYch i l" li a g

· in Dresden, und von demselben Iapdellitis DieHöhe
«Dss smpstgehvebesewfxschtkw Arme« ewig» mf 413 Faß

angegeben. Wie »Da-Darin« mißt 54 Jus-J Zum

ihn« VIII? AEHEEHIIIWHIIM köuueu ins-G«
»O. DE; die Freiheit d» Stiamiqssgqdku7e7

Fkg bki »das »Z««eiteuvuhi vollkommen gesichert.
ist, dasixsklyabew die: bei» fäktuuktxlsichvw Wahlen-«. i« III»

- baidisch·eu- SIEBEL! FAIJIVEEEHI abxjzgebeuexsk dissscutirew
den«« Skfmsmzetted deutliichs genug Eueres-Maus» " —

»

Was fiosduuwuz »Mit; VIII-L« few; VII-J«
Niuchtauwenxissbarteizt » dass» Art. M« der Städteoseduuuk
iu Fttltge de: ZkitekWudLeu ern-taugt, so« sei nur dar«-
aus Erinnert; das. bei. strenger VI« ei: e«i- DiscipUu,
tut— wexcher es uns uiicht sägt,- der Wdhduudud ad-
fviut irrelevuut istx das Resultat: Weste« ins jedem.

sFkiueidiiddd uämtichex »Daß sisverzähugesp is»
den bultifechstzn Städsten bisher« aus: sinkt-M fiellteus
vokgsekvesusiiissckezejfisiu hkciu cis-»Es) dass-is- ieiinew Mauer,
daß sich iu den: Æiiljlfampfeu Ebers-Il- usuu z» its-est

Parteien» gegeuikbek Rai-ishr, « während eine Wahl
use-geistiger« Stadtuekordueters aus: aus«-Flieh. müsse,
weiter· drei Yoder such! »wusyierifzchs- ungefähr« gleich ·

starkesz Wähletpukteiew auf: deu WuhlIauIpfplaD III-««
ten. Derartige-is— aber. läßt sieh« durch« Wes-gewisse-
fchskiftekx nicht. zu. Weg: bit-»gen-

«

Schlsießiitchs Gnaden«-wär« die: Mist-Ist·
rüste-Magen, daß» dumchs die Wewdauiscudiiou der«
mittelst Zettel« used XVIII-sinds( Kugel-WITH
getuze WWIsvokguwg- itechsuiifschescs. Mzishstlsgx
sich zu« einem! bedeudeuds wucpslxiscidtekeu uwds Mit-Thais»
gern, als« er es Iris-her gewesen, geil-West; wade- Dile-
eigeutlicheus Intention-u« der HERR«
überdies» «iu so fern fxchou vsielfach wisse-Juki.
als kleine· Jxkustsgeus uusds Vers-ehren bei: dsiefeuch

»Mit-das schwerer Im: zu: halten: weisen, als bei· de!
Zeiten-sahe. e d «

Fu! Uebvkigeu sind» wir nicht: dem: Mdeiuiuwgp daß:
diese vou Riga aus- gewdüuschites ev. Reform, dekStVWs
Slikicshleu von. giukdßereipgtuudliegettdek Miste-thing. käm:
die Rscugestqltuuxk des Reif-indes« unsere! SEND-Vik-
fumuiluugieu werden. könnte : tust-us könnte dieselbe»

»

um: fkåvsesi n e , dise Wählev-Glusse, im: Be- -

kracht« kommen-z» sodann glauben» seid keuoestvegåz. daß;
einerseilxs der BallotirsKasiseu »ein-tu- fu gwoßvtts Reiz.
iu Zukunft »ausüdeu, anders-TIERE« der dicht: üblich!- u
gewefeue Wiahlzzettel Nu KIND-fassend» auf die» wenrigew
Auulcphadktekt æuid Mduldudku Wikhdw gilt-Mk Hub-texts»
könnte, daß; die: Wuhslsekgedujssjer ledigwy du«-cui; die«
neue— WeihdMekhode ius Zukunft« wesentlich« . alter-ist

DIE-then. — Wichtig-ex, Ists-» ku seinen. pdakkis)ch.cu« Ful- s
gen, cksscheint aus— das ganze« Project— seiner. weiuexisss
psielleui Bedeutung. åuchk . - « — -

Der Gousuwkueur Geheimkutht d» S Beitr-it? G)
iu km«- « is» Dikausskgkzxkgzcxkheiuu us a« chxs
St. Petesr Etrusc g« ask-gereift half, lumäE .
blicatkiou in der List-I. Gouv-Zu» für die Dauer« sei-ske-
Abwesenheit die Verwaltung des: Pswviuz dem Bisse-
Gouverneuke übergeben, « »»

..

— Des; TiichvdxstedeixGehilfe des— Depautemueudd
da: inneren Angelegenheiten. des Ministerium des—

Funken, Eos-Weiser Gaja ditsspchz ist mit Ge- ·
zuehuxigung. des Miuisters »nur 23. Juni, sei-wem Ge-
suche gemäß, dem Nkiusijtzeriueuspdes Denken: Wes-Eh«

szuind zur« Vevküguuxz Jded Läubäudiijelpzeuc Gouvevueurs«deul·ukgsc·rt.w"vrdeu. «, . «.
» Die um. Yehusuk ji«-»Hu Beweis-Hung- ge-

nomszutety auf die pexshulischetd Schusähuugeu hinzu:
weisen, mit welschen sich« die e st u i. s, ch e a J. ou ur-e u a l i ji e u aus deubesideux getrennten Lageku ge-
genkfssitig bedenken, uud dabei insbesondere ein es

Gusse wurde ungefähr 700 ZEIT, Erz benäkhigth JaHEXE! EWSV VEWIMMI Mehl? visiskdwssicck und« deninbthsdurch-aus sticht» fschwekfäskige
, sondern ebenso arm

«

·· Heldenkriaft audsfgxtüÆtez wie msisk weiht-Dahn Anmut-hgefchåfflckde xGkstsjM da« bot! einem» cqqstkukktcg
Throne , xiw dsssszt Ast-fis« zwsi Aste: i» exsgxfügt
find, die-Dinge dexftlbckljwizztc Trägern dienen, die
Köpfe« die. Armxehneck »z«ieren «

und die. fein. ausgexik
bettete-c Schwkngea die ganz-s.- Rücklchae aussaufen;

»Der jugensdliche ,
von äppikzkent im« Wknsve siisegxgiykgp

Hanre umsrahmte Kopf istnvvn hohierwtlaisifchess ums« «
dennoch« Lebens-voller utxd »den» gestxgxpxskisischisn .

tret: wdi.ede7kfpikgelskssdpt— Schästcheitz http-EIN, stolze« Be- «
gkistekuusg leiht den Bxweg.usng"s·t·tinv« blickt aus ««
den Augen. Der « Obekleibk ist mit? einem. etkgmk s
liegende« , twif dem Reiäjsadlkr geziert-Lea Kdllek be- e
kleidet, »unter welchem; gut· den: Aenuestwusichspitten
en: »den Hätt-Hi »eikt-Panzzgthemd zzxnezsoricheiis kommt.

elIsukkisze Schexxtewiktx bis- zu den Fxpjkecphgetad wallt
in reichen, tljeilksvej espixjr den gegliedettxtx Leid Löwen-»
köpfe xrcgeydeu Gtkrtkl«heraufgxnommcn"esi«Falten· etu

..

·-Kö1ki«sgFmsdnk"el , Besser! Eil-unt! Mk! T
Stirbt-i« gifichmäckteispgu Dur-Echtes, hoch» Karitas-gek-

« »Halte«- rQutp di- deiktisehexsäaiisxkkroncz ejwähmxnds
des: links: gsgif TM løxxlzezrwmwuadene Reischsk sp

· jchwert hist. »
»,e —- Ejn Redakteur de: »O aJai barg» Re-

""fok·1a«««ist· wege1f-«G"vt·teB-käst-eru us zu« kyrei

IMIM Heu« G e fä- gniß verurthrät worden; DIE—-
zBeskgeheaswnrve dir. kdxeik mißhväuchkichens Anwendung.

z; des; Eingmvgswyxtc ein-se alten Kixchealiedes ges-Mk»-
·

· die sich auf di; Person Jefgt Cbkisti beziehen» Das
Gericht ha4tVje»sz»Gottheit ChtistF als em Dogma .

- dxslpxptestckttifchsea Glaubens ask-gesehen und dem zu- ««
. folge den Angekkagtetc vernrtherli. »« « —-

sz — Eis« piebgeprsjfter Prof-Livius.
. P tu« net; giebt-es eigen PxofkeHor Namens S-b-a--,:.k--

5 «» »Es-z: zgk einen: Mag« Kstkkrhaftz weil etxfejs ·
dea-C«o1tegT-u·"Pv-fsfivteMist-»sich gsvtssgsltz z» sidbey

sz Tag-it Atiesk4,T· es: den Redakteur bes«-Joutxta1«s« e
zgggksss des-CAN mid- gfefchlcgkfetiq zu zwei Rai-seitens «

Kerker-«,- spveilizesc »den: Restes befchEfhsxipqukzqkndgaz
»He-km zu. DIDHEULFHTDHHHUIHHFMH voa»200Fxancjik
verurtheilt winzige. - z» .. .

«« e u e ö- r p tszf eh« «e«· Z 1883.W III.



heftigen Angriffes des »W c: l g u s« auf DE« R·-
dscteyx H a r r y J a u g s e n Erwähnung gethan.
Letzteiet habä,, meinte das gen. estsskfche VMY m«
ausdem Gesinde eine Zeit nun; z» Des« -’«ss·"’7""««d.-neuen« Thein des sstiiischeii Vvckss SEINMW w?Th. Jacobson, »der wackere Sohn des Vaterlandes ,

mit skimm Gekos die Gründung des Jannsenscheit
Blattes erniöglichk hätte· HUW Janus« vsppetfe
jktzk Dieb» d« estxzischeii Bestrebungen und die·Rus-
spnfkeunwszsgfz Mk» d« er durch die Unterstutzung
des» Hszzstpzs Hart Director« der Alexauderschule zu
Werke» »He, s» suche er die »eßstiische,Volkspartei«
m« se» fchändlichsten Mitteln vor der-Regierung zu
discreditiretk - Im Hiktslick CUf dick« Ansriss jst
nun «der Rev. Z. folgendes-Zeitschrift vom 15.
Juni zugegangen: ,,Hochge«ehrter Herr Redakteur!
Da ich den ,,Walgus« nicht mehr lese, so erfahre
ichxexskkzqnssktxer gestrigenJNuniiuer Jhret Zeitung-
in sizxelchen Ausdrücken Hi: KZrw, der Herausgeber
des erstgenannten Blattes, sich mit meiner Person«
beschästigtk ·.Sszeitdrrn»s-snun der ,,Walgus«, alle Arbeit
der sachlichen Discussion über die Angelegenheiten
seines Volkes eingosiellt hat und seine hlCkVUkch AS-wonnene Muße auf« die Production zügelloser SEND
hungon einzelner Personen verwendet, istes ja im
Interesse »der» Sauberkeit empsehlenswertlzs sich dem
Herausgeber des ,,Walgus« möglicbst fern zu» halten.
Ich schulde daher auch nur Ihren Leser-I, denen Sie
das Urtheil xdes »Wa.lg—·i»1jst« über meine Person ver-»
tniitelt habenxjdiesek stillen, mit Weiten« ichszkerkslärecixsz
will, daß diesjiisnwürdigenspAusfälle des Hrin KZrw
dte Blüthen» seiner von persönlichen: Haß überreiztenPhantasie sind. Was die finanziellen Engagements
anbetrisstz die» ich nach der Behauptung des »Wal-gus« HIHHgangen sein«s-ol»l,ssso scheint mich Or. Kö·.tf"·iv·
auf dicsenrksUmwege eedaratr erinnernszu wollen, daß
ich wohl noch eine gute Weile sein nicht sehr»hoff-
nungsreicher Gläubiger bleiben muß. Beziehentlich
der Behauptuung, ich hätte eine Veränderung meines
redactionellen Programmes vorgenommen, will es
mich dünken, Adaß meine Leser sich über diesen Punct
sicherer in nieinem»««Blatte-, als im ,,Walgus««orien-
tiren werden, und wenn sie die Kritikdes ,,Walgus«
naiv Heiden, so ivird das-weder mich, noch, auch den
HrnjKZrw selbst überraschem Endlichmuß ich den
so liebenswürdig vorn Hin. Ftdrw mir tin Aussicht
gestellten Posten eines Directors der-T Alexander-sehnte
ablehnen, da ich andere Aufgaben habegund mich
der bezeichneten Stellung nicht gewachsetjxfühlek
den Director-Posten der gegenwärtig geplanten
Alexanderschule wird übrigens kein Kenner der Ver-
hältnisse einen anderen als den Dorfschulmeister
KIrw vorzuschlagen,zw.issetsi»EVLlØHSUst Hskky
JannsenXÅ · · ,

—« Se. Was. der Kaiser hat, wie die ,,Neue
Zeir«-!;«-.;yreldet,. geruht-z. allen G e m e in d e v e r,r1r«a..lx- ..

kuugkgszdgs indiesem Jahre, veröffentlichte Werk,
,,Geschich«te »der",Regi»erung des tfaisers Yllexandergkll ·
i« VTLVHVI«FZC schtkixtilse ,

, Von dem ehem.. Dorpater Professoy gegen-
wärtigen Kais Deutschen Regierungsrath Dr. Wszs
Stieda ist soeben im dritten Heft des Schmols
lex-Haken .hxbn"«cslzze«s.»sps.ür Gkfesgsbjsng- Ystwsltutsgundspsekiitgiigtxhichskt ei» längerer eshfstoriickxer Aiifiatz
über« « die» II« uss ische Zu l l p so l»i t i k- erschienen;
welcher auch sirnSeparatabdruckherausgegeben ist.

Dsssznnosddi sA«g- Zeiss-n« Dssexicht edel« Studie-
ausYdie »wir deusitächstzurgückiouimen werden, an. her-
vorragender Stelle. -- . «— ·

— Zug Mxkra schreibt man dem» ,,Balt. Wehst.«: »
Am Zlz Mai Eusksptetbrgch ""vt:13tHF;sz»«StilI«leben ein: ain
hellcn Tage« ausgeführt« ·Mvrd. Ein Soldat er-schoßarxährend seiner .Wachezeit imHofe unseres Ge-
fängnisse-s- sdenssp Gefängniß-Aufseher Jwan Meist.
Die lzrsgche dieser That ist unbekanntz nach der ·
Aussage«97«dd’s««Soldaten hat « tMett den Gefangenen
durch's Fenster Tabak zugereiäzt.z«·l«s9szs.

»»

Znnijdkm lslidkus des Landes ssiauien die ErFiEte- -sz
Berichte im« Ganzen recht befriedigend. "Die
Regengüsse, mitwelchen wir im Norden Livlands so.
überreich bedacht worden sind, scheineti dort wenig-
Schaden angerichtet zu haben. Borzüglich isoll im
südlichen Livland namentlich derF lachs stehen.

Pisa, 14. Jultk Dem ExecutiwContitös der
Gewerbedlusstellung "»ist, wie die"Rig.
Z. erfährt, die Mittheilung gewordemdaß der hohe
Protector der »Ausstelluiig, Se.-Kais. Hoheit der
Großfürst Wladimir, von fkch Alls eitle
G old en e Me d ai l l e dem Comitö zur Verfügung
gestellt hat. Das ExecntivsComitå hat von diesem
hulddollen Act dankend Kenntniß genommen und die
Medaille der Jlgezåemsscheu Wollweberei
zuerkannh — Wie die Z. f. St. u. Ld. meidet,
wird Sr.sKais.««Hohei·t dem« Großfürsten Wladimir
von Seiten der Aussteller ein künstlerisch ausgestat-
tetes Alsbum mit» photographischen Ansichten von
der Ausstellung dargebracht werden; Der Silber-
schmuck der Deckelgehörte zu den von der Firma
Chlebriikow Söhne F: Co. ins« Moskau ausgestellten
Gegenständen und ist zu obigem s Zweck « von dies«
Firma angekaust worden. Die künstlerischcksllkgkO
Phkfche Ausstattiinzz des Jjitelblattes und der Wid-
mnng ist das Werk «des Architektcn Felskm der Ein-
band in blauen: Sgpznjt ist vszvn demf Buchbinder-Mskstet Hasfelbergk Die photographischen An-

sichtest selbst, di« dei- Jnhalt des Atbum bilden,
sinp aus dem Atelier von C. Schutz ·,he.tpvkgs«

gangen; ein Theil derselben ist gegenwärtig in der
LehrmittekAusstellung in der Realschule zu sehen.

« - Der Chef des Kaiserlichen Hauptqnartiersk
General-Adjutant O. v. Rirh ter, hat ssichsder Rigi
Z. zufolge, in Begleitung seiner Familie am 13.
Juli von Riga über Oger nach seii1eru»Laridgute«
Siggund begeben. ·

In Oesel hat, wie das ,,Ake«sb.Wchb1.« erfährt,
der ritterschaftliche Convent beschlossen, einen ,,Oe·sel-
jchen Vorschuß-undSparcassen-Verein«
nach den vorn Minister des Innern bestätigten Sta-
tuten ins Leben treten zu lassen. -

It! kikvul hat der daselbst weilende Chef der
Central- Gefängnißverrvaltnrig Gehrzimrath Gal-
ki n-Wrassk i

,
in Begleitung des.Gvuveriienienis-

chefs, des Polizeimeisters nnd verschiedener höherer
Beamten am Sonnabende eine Re v ision säumen-
licher Revaler Gefängnißdlnstalteii vorgenommen,
über deren Zustand er sich, der Rev. Z. zufolge, im
Ganze-r befriedigt geäußert hat. Namentlich soll die
Einrichtung des Gefängnißzlfpospitals bei« dem Dom-
Gefängniß die Anerkennung Sr. Excellenz gefunden
undsoll derselbe sich; auch zu dem Plan-der Er-gänzung des Hospitaie teurer) Errichtung eine;me» weibiichcii Abihkiiukig durchaus zustimkiiäiisg
ausgesprochen haben, indem er zugleich»«tfürs7die
willigutrg der nöthigen Mittel Hoffnung-machte«

—- Wie der ,,Rev. Beob.« erfährt, ist der wis-
z fenschaftliche Lehrer« ans» Revaler Gouvernements-
;G:;sz;-gasiu»-, c-gsi:as«phi1e. J. S ch m idt, ais Ob»-
rehkeiidek gkiechischskiiSpkache uach Gen-sagen be-
rufen und an seiner Statt der Gerad. phiL Erd eljl
in Aussicht genommen worden. Ferner7ist"deksCanT-»
didat ·der Moskauer Universität, Nikolai S p i e g e l,
dem Gouvernements-Gehmnastukn zugezälflt und zur
Domschule als Lehrer. derjfirussischen Sprache d«ele-
girt worden , welchen Posten der oanil Erwin
Bauer aufgegeben. « «

Aus Hntlimd geht der St. Bei. Z. von-dem Be-
sitzer des in der Nacht auf den 25. Juni niederge-
brannten Gutes A u tz e n b a eh, Freiherrn W.JJVI»
B r a ck e l , eine längere Zuschrift über» diese, be-
reits früher von nns erwähnte, schändliche Vran d-
st i f tu n g zu. » Jnspdkpt Schreiben heißt es: »Am
Abend des 24. Juni« ibijszä ich· noch um 11 Uhr mit
meiner Frau draußen, nnd da wir in keinem Ge-

»Hä1ide-Jmehr Lichf sahen, Verdächtiges nirgends be.-merkten«, gingen wir schlafen. -— Um halb 12 Uhr,
als wir eben das Licht gelöschh wurden wir durch
Klopfen an’s" Fenster gestreckt, und als ich 5 Minuten
darauf, nur die nothwendigsten Kleider anziehend,
hinauseilta standen siehen große Gebäude, ·ca. 60
Cubikfaden Brennholz, Unmassen Stroh nnd Futter«
in Flammen. e— Jn die brennende Equipagen-Re-
n1tse stürzen·, die Feuerspritze mit Hilfe meines Soh-
nes»»«,åhera«usz·iehen, das» war die Arbeit eines Armen-«bli·c·ke«s«. Eine «Equipage« rettete mein Sohn, eine an-
derei mein;Kutscher, ,5 Liuxiisijoferde brachen aus, dann
war A l·l e« s« ein Feuermeer. An Rettung der bren-
nenden Gebäude, aus denen das Angstgeschrei von
24 Pferden, 49»Kühen, Schweinen, Hunden« n. s. w.
giaijiziisjisnsesettdkiiisjyxpzkkk zixischi zu: denken. Auf 30 Fuß
Entfernungvoen Wohnha«use,»dessen Giebelseite schon
zu vraughsntbegariin brannten 15 Cubikfaden trockeiien
Birkenhfsqklzeksi find die Scheune knit Nutzholz.-
niußtespalso mit aller Kraft, da der Aziiiszdsich wandte

·nt«j»d.«die Flamme gegen das Haus trieb, hier vorge-
xhexi,.-gdie«sen gesährl«ichsten« Puiict«»schützen.-T"s Den über.
uienschlichen Anstrengungen gelang es, das »Wohn-
haus zu«retteii, gegen "e3ä Uhr- Morgens« Herrdes

szFeuers zu werden. —-—ä Total niedergebraniitszsindt l)
die Wiege— mit der Dresch- und «Dainpfmaschisie»,
Wckch-11..,000 Not; e) die K1e2sc1-ea;:iL-"uiii»45 Fu-
der Klee und 5 zweispännigen Wagen, Werth 14500

»Rbl.;. 3)"J«die Futterscheuireniit 32 Fuder Erbsen-
stroh,s 315 I Planken Birken-Nutzholz, ’2«z3s«sz"Schlitti-n,
Fehmern und diversen Planken, Werth 2000.Rbl.;
4) des« Yiseihstall mit Futter Fund 36 KifehenxkkWerthJ;6000s- 51 der« Hpkiiher mit Kritik« Leder,
Säcken &c. &c» Werth 17,00() Rbi.z 6) der Pferde-
stsall mit« 24 Pferden, allen »Geschirren, Equipagenj
Schlitten, Wagen, Sägetisilis Futter, Flachs, Maschi-
uekxkzuui Hacksem sc» Wein; 18,0o0 gierig; 7) Ma-
schinetlkRemise mit Mähinasching Pferderecheir er»
Wein; 3000 sehr; s) Schweine, Himdepsktkephe imd
Brennhoiz nebst ScheU11e-, Werth 3500 Rbl.; »in
Suinma Werth 65,000»Rbl." «Jm günstigsten Fcrlle
zahlt die Assecuranz 15,00Q Rbl. —"Mein Sohn«

und ich haben schwere Brandwunden« an den Hän-
den und imGesieht davongetragen. Da alle» Zug,
kraft, alle Maschinen fehleOdieHeUernte im Gange
ist, die Getreideernte aber vor derThür stehkjistdek
Schaden unberechenbar.«s Sodann erztpgszpzk »die z«
RTVE stchEUVE ZUschkkfk Einige! Ergebnisse« dsze«r« Un-
«?l"ch7"?-8- Welche U·A«Dis»sp.gpxlchsk.sk1kchTHE-gethan
hat, daß das Feuer an vier««bis"sriiiftSiYgjkjkjgrkjchi
angelegt worden; Jferner
cien wider den rsuthmaßliiiyksij
des ist-Jes- isde des: Geists-Treks-ssicht füsshtsstsscheud erechtet?;:1·;siat-,ruhte-Sees
Fuße belasseerwuxden ist. · «« « THE«

Inst-hat«, 17. Juri.sz,Di-izi?·g-stx·i«g-;Iz»Irdi-
tespn --Manöver mirs-Ladung«
Krassnaja·-Gprka« wohnten» telegraphirt matj-J·I;«"·sans"
KIFVktstsHk de? gNvkd. Fels-THE; Jhksksjfisjsstätkn
der Bat-set und die K aiserinsowie nichts-Fess-
fürsten bei. An dem Manöver betheiligten siclpfünf
Panzerschissy dreizehn andere See-Fahrzeuge,« zwei

EBasiaillonezg eine Batterie und, Kopfes. Die Man-Z
bei: åiückten aufs Bestep f«

«
«— Hin: 22.»-;Juli, als am Tage des Namens-

festxsxshksssptajk der K«a iseri;n, sollen sichjswks
« diesRessidenzbhlätter melden, diesögiingekaller Mäd-
theltsJjistitute im sfnioxiraåKloftszer zu einem—
Daukgottesdietiste zufammenfiudetk Jm Saale des
Witiweuhatrfes wird ihnen dann später ein sMittags-
nrahl servirt werden. —- Auf der.Peterhofer Rhede
wird eine» große Jllukzjxiigatiotiwcranstaltet und ein
prächtiges Feuerwerk abgebraunt werden. Empfang
bei Hofe foll jedoch nicht stattfindenkfsp «

— Der Kriegsmiirister General-Adjutant Wan-
uowski ist seit einer Woche,.neictzt,zYnerheblichzerz

-»,k»rankt, so daß»«.er.dies Erledigung; »der Geschäfte zeitksz
nweilig hat· atrfgezbezr »m·1·1ssen. » »

».
— Die G enzsd a rhgi eszriehk Verm a tin u g»

der Stadt St.szPetersbu·rq, welche seit dem
Juni des Jahres 188l"·«besteht,"ist durch einen dieser
Tage ergangenen Allerhöchsten Befehl a u f g eh o b en
worden«! StyPeterzzbnrg ist sonach wiederum der

e St. Petersburger Gouvernements-Gensdarn1erie-Ver-
»r»valtuxkg«» untersteilh deren»ishefz,deni-Stahthautztjnann .

« nämlichen; tszDienstverhältniß» gegenüber· fsteht,-
« »g-wclchein·"isich"sz·cr Letzterecn der Chef der städtifFØeFLLs

-ensdarmerie-P;rswa;tung«sbefuiideit xhattesk e -- »? «;

Mosis« hat an; Juli in glänzender Weise den «
Namesnxstagx des-«, Generaslzcijsszorfperneikrss Fürsten ·
W. A. D o lgo rsu k«o rv begangienss Der Festgoikek ««

dienst wurde in der Hauskirche desFürstenFoonis
IMetropoliten von Vioskau Joannsiki unter Afsistenzk

rder übrigen»Geistlichkeitkvollzogern Nach-dein! Gier-»«
jesdienst bsrachtxestiskdliessVertreter der Stadt und der
Stände, so wie»diezzahlreichendVerehrer ·.«des«Fürste-n».

I««ihre GiHccvünfchszieffHdarz Viele warenaixs weiter Fest-»·
nespfpeciell in diesem Aulasse nachMoskau gekomirrespnj
Dass« Zsroizk«-Ssergiewo-Kloster- brachte dem Fürsten
ein Heiligenbild dar. Der« Ve,»x·k«auf.»»d«er Krök

spn u n gs-R u b e l in derFiliale der Reichsbank dauä
,-'—er·t»e"»HFxei»isZage.» Eint-e Menge Volkes umringten das
«Ge«b7ä—itd«eder-Bank;? doch« wurde die« Ruhe« nicht

azu- rsiittiiwsrscyciirhgbsii
teure« vkürzlich gegen lcitstszgsfgerszde aufgeJaUftY

·«Die Pferde-Preise sind ansehnlich Ehr-he; H, s -«-T1,-"

»·
»

»

Tojistkutizn : ;.

Johann· szGottfried , J o hu , Ei· im 82«. Lebens-
jahre· am« «11».szJu«li-·sin St; Petersburg «

»Johanna"S t ae ck er f an: 11. Juli zu« Var-»
Sols· · « «

,-. I: . -
Andrei GerassinrowitschK a m a r i n, « Ef- im 65» eLebensjahre am 11.-Juli zu ·Riga. « sz «»

jkspxspExjsdhann E d et, f im 74x Lebensjahre« am 10
-Neu««Ber-gfried. » . ; «— «

Fu. Johanna-v. Wejtzen br e y er,·»-s- im 88.
Lebensjahre am 29. Jan? zu «Cg1»znstav»t, »F;Eugeme S ch i ll i n g, ffraitestsJuti Izsirkjhasenpoihss Tist-the» --Gustnv" jsTp»»12,b-»e-1.1astei1bergk,W,i,-sp»-ggsudtz J«Iihiks»Mixqu.

«» «.Frau» Llirguftje J ordan, "·T»raritjcxiatjn,s»-sk
un. 41. Lehens1ahre,atn« 1l.«;Julghkiii JLibqu. "

Contrnleur »der-» : RigaskDäkjahjikgersJ Eisenbahn,
: Tit-Rath »».-Eduard v. Bd r«,xz,sf»;j« »Hm; ·« U» Jgxzg

· Hofraih Eduardk Lie"jrs»t»i"·11g,"»j« kein» ·1z4»;.;« Inn»
Jphsms Aste» I s!keep! Zell; I» fees1T1-—I1»lt»

- irr-Rina- - « «
«

« « « «

« : Kntjkenxjairz den— Kirchenviichetir"-"Uä1irf1atrs« " ·
St: J0HtUkLkFs-Grmeinde. Getaufh des BiickersMetstere A. sskxRoyal Tochter Gertruv Louise ErnestinetSt. .Niakceu-Ge,i·zieckkde. G e ta u f t: des Sattlers P.

. Kohle: Tochter Leontine Mariyggdes Ggtneindefchtedzhers J; MattoJTochter Alrde Louise kfpelenr.ssx z» .
: St« PetwGenwinde. G et a u f t : des Jüki LikidTrschi
» — fZßchsstgåtiskätjäkfzesenkändes Sgyuhmachgers Georg Udras

- « Z c J« · « .· s.· » sjbetz Sohn OscarNeinholligfsPÆLFRIRHÆÆDTYEJFLH
« «"kEk,»M«kIb«-« Pro7cl·amkrt.- Jaan Kuk mit Liisa

- » Maggy JaanToynr mit Anna TontoL G e ft p k h eu-

A Fee-Ihr Sulg Sohnxzscsugtrlxskobert Johanns; PA-

AUßTY den Wrätnien für hervorragende Ansstel-
: »lungs-O»b1eacte.si11d auf der-G e iv e rb e«- Aufs; st e I -"

Istlszusg nach kden Besttcrininngen für die Preisvekzsps
thkkltksnnrnswvvech sont-e Persnssess,skrx.irzeigzg»sich um vie

,Y;3P1sfuhrucig »von AugstellutigssObjectciiisals Mitarbei-sszter an denselben hervorragend» verdient gecnacht ha-ben, ebenfallsunit anetkentiknden Diplouren ausgeg-
zetchnet werden konnen uoeh etwa 40 »Mit-a r b e tt e r·- D i p l o m ex! vektheiltworderigz Djejjktbekf

: sind «fast· ausschließlich auf Einrvohnef Riga.’s" kut-fKYCTZ EFEIFTII«DVTPCTCUIfC-HB«Effekt! solches? ,,Pi’itarbe«i—-T-
« ICNDUUVUIY nicht zuerkannt worden. ,--2"·-;- Fern» ver-s
" öffentlichen« die Rigaer Biätter eine Z"«ure chjfstejJ

TUTTI· VKLP k åmjisirun gs- Liste, indem indes·
« UTFPTFIUSJUchCIL »»

Auch( votxsuns wiedergeaebenen Listeikkkhunillcki ISYAUHIIEIISHT It! Gruppe XIV. und XVHIII« CUf GIUUP dess Urtheils der Preisrichtcsr nur?aA U OTHER-sit? Ftfikg s sey) r e i b e n erhalten haben,slssslckxs stifgeführt siixdÄ weicheaxdie Pfg-Spezies;
M s d e! I l s ziserkaiixit sei; Es siiis 'kpcg--k5-»»A2,s-«

ssstetter--cs«s·Nzr. 727 F. Ostkxrmxfuzii in; Iggk;,·sz,7"28T— H s ffm s s« s! siikxRsgsssnsr C. «« sinkt»738 H— S ch s» tdt s» Rtgn 739 C et- -NOT« 743 JwciisBuch wiofstyxsis i:i»»s-)r«--1-www Liebe» isjxissiigz izzgHekkxkjj Erz-tax.
zijjUsp HERR« 769 Ferd. rebha rd in Golding»en,zWtlhs - Ntenzel H Goldingety 491s«- Jyeraein Riga, 8007 z. Hsiddsssikkssisrsigckx -803i

Rvsenkr an; — »« Co, in Riga", 8057 Si(
«—-·.»·c»hdler in Riga, 812kR. Häufermann in?
· NO« UND. 814 K. Stu««"s.m in Do spat. Danach« . s sc « . . . .

find auch die in unsererjNummer vom -14-«.-.Jut("2ver- .
rpsfentiichten localen DBIIIZIIPMIIJ THE-FIEDLE-"«ren. — Schlikßkich sei «. ··
xdskev hiesigen Gewetbetreibendenk «atrch·"·"einer"dek
hervorragendem! und bekauntesten Industriellen uns-«·

serer Stadt, der "·Gürtlcr E..Dro ß , welcher seine
Betheiligung an der Ansstelltrzig tziigeskigt hatte und
auch Hm Ausstellnngsdkataloge als Aussteller fungirh
VQF DE! Beschickiing der Ansstellntig Abstand genom-
men bat. Thatsächlich beläuft sich somit dis Zahl
dis-IF Dprpater Ausstrller auf kaum zwanzig.

Die gestrige Ausführung des hübschen« Benedixk
schenDriginal-Charakterbildes ,,A s ch e n b r ö d· el ,«

der unser ständiger Referentbeiznwohnen verhindertwar, hatte, wie uusberichtet wird, ein zahlreiches
Publicum in dengRåutnen des Sommer-Theatersversammelt und erntete reichen; wohlverdienten Bei-
fall. Die Besetzungder Rollen war eine vorzügliche
und das Zusammenspiel ein durchaus besriedigendez
Jn erster Linie verdiente hervorgehoben zu werden
Fiel. Gros se indermitzvoller Aninuth undNatürs
lich» wiedergegebenen Titelrollss Vortreffliche Leistun-
zgen waren auch »Herr Bijese als Vorsteher der
Mädchen-Pension"«und Herr »A«l«brecht als GrasRothberg. Von den Damen führte-außer der· bereits «
Genannteu namentlich-«. Frau Hsammerstein alsElsriedens Pslegemutter ihre Rolle sorgsam und in
jeder Hinsicht znsriedenstellendx durch. «

Vorgestern Regen, gestern eingjsåliegenguß ,undhente wieder Regen; H—- das szist das« alte »Lied, mit
swelxhginsfwjr auch heuteunsceespehgestrige Klage fort-
zusetzen haben. Wie zu« hhrexpistz stehen an« J·vielen»-Q·xten, so nanentlich im Obe":pahle»n’schen, diei Heu;
schlägt: ans; weite Flärhen-- bereits unter Wasser, das»

·Korn;·vocrpAllem« der· «Roggen, leidet unter den an-. ·
dauernden Niederschlägen und »die Kaxtoffelzlkrankheit
witrdzkwohl in diesem Jahre srinoerlicly »aus-bleiben.Oluszerdeni haben in der» .Mitte der vorigen Woche

auch H ag els ehläge hier und da, besonders im«
Perkrwschetynicht geringes Urtheil angerichtet, lo das; ;
der Landmann» in« diesenrlxSoiiikner»wohl. Grund
hat, mit den Lkaunenjdes Hiininels zu,.hadern. .

;
« »Klein-gilt ritt; «

«t-z"ls-skjserlin, 28-.-.(16-.)i« Juli. Gras Peter Schuwaloiv
lst hier eingetroffen;Abstds etcisti Es! Mk) »Es-Möbel» .

weiter: —«—— Vier-Admiral Bqtseh und«Contre-Admiral.»
Berger wnrren··zur" Disposiiisoit ·«g"e«stel1t. g « ·

«

JtieDtichHrUhH 28». (1«6.)« Juli: «Fürst sBismarck
istnachsKissingeiesabaereist. L l «

« Stuttgart, 28. s(»16.) sJu1i..-:Gei1eraIm-:jor v;.
Steinheil wrirde zum. Kreiegsaziizijister ernannt; ,

-.»Z1»l»l1»itn,,·26. (J.4.) Juli.sz »Der ,«.Mi«11ister- -·Kalno»ky«
Ast, sheutgzaus Gastefii sphierheszrk zicrnckgekehrtsp sGesterii ·Nachnkitta s» hntte » ex zwei Audienzen beim Kezser- glltittsags um :««"1- Uhr-eine!shalbstütidigeslltiidts
Nachiüiktags 4« Uhr-Edle« zweite, welche eine volle:

.Stu»nd.e, dauerte. »«U.in»«-5 Uhr wurde Kalnoky zur»
Hostctfel zugezogen. X » zHallo, .27. (15.«) Juli. Jn dkn letzten24 Stun-
den bis heute früh, sllhr starben an der Cholera» in

III-TUTTI« 2-"Ghiz"9h«;31- MCHSZIFLJFYJTÄITH,kjTlIjl!k0h» ,28 sPerslonetk . - -
«. T. «. ». l.·-«..

i .TEeseI-:x1cu.iIx«11sl-ie, ,
d er No r dis ehszejn« Tit-le grach hea- Age nt ur.T
- Magazin, YSmskn a«bsze·k1u,s«;s«z.1»s6«;;» Inseln-z TDer z· khiesige

Eins« 7 hat· sz«z11"r«·"E-«i«ii«1n"er11«iig ’"aii« ·« diesiiröx ;
tiutijg Ihrer Majestäten ein »Hei-illa( von 5000J"«Rbl.

«sz»gestistef,«-js-:dcsse:1 Zinsen zu« Stipendien sssiir unbemitzsztelte Hchüler verwandt werden sollexis « «
»« « Dorn, gSoaFcFHZ-, «Fk)«;::J1;I»i.« Wie officiell aus.Hfutxioszisgenieldspetswtrd«i, unkeriiahnrder Oberst Bu-

deussiacnssis (7.) Juli einen gröüßereii Ausfall; Der-
« gerbeiistete 7:Kg1»1oneen;;s. die. Verluste des. Feindeszjjbetkechttiche sein. « «
»« Hsnitthss S011t1ab»et1d, »(1«6».) - Juli. « In« den

.- legten:dleiundzwaiizig ·Stu«nd«eti bis heute ,in der
Frühe starben hierjsinlszKaisrko 2773 Personen, in Sa-
ron und Bizlakz73 an derCholera. »

rxizlrrandririgeSen:ii:ag»529. (17.) Juli. Gesterip
gab es· hier— In! He« Fälle von Erkranknitg an der

siegst-Eis stsedge srsEhssssxkeitxdsxstscsrss·O»··H«Æ«(;.Q,L, H« «) s!

· Eshzlisillowgvtoh Sonntag, 17. .Juli.--«·Jn »der
""«"«Stöc««-«S se nie nspo iusindl am Freitage 180 Häuser

niedergehxannt,«spdarunter zdie Häuser-Hin denken« sich
die Behörden befinden, die Kirchhofs-Kirche « und

zgsdtelsjs fürs-dick Nkessgjcxgbestiiymtez Waaren ; derskjSchadetr
esse-sahen: aus«-Den Gehaltes« wiss auf l300,00o Rot. ge-s— sehästxssssDer««Vtre-Go«uverneur hat · eine Comitö zur.
Ustcxtstgähssvg der-durch de» BrcmtiiGelchädigten ers.

«’gCUsisikt- ·« tu« «« .:-·««-s.«-,«’- ".·-«-·s« «« .«·- « ·«

Montag, 30. (18.) Juli. Der Mitrister
der öffentlichen Arbeiten ist gestern nach Jschia ab-

Seriists l . «s .Ukllki"tl, Sonntag, 29. (17·.)"J:1lii. An: Sonnabend
zip ans Insel Jschia ein
heftkgx »das nochwerheerender

; seine-isFojgeiisswlanjfsalsl gdnsjessige ppvml Jahre«18812"«
Besonders Jcklibeifkigetkroffctt wurden die-Ortschaften
sCqsquglcciol»-a,»s« Foreses-»und Varro-Amen« dort stürzten

»diese ser"ein und begraben zahlreiche MenschenHujitsekshxseei Ujlgtpz YJYVon hier, Neapel, ans»
zsindx Fund Mtlitär entsandt, um Hilfe

«

.»zu« IeHtenuIJF »die»Yexwundetenhietsher zutranspoifä
« tttenxjk Yäsdiespsirhkder Todten« »auf sJschia wird auf«
Jgzesckxstztzxks Spszitä«ler« Ne»gpel’s» sind ·
·««.sJ-·keJHskk«che’kl.,silisd, in Spiiäler verwandelt»

, l » «
-

, HTIsxssxltsslsrsbt tsis
R kgxalkxseszV ö sie; 152 Juli 1883. .

is« «
, sc« «»

«» ·Gk;11« -Ncxk.»Inkdxisvttiiiteiszelssss .« » :«—k«. » «« —

;,:,»;»,-;»«-31878». J. ;«.-,.«. « ,«" -«—- ; 9214
«5JH’·-2»-««,, Mk« I879.«-«-.I;««..

.
«« DIE« VYVOg; zsktåkxzudbrieke dates-us.- . .

— 100 sw-
k.- »k.«.»«»·.sz,sp»«,,·. s» "««7- -f —,

5Vs7s RitksszfaiidbrJxy Hhvoth.-Ver. —- 96 9572
sgeigiskdnnhssptxistoxzzixzigd Nu. . . .

— r sage-s,W« e
i «·- ·.« ·

««

«. Jus-»die niederen-Tot recantwpxtli«chx« i ·Dr; E. M"attiesen. « "
«« Wird. A· Hasselblatts

Ne i: e» D It: p»t s che syst-II: u g.Æ 161. 18å3.



Von der Censut gestatted D o : ZU i. den »l8. Juxi 1883. Dmck tiud Vcklifg von C.««Mattiiefen.

JE 161. Npxx e"«D.ö»kptsxhkez, Ze i«tu vg- 1883. ».

». » DorpatekDei· Herr sind. pharin Carl; »sz · ».Knrpow hat die Universität ver-s Grosses ·
Dospasiidetkk Syst? Usibl · « . - s « i Abont·i·e·ments-Vorstellnhg·Nr;ss2 Zwei-U· T«« -—·—«-—-——·H·

»ecor: .. . · .. » »« ; »« «» · - » s« ..
-

Nr· lese· « Sees· F· TDMEBL . »·
··

»·· ·
VII« Eint-M Edle« Rathe· V« s— · · · · - - ·- .

Kaiserlichen Stadt Dorpats werden » « ·· MÄHACTEU UCch VCIYMUVFVYZIHUTIYPTEY J. August. »-
am

·« « » « - · ··
»

V« ·» PVUWX aus· dem Jtarenkschen Be. inn des Unterricht-s a. 10 Aan« Dælenlgens welche anfdæ · « « II «— i - von C. Knigge. Musikvon Mozart. 9 ssm i« usw«·-
Nachlaffeufchaftejis derSnaekjgei H . -- .- s »:.s-. - w . « xgzüdet in «: sV xe f e Fuss« g, » .:» » Director Hirn-like.I·«zk;klte»»·jkz.l·t Hjnxejzkassung kechkz · Das grosse ·l)orpatel-·Meetlng·« ettrennen)·

··A·· szGrzaf · «·» · , OF» Wild
———«-——————-—« ·sörniltcy errichtete-r« «T·estamente»··»·zii" diesem-Jahre abermals beiGrelegenheit der« hiesigen us— Gräsiti :·s« ·« ···· Frl··Grißl·is·»«DUUW VEITHOITHEEUEUIPSITFQUCTVUND -.stell-ungs statt.

namentlich: «· · · « · · a· ·: Or» .- ·« i« » ~Fkl· ·--· «. «» -· «: i» · - » . ,
1. des ehemaligen · Kaufmanns - Aflmsz nasse« Fu» c« onna« » a« J», »Fig·cixo ». .. . «Herr.Fl·fchex.. «»· Zugleich· xxnt der axn 1»7. Juli c. er- «

Adotxch"Eharnz I 4 J B9k9kk· 04197 Ists Spkckcskplls 29k JIJIISUSF · Marzeline .
«. Mqtzenciiierw x·i·:lg·t·:n.·«·«Wvedekeröffziung-szpeg Viiffets ;·

L. des Kaufmanns PetekJWW · « richten« m! TO! Pl·(k·lll·l(9k·I«I9akenY-a«; .»v.·.0 isixiszaitsp iirtb·B—-·-I·Dkjv · de·r·lrxZcn:·fTchver·i·r·xT-ol:;·t····Mknagen a«
»Es-DU- -RIO-UsV-I1z0w; « · a wol« MYMZEY Pokpakk

«3. des» .·.,Schnetderm»ersters· lsszkpur gute Aufnahme« der» Pferde in·«d·er · axl·,·g·e· ··.1s
·· Der «»T·sesu»ch er· Ton? Äbreisezszhalbek ·»w······de··· .MkM·PedderZ ·. »· - .SOI·g«»9 getkiligfell. · ·«« ,·:· ? is. ..:."-—f« ung - - ;.-«,:..-«-·:·-si s -

4« d··W·······C«··Y«r·««Jw«·
J« er rauz eseuk · « « - » »

.» »— -..». --i - s. -...- « .
s»s.s.iir-.xkkp«w,j geh: Michxsxisvvi Jstttkwkk ll«··w··«·····················« B -Ä« ABBE· JDESCIIJIIUILUHHVIISEZYIIIEIUMEUVSYUV eT"e«"·N«chk3tikek 9«'k· Dienstag cis-US Mi -

"I· - - « "
""

»«
»

· --

'
« · «

«· "

«

«« un «rne-sk- seist· s. · »· .ggässrfenikiliiikiipriittvcgse aektielzkgieeqHtkYspfijll MTIEUECET Und HAVE« Familie« szkc Uf Bicck s« Mcth ex··o·ii···x;·r·i·t·;··ki1·k·TvTi·T-«IFIFIYOFU vertausen- Peps Flotte-z· iätijlxisgsszTGsCsssispi: - « · . - « -

- »sktkmettks HDEV »k3««BdUchtE«U Vevftoirbes . -

nen anfechten wollen, und mittoplk - z:.·.;».·z· «
iher Anf··e·c··h·t·»ilxng-duhrchziidringeki·flch " --·»·». ausgeführt von: . Empfehle vorzügliches Optiker-ists. .· ··· - - -getrmieii o ten, TMMT SUSS N« » «- · - .-.« .· « . Gr. .Srhmidt «. ·» »
dert, sichis hinnen - sechs E Monaten · « OUBZZSkOEEJtBHGSDST .. » Haki·;ie·r·l’·sch.e Brauerei-· · -
« UND dlsftiPrsclamss END· sitz« « S · as« se· T - .K«3"IITIIIsSUahFI«9-;
teftens cnn läJSepteniber 1883 - ··· ·H· · » , ·

bei diefeni Rathe »zu melden und »Herr« ooasszoswfe ·

- -». "» Ost-»;hieselbst Ihre Anfpruche -zu verlernt-Es« x«s:-:-·Ä0l·309 9 VIII· Abends· ·« ·«· · ·«··

»! ·· d Il- · · - ··" abaren und ·"zu. begründen, auch die ·
«· "

«»

··

«« K
·"

··

,«
erforderlichen gerichtlichen Schritte Entree a Person· 15 IF) stets voikräthjszgszspin I « « · mit« dem 15.· Juli aus«·»deij«schlcskstrasseiNin in

Im? Anfechtung»der.f·poglichell.TFltUsk»
nrente zu thun, beides: ausdrnck . xnspznzekzejchnezem vedzgekjsk ex« « Buohdr.»;e Z·t«g·.LEJ,xped.

«. »w· »» Fhck hajze · · » . · H.. .·--·.,.,«-2 -

licheii Verwarnung, daß stjisiach Ab. xsohjenen un« i« alten Bnchhandz -·l?«8·I·«ok-’U· ··l·c·1u·f dieser·FriftæNiemcZnd säeneåkYißnszslurigen 211 haben-· » , s - sz »

We« Oe? Unten-« Un? aa «·

· asz »«
.:- W - - ·. ,-.t-Ä·lexaricler—straksss —..·-x·. »;

lachen« mit irgend welchem An- itätuåklknyspkuche gehört, isokkdekkisgiikizrichiibs » »» .
«

Essen«c·
«

· —— ·. . · I «s-«·· I s ·
;··

. ·
-

· ·· ··· ·· · ·Tigxrfegcettz de« Wches angeht« ZU »s- ljcldlltllschcll llokBSHchts-I. ··.· hält sich zursplkesotsgattssvtitt s« ·» ·· · ·rJUPYEIEZY »

· Eint. Its. llswald sehnt-di. gelsgsstlsshstjsgpikdllsssi »i F»
J stßakhes V« IN« Zvkpaskf · . vil·l—·:i—i;;its·x-.· « · DEVANT-ji· Taktik-kais wird-ein««- - i NäheresAiisskuitft ·sertheistt--su·nd - nshmmt Anmeldungen xbis szunii I.7.s·sAtt-g·nflsz- s·

u izhürgermekerx »Ist) er; - ·........«"-.-". F - tgblszgkxxkx · «· szaias fes· «« : « entgegens
N--.--.-----—V-503«»Obsklec«—-—-Sttllmarks - ········(J Hzzzjezejjj i-2"«i2k-ns.i-2 speise-spat kiik diene-si- sz « Je« · » ·Das«AusstelmvgGComctar

Jm Unterzeichneten« Vgkkqgk ist emsig,
neu und durch alle Buchhaudlungenszu I · Ä«. - s h eec an Hirt-Dosen- sic ·m. E. · - .beziehen: , .il» · » ossser aswa ZISZDSNSZTZZSZUNT«I4’«"" Ho« ·«

· · Icdscsna '»»· « Cnoderue cketctlllsp stx Fstykshufgscsz ·———————-————-—U·«
»·

"·« ——————————————z«· · ·· »»
· ·C

»» · «;
» ziizzi e« 9 zog, Instinkt« iuisiitzu - «

. «-. · O«« . Bkslkens Hkcskwschs LSFVCIYUCI 77917 s»- · «· th t Däije und· 4«· Jahre ··in··· · · · « ··· · ·
·· ·ene····und halbwolleue··msz·ackstoae· sxkierhtslxa hxchäktit ewesensk ssucht —

« - e » « ·! Seins. Stiche-Ists. SIIIIsIFOt-»IIETN.WIII- » 7"-,I"-.N»»,»mbSF-d g« eznekstene » · Hi» -k;·«,·-sp· « zmikisportk ohne sMrber»Jacpb-·Stkaße
- «Z·k"k««««g; z» «« . ·, v« lernte,lamctpltsgenmantelnnd-lachen, OF« OF? ZU »» - —s« · «« · « «« ·

«« a Lache« Prol Insel. Lsillssllziige Tät» Herren uud«Kna.ben, CISUPSV Dokpatsz «« . « is! - - s · .« O

fÜVV«3J«hF·IBBO-« · tzustkiivisqucttes uxtd ZIIUVMZIIISV M« «· sm"l.9.k' ·( -.·:ie«:X«PHY.3.-"Y Fspp se . J·;· »
«Preis-So Ko» ». txtgszikxstid auf Bestellung cmpdehlts 0

.·· · ; ·.» . sz · .
» «VllllSsts« H. s. Gast-Schicks- - UUH schtvatzstsftkppfsskstltn »Ob«-» .

· - C. Ætlkkiksktcs · - Grcsser Markt; .14.-.«»- » . .. « ; · · -».«
»· V· «— ..5p,5..5k.....0...1..p.y.5p.y5s Jkjisleskaufche SUTYZVNVI 2.-..—--.-«···· »

..

. sm eins. gebildeten· Ymtltå åtstzssfut , - Zuk Uekiekkmhme Und Ekwektekuug «; » -· · ·.· .

«

.»· ..· · .’ »ri.m»aner ge u e erst— »C- -«.: ." « »z( »« d· s·
· . U Ukbxcsssckisckr ic J · ·- - - s -3:"«Utlter« xlssglk in C.. ·Mqttiesek«i·’;s Z ZZTMLTTIJFCTIYYHZY s«. "Äuf dekkyasirckstrasse irt der Cistegen ·

. Z« «. h« i;

.· ·· ·· · « «, » · · s·Buckey Mahmaso inelt
. - ··!« ’«-··

«. It· · ! -·"«··«i-.7 «« ·· i' s. - «· ··· a · · · Hx . .·. - i
« · L ·; · » - .» «,

·da« «· Fger
i e in« en· sc uar

·« n« »
-«

. . -

Die kijr den kinuländischon Dampfe:-

A« Ie -ssgix;»ks"st»2s?3'l9... gis-»J---s-—«,--s-i--i-22.2--«--8 »

,- » Cap,t.-:A. w. sjdhiokkx
··

annonciisten Tour-en svon Revis-l naeli«Lilb«eck« rrnd umgekehrt; werden bis fürs Land-wird. gesucht. ·Zu erfra-
,·

- «— ..--» AMÄLFY sulkulsszsa åfzksgmäegähbltte
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Illeue Diirptfche ZeitungItisekst usw-s. . Y
- aus«-us»- smsrsuf he Mit-ge.

III-be Im 7 Uhr Abst-
«
; Expåbition istvou s Uhr Morgens

c Uhr Abeitdsh ausgenommen von
-. l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Revackion v. ji«-U Vom.

Yfkcksissstfxtg ««

·»

IIVIUIWYUVLQ DURCH-Ist
- T« III» MIUWPMC III« III-It(
.; UND—-

7 . Ast-Missis- .

IHIUOYIUWFVPJ VIII-Offi-
IUWJUDLQ «

I Wiss« Ist Insekt« bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Ko« sszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertipa i 5 sey. Durch die Post
« eingehende Jufetate entrichten 6 sey. El) Pfg) für die Kotpnszeilr.

glbonnementks
aufdie »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit enigeaiknqeitwirksam. -

unser itlomptoir und die Erz-editionfind an den Wochentggen igeöffnetzz Boiutijttags un« 8 lud l» Uhr» » · ««

Nachmittags! von Z ins C Uhr. r e
i Inhalt. i · —

Politische: Tageeberichtkz
Zurrussischensollzplitib «,
Jnurndk Do rpan rnteisstrssichtew Rigab Von

de: GexverlieiAu8stellung. Zur Bestimmung— der: Domkirchr.
»Nein-l: Realisittex Budget der Qtadt pro l882. Mita u:
Senateur und "Gvuverneur. L i b·au": Aus der StV. - Vers.
St. Petetsburgr Vom FlottenssManödery Hosi u.
Personal-Nachrichten. Tages-hinnen. Mo grau; Suspension.
Kifichineiwx PhvsphoritsGewinnung. sz

«— sNseuieste «— Von; Esset eg etc-innre. soealse e.
Zwei-in. Vörsen.-NaZrichten. ». » ;« Ferriuetviu Die ranzosen auf Aladagaskan Man«
uigfailktigie s. « ». — · : .

« «« ipatitifchrr Argenti-Miit, e ,
» » «« Du: 19.v(31.1"su1i Use,

Die Cholera «szhat-· zwar in Kairo nachgelassery
dürfte jedoch· is? ganz Aegypten noeh inrmer gegen
1900 Menschen täglich wegraffen. Von den? briti-

schen« Soldaten waren bis zurn vorigen Mittwochneun gestorben; in Alexandrienstarh »auch-ein aus
»Kairo« dorthin geflkrrlpteter Oesterreichey Die wich-
tigste »Frage» ist« zur Zeit die, ob die Cholera

Eltezfcrndrien festen Boden fassen oder ob dieser
Ins« grxngsprmct der aegyptifchgeuropäifehen Brszcke sichvors« der furchtfharen« Geißel frei zu halten wissen
wirdz "-"- Düster sind die ausfühtlicheren Berichte

"aus dein Reiche» des Todes. Lllnterm 2··3. (11.) Juli
wird Az det ",,Times« aus Alexgndrtetr berichtet:»Der Ministerdes Jnnern und «d««e.r-, Polizeipräfect
beschlossen, um Mitternacht am Sonnabend dies-Ein-

- evvlyner"«·der«llkorstadt Vsulak auszutreiben und diesel-
ben denFluß anfwärisssznach gTurrah unweitHeluan,
wo die Esnglärider Cholera-Lager formten, zu
transpbriirens Die] Scene wird »als Yherzzerreißend
geschildert. « Männer, Frauen und Kinder, die kleinen
xidabseligkeiten tragend, welche sie« in der Eile zufam-
menraffen konnten, wie z. B. alte «,-JBetten, denen. haft
ein «»fiirchterlicher·«Geruch· entquoll, begleitet von einigen
Ziegen, Schafery Efelnund Geflügel, wurden mitten

ist«-»der Naeht barfuß zu den bereit gehaltenenlkähnen
getrieben, Tlnwendung von Gewaltwar nicht nöthig,
alleispes wurde kein Versuch gemachtz »die Schrecken
d» gqge zu mildern. Auch war Nichts gethan»wor-

den, um zu verhindern, daß mehre Hundert der »aus-
getriebenen Unglücklichen entkamen und in Massen

Achtzehnter Jahrgang.

durch die Stadt liefen . . . Gestern Abend spät
kündigte der Khedive, nachdem er die Berichte
über diese Vorgänge gelesen· und eingesehen, daß feine
Minister demoralisirt seien, die Absicht an, nach Kairo
sich zu begeben. Beträchtliche Opposition wurde von
vielen Seiten erhoben und verursachte einigen ?Verzug,
aber siehatte keine Wirkung. Endlich gab JhreHoheit die Vicekbnigin ihr Ultimaiuin:»daß- fixlls ihr
nicht gestattet werde, den Khedive zu begleiten, der-
selbe nicht abreisen solle. Da der Khedive darauf
bestand, daß er nach Kairo müsse, reiste das nick-
königliche Paar Nachmittags utn 3 Uhr per Sonder-
zug ab. —- Die von Kairo eingehenden JDepeschen
zeigen, daß dort eine« gänzlichezHintansetzung aller
sanitären Vorsichtsniaßregelnherrscht, ««.D·ie Leichen
werdenohne Särge begraben und entweder. auf einem
Brett oder auf dem Rücken » von-Eseln zu Grabe
getragen» szslusgezeichnete Vorsichtsmaßregelnssind in-
«deß" getroffen. worden, un; das Umsichgreifen oder
Sxeuches untersdenbritischen Truppen szus verhindern.

Für die«Beurtheilnug- des obwaltenden Verhält-
Ikiiisskss zwischen« Preußen! and de: Cueieisk di; Frage
nicht ohne Interesse; »Hatj» v. Sch lözer nach dein
21. Juni noch mit dems Cardinal Jacobinisberhaw
delt?« .Diese Frage wird dein «,,Westf. »Mit-rat«
von Rom aus mit »Ja« beantwortet ·:« YSchilözer
»h-a"be noeh bis zum 7.«Juli seine Besprechitngetx Mit
Jdem Cardinal über die letzte vaticanische Note» »fort-
gesetztsr Von« da anbis zur Sardinien-derkircheupross
litischen Vorlage durch den Kaiserhabe er den Vati-
can nichrniehr betreten» Dann - aber sei er· nochl

Ymals dortspe«rschienen, uni·anzufragen, ob nunmehr
die« Päpstliche Gegengabe nicht erfolgen könne.
Antwort fiel, wiesich der Corsrespoiidenst sdes ,,Westf,
Meteor« ausdrückt, »natü«rlich4« ablehnend aus, und
nun habe Schlözer um eine» Abschiedsdludienz beim
Papste nachgesucht und »sich! am Dinjstag von dein-
selben verabschiedet. Dem· Cardinal zhabe e: seine
Rückkghr für den September,,ange·k»üti·digt, aber-zusteht
ohne zu bemerken, ; daß er die Lage, für. sehr« kri-
tischhaltexsz T« ««

««

- «

Wie wir unter der« ,,Neuesten Post« unseres
gestrigen TBlattes meldeten» hat Kaiser Wilhelm
in Gastein den: Minister a lno zwei längere
Audienzen , bewilligL , Nachmittags hatte derselbe
auch eineeinstündige Unterreduug mit dem Deutschen
Legationsrathe v. Bülowp Kalnoky über-brachte dem
Deutschen Kaiser« die herzliche Einladung« desspskaig
setz Franz Josef zur Z us am me nk.unst," und
Ersten: will es sich nicht nehmen lassen, der Kai-
serfamilie wieder in Jschl den Besuch abzustattecy
um« auch die Kaiserin zu sehen. Demnach findet der
Besuch am«7. August Statt; «Kaiser Wilhelm ver-
bleibt dort einen Tag. Am 7. August Abends wird

tni Jschler Theater eine Its-Vorstellung veranstaltet
werden.g In; Berlinerköniglichen Schlosse werden bereits
Zimmer für den Kronprinzen pon Portu-
gal eingerichtet, der im August daselbst eintrifst und
bis zum Ende der Herbst-Manöver dort bleiben will.

· Mit steigender Bitterkeit blickt man in Hamburg
aus-den nenendeutsckspanischen Handels-
vertrag. »Wir HambeurgerQ meint der, , »san«-b.
Stirn« resignirtz ,,,müssen, uns darein xspfinden , als
Deutsche zweiter, Classe behandelt zu werden ,» deren
alsvlegitim anerkannte Interessen einen Anspruch auf

Schutz wie. die Interesses: desübrigen Deutsch-
ispdgnifchst hat«-i. Wirt habe» ja l jeitjpkk , list-u

in der deutschen WirthschaftsTPolitik braucheEiittäusrhungew manche unsere, Interessen schädigen-
d»«e»"«»··Missßn"ahinen erfahren; bei ihnen handelte es, sich
abesr stetsszzum die Durchführung allsge meiner
Erjiindsähjej denen gegenüber, wenn Instit» sie einmal
für’richtig· hält, einzelne Jnteresseii, und ioenir sie

noch so bedeutend sind , ernaßgebend sein
können. » Das Gefühl der Bitterkeitsivelches die s er
Vertrag erioeckhist dasselbe, das« vor wenigenJahH

bei· dem Antrage auf einseitigen» Anschluß St,
»P"auli’s» an das Zoszllgebiet hier eines so szallgemeine
Bewegung hervorrief; es ist· das Gefühl , daß suichtnur: über Interessenten , ·szsonderii· über, ein« RechtHszn n: bnszrg«’s, und zwarhier das Recht gleicht-F»
Vertretung dem Auslande gegenüberjwieszdieszübrikgen Glieder des Reiches, hinweggegangen wird »—

durch» Festsetzung feine; Ausnahme-Bedingung,
welche eine logische Begründung aus allgemeinen
Oesichisputicten vergeblich gesucht. wird« Denn-»so
liegt die Sache »in der That» Das allgemeine Prin-
cip ist, daß eine« Rohwaare Wurchisearbeitung die
Nationalität des Landes« erlangt, in welchem die Be-
arbeitung stattgefunden hat. "»Diescs Princip wird
»auch indenrvorliegenden Vertrages angewandt, sonst
kpxeyteccheifpielsweise keine BautuwoMWaasre nach: ihn;
als deutsche. behandelt werden, da Deutschland? keine
Baumwolle producirt Nur« bezüglich« des ein e n Arti-
kels Sprit wird«eine"Atis«nahtne« gemachttc .

Jn ioer österreichischen· Monarrhie treibt der« mit
Größenwahn verbundeneNationaliztätenksdader til-Et-
all die unerquicklifchsten Früchte« sxJüngst hat— die
Regierung« ikn da lmati nischelns L and ta g e» in
energisrhester Weise gegen die, Pansikroastischen May
chinatiotien vorzugehen genöthigt gesehen; Uiitgt
Anderen« sprach es der Abgeordnete Diomherr Pau-
linovich im« Landtage offen-»aus, Dalmatien gehöre
den Kroaten; Serbetr und Jtaliener seien-»nur ge-
duldete GäsieYdas «K·ronland«wiedekr sei nur ein
Bestandtheil der ,,groß-kr«o.a»tischen Krone Zwoniniir’s«,
zu welcher Kroatien, Slavonien, Bosnien (l), Herze-

sit-neun« nd Ist-rate set-inclu- ku Dis«- .h. sang-III. ca«
kranken-Butsu; in Bitt: M— skpdolsss Buthdandi.z in Revis!- Quchh s. Aug?
s Sttöhm in St. Petetsbuäge N. Mathissq Qafansche Orts( U II; i»

Burschen: Rai-hum- ä Freudig, Staatens« JI II.

gewinn» Cl) und -— Krain (l) gehörten. Die Groß·
Kroaten anneetiren alsobereits das noch nicht ge-
schassene Königreich Slovenien -— ein neuer Beweis,
welch furchtbarer reiehszersiörender Wirrwarr irn
Hintergrunde der slavischetr Bestrebungen in Oestek
reich steh verbirgt. Die; halbamtliche Agranh
seeuuditte dieser Demonstratton durch eineti btifållke
ge« Artikel» Da. cvtichleß lich: die. Reste-we eins«
Eingreifen. sue-U. (12.).«Jnii»io»llte ins» Landtage
eben; die ·Debatte- beginnen, als: plöizlich der« Ray-is-
rungsvertreterssdenr Vorsitzeriden ein Schriststück über-
reichte, welches— die kaiserliche Entschließung enthielt,
womit die Sciyließinng dezss dxaxlsxmsatiy ils-then
Lan d·t»ages-,angeo-rd»net«wurde; Der Vorfrtzeerde
brachte. diese kaisesrliche Entlchließisvg sofort zu! V»-
lesung und erklärte die Landtagsscssion sürgesehlcsstvss
Dass-Ereigniß wirkte ans die» Majorität rote. ein
Blitzxrns heiterm Himmel; dieselbe war im ersten
Moment verdlüfft und dann zbrach fee;»:;in·.ein. Wirth.-
geschrei aus, Der lilbgezordiietesBianehini prsotestirte
enit EBCDIC-»Er Stimme gegen das Vorgehen verlliegiee
rnng und schrie in Den» Saal hinein: » »Wir des(

darinnen das Vorgehens— denxsskegiextung l ixHvch « «DIE· ·
kkpsxlisiehei König. zranzxJoseskkf i. Seine. Gtixsinnwtsgsz
geaosiexeirieisnxes ihm« nach Uvdsvntten unter-einein
wahrei1zHölienlärxn1-r2urde die Simses igsichlvssstn
ohne· das einPratocoll »s.r«ib.exs dieselbe , aufgenommen
undderisieiri rodrdenivärez · . . .- .

- Etgilgud jwird .vorausfichtlich noch i Wochen« bin-
denrche von der, nur formell( ad; »in-la gelegten S. u e— z.-
cernalezFerszagsesheschästigi werden, nnd dieselb-
giebt in der· Thatzgsnielpi wenig zu. denken. Zwei
Gründe find es hauptsächlich, welche den britischen
MinisteiePrlisidenten ex: seiner vorsichtiger Rückwärts-
bewegnng veranlaßt; szshahern -- Englands xöffentlichs
Msktzxiisghaite sich :eisi.stitvmig, rrickhaltlosxharinäckige
Degen »den — Gerad-Vertrag « ausgesprochen ; und-»— nie-,
tat-IF;- ist »diese söifeniliclre Meinung des-,;iatelligeneeg-
III-COECA« GORDIUS!- FOSCSIÆOM unwiderstehlichen,
»als. Mk« Albionjsflzölzernei Mauern, »wenn Schiffe
fahtt.und.-Hattdezl Frage-lawyers. Die. » Auffas-
fUUA. Dis? - Etlglkschtv OsfellfGgfts in. diesen Fra-
ASIJ xsekbstkfsch 5HEfchOä11kt«-;sfEZI1-dstk mag lediglich die
sittsSeiteeitset verwickelten Frage ins Auge-few,
Au« IWVCULBEZTIDMSOU llchtklvs übersehen, aber. sie
kst jsdslliftllls eine MLEIM mit-der die.i·salv.inete·rech-
net! müssen« kliksnglands Volks. läßt sich selbst keine
Wshlthstenasfzwiisgen,. samt« ekst ikdexzsugelxspk
M- UUV es hält.ic1).e!pe.x-;Böi.ker« sit-überzeugen. Ein:
Vcrhassdlavng im Platten-note rein« -»G1;«ni;kpkk-;;;j2tzt
Vsppslt Wbxquersx gsweievgisesie bät-te der Stellung m
Calxinetszzverderblich werden» sie heitre: aber xanchs »—-

Uvd des sit! der. zweite Hckepxgruud fakpcnrqdstpuee
Rückzug — die laiente Spann ung zwischen

Jcnillrtsn «

Die Franzosen auf Madagaskar. »
Unter den wenigensvon wilden oder. halbwilden

Bölkernsbewohnten Theilen der Erde, welche noch
nicht unter die Herrschaft einer eurppzäischen Macht
gelangt sind, finden wir, schreibt. die Köln. Z» zwei
ungeheure, auch im Uebrigen nicht ganz— unähnliche
Inseln, NieuHGuinea und Madagaskay don denen
die letztere das Deutsche Reich und die Schweiz an
Größe übertrifft. Genau die »gleich«en Bedingungen,
nämlich gewisse-»die Festsetzung von Europäern er-
schwerende szAbsonsderlichkeiten der Bodengestaltung
ferner die Ungunst des Klimasund die Wildheit der
Bevölkerung haben beiden Inseln so auffallend lange
ihre derhältnißniäszige Unabhängigkeit bewahrt. Seit
aber England und Frankreich ingleich eisriger Be-
gierde nach dem noch unabhängigen Rest unserer
leider nur allzu kleinen Erde entbrannt sind, wird
es auch wohl mit »der Unabhängigkeit Mittel-Afkika’s,
Madagaskarks «Hinterindien’s, Neu-Guinea’8 und der
nochübrigen Südsee-Jnseln nicht gar lange mehr währen.

Der Welt» kann es· im Allgemeinen bloß ange-
nehm fein, wenrrdurch fränzhsischeszCdkhnisationzund
franzbsische Cultur die gänzliche Anglisirung . der
Erde, d« h. eine kallzn -seinseitige Besiedelungzmit
englischecn Blute verhindert wird.- Wie hoch auch
immer das praktische «Colonisations-Talent- der ERS-
länder angeschlagen werden mag, so leidet »dvch M
ganze .eng1riiche Cur-up a« reine: »Meister«-Einseitig-
keit, UND« es wäre. mehr als oberflächlichp
senspals Colouifatorens in aller« ntedszjedskjÅWÄ
hitlkepsdie EnglrinderzurückstellenHi?e Die Cdrouisativu ist neiue rvesennickiikäufmännischf
Sache( unId die, Jenglischen Colonien averdett - TRIC-
männischetty die französischen in micitakiichemeinue
verwaltet: daher die auffallende Thatsachtz daß sp

zijemlich alle« Zeitungsberichttz welche auf »dem ge:
tvöhnlichen Wege, d. h. durckfden Mund der Kauf-
leute und tadelsüchtigen Journalisten in die Oeffent-
lichkeit dringen, absprechend für die französische

»

und
wohlwollend« für die englische Verwaltung lauten.
Jm Großen und Ganzen entspricht das ja auch der
Wahrheit. Der Fehler besteht darin, daß man immer
bloß« von Verwaltung spricht und —- bei aller Ach-
tung vor· den Vorzügen des englischen Charakters —-

die hohen bürgerlichen Tugenden des Franzosen über-
sieht: seinen Fleiß, feine Sparsamkeit, feine Neigung
zu forgfältigster Bewirthschastung des· Bodens, fein
angeborenes Geschick zu· JngenieuvArbeiten und fein
noch größeres Talent, sich das Leben« auch unter den
ungünstigsten Verhältnissen- so« angenehm, fast möchte
man sagen, so künstlerifcb als möglich zu gestalten.
Jn englischen Colonien ist das politische und kauf-
männische, in französischen das sociale, bürgerliche
und künftlerifcheLeben höher entwickelt; die Englän-
derisind bessere Kaufleute« und auch wohl bessere
Diplomatem die Franzosen jedenfalls bessere Acker-
bauen Sovielman auch gegen die angebliche Miß-
tvirthschaft in Algerien sagen mag, so ist Es dvch eitle
Thatsachh daß weite Strecken des Landes ebenso gut
wie die Ufer der Loire oder Garonne und besser
bebaut find, als irgend ein Theil irgend einer engli-
scheu Col-wie. Verdantt doch auch Canada seine
Blüthe vorwiegend den Abtömmlingen französischer
Ansiedlern - T « -

Ein genaues Studium der französischen Coloniale
Etsch-Ists he« wir! !si-1.ss!z!ss8:P-ispieldafür stellt-feist.
daß. die Eingelxvteueu eines Landes. den.-TTFit-i;1k-
seien-sing gleichizsystwtstischere undspdesiialischetsssArt
ausgewttet worden i wären, »· tote! diejenigen Aste«-
rieiie von« versengst-indem ruiritskische Auefkkkkkx
hing« UUD schtvffes Auftreten gegenüber Eingeborez
net! UUV Ukchkefksnzksifchett Europäernzz bunter:
Franzosen fehr.häufig, aber andererseits ist der fran-

zösischen ColonialkPolitik jene systematische-unter dem
Deckmantel politischer Freiheit gesetztnäßig vor« . sich
gehende« Zlusbeutung fremd, die zu. Gunsten von· vie-
len Tausenden ·«fürstlich bezahlte: Engländer das-,ze»i»n-
gebotene Vol! von »Eng«lisch-J»ndien immer mehrpexs
armen läßt. .

·.

Wenden wir uns zu Madagaskar zuriick,,·-so. szhezintes nothwendig, einige Bemerkungen über Natur und
Bevölkerungdes Landes, die wir einer soeben ver-
öffentlichten Schrift von J. vAudebert (Beiträge
zur Kenntniß Madagaskar’s, Berlin bei Herd. Dämm-
ler) entnehmen, vorauszuschickem —- Manche von
afrikanischen Verhältnissen abweichende. Eigenthüm-
lichkeiten der Flora und Fauna »von tlltadagaskar ha-
ben im Verein mit anderen Gvünden zu der Hypo-
these geführt, daß diese Insel, ferner Echten, Mau-
ritius, Neunion u. s. w. die Reste eines ehemaligen,
im indischen Ocean versunkenen Erdtheils seien. Die
Insel ist ebenso wie Neu-Guinea nur wenig bekannt,
trotz der großen Anzahl von Reisenden -.- darunter
die Deutschen v. Rutenberg, Dr. Hildebrandh Ida
Pfeiffeiz Professor Bereits, J. Audebert u. s. w. —.—

welche ihr Leben fiir die Erforschung eingesetzt ha-ben; die - Meisten kamen durch Krankheit und das
Mißtraueu »der Hooaz die» Spionein ihnen sahen,un« Leben. »« · «. .

» » Ein nochungelbstes Räthsel bietet die auf. IV-
Milliouen bezifferte Bevölkerung dar. Dis. HONI- ««

etwa »der Hälfte der Insel der ·-he»rrschetidc- STIMM-
sind entschieden malahischetrljxspruggeä List! DREI-
Heu. ALLE-Mome- kwtexgle Bepelispsiwis eY-«—««««FWeh-Indien; daß. diskzckblxkichsdssoxsDXnkeiwwY «

see-senkte:ivjrdeci.ssxsmnxsxsssssssssss«III-YOU«
MadagaskarT der sog. MELSEFÄEVOJJFM an« ««

mainhisphkk N» seien« wird-MEDIUM«NOT«w« »» Mezcze·««pzzz« gxzßekety RechitievernecnnLBn
azäryimen di« Maspym Ykgch Madagaskar,. wenn
steszuicht etwa dort zu HTUTE W«

, TJm Jahre 1642, ais die Franzosen nominells von
Madagaskar Besitz ergriffen, wird ihrer noch. micht
Erwähnung gethan. Vielleicht haben malahische See-
räuber, die stch des Klimas wegen-dort der. ungestra-
den Küste ins Innere, wandten, den Grundstock zur
heutigen Heda-Nation. zabgegeben Gegen Ende des
vorigen Jahrhundertserhielt man-zuerst; rikrtnde dar-Du,
daß im gebirgig—en. Innern der Inseln e ein: hellfstllis
ger- den umwohnenden Stäcnmen tributpfiiehtiger
und von diesen wegen feiner Unreinliehkeit-verachte-
-ter Volksschlag wohne, der sich attch Ukchk V« TM
übrigen Madagaskar gebräuchlichen arabischen Schrift-
zeichen bediene Zu Anfang dieses Jahrhunderts
bildete ein Hrinptlingx namens Andrianampoin aus
de» Hppqs eine Nation. Radama l. (1810--1828)
erweiterte unter. tttglkschsm EWUCZ VUVch skücklkchs
Kkikge das Machtgehieh und wenn auch Ranavalona I.,
eine der Wittwen Radarnad (l828--I882)- mit den
Missionaren den enropckifchsu Einfluß aufs Gran-
sqmste bekämpft» so kam doch unter Radama II.
(bis 1863), unter der Königin Nasoherina Cbis 18689
»» der« jetzrnoch lebenden Königin Ranavalonallk
jener eitle Drang der Hovaz es den Europiiern
gleich zu thut« »Welches einen Grundzug ihres Cha-
rakters bildet, wieder zur Geltung. » l

. Die Beziehungen europiiischer Nationen zu Ma-
vagaskar datiteu rvom Jahre 1642 an, ais Frank-
reich die Jnsel dem Namen nach »in Besih nahm.
De! Versuche, die theoretische Herrschaft zu einer
tbskfächlkchtn .zu .entwickeln, find» gar viele Jgernacht
worden-aber weil gar kpizzki nachhaltige Energie eva-
hinter Jtecktek lkliebeni sie. irr sdem - Grunde-s hhnöErst-is;
dåksstankreiche zur-Zeit von Atudagaskarsaußeneiziem

der nprwefilichent Küstegdblvß die Jnselchen St.
Werte, Nein-Be» nnd einige andere besttzt Englands
Einmischung: heginut erst mit dem.Regierungsantritt
Radamak I., aber« auch sofort. in viel wirksamer«
Art. Als die Engländer im Kriege gegen den ersten

M l62. Dienstag, oet1"19; (31:)« Juli JOSEPH«



E n g l argen F«r n n kr e ich Skhkblkch Vskfchäki
fen könneizzxzpie zsanonenkugeln von Tel-el«Kebi1
MMsedsTJYEFUVETstCTHEH EIN-The« de« »Schweste7-
Eifersucht verfolgen die Briten jede
nehmunkx ikxrerFresnOe von jenseit des
FrisrrzoifeirsjediesVeweifisiig dekkkausendÄDsknäFitis
mit denen Engkatid «dkrs -Weltall umspM Die
«Gallier beginnen einzusehen, daß es hohe Zeit ist»iveiunspsikfdieAkigiijspiixkipfiseiCz: ikpxhinyekn worin; ;
isixfisisilsVrzsikixsiisj r se«:5fx:åtf;. åkiitgtfickigkkxpijkneiiin«· Mißpetsf
gskikgessssip dksßxs sgübeihsxtiiitÅsitxxigfiWichk kxckp gen» »Ist-
Englands Welkthexxischccft sztxsxr Sie-Hin Frage-Izu« stellseid
S» steh-Ei« Eis— de»xBtättzeixx z» »Deinen Seite« sdxkgr Exi-
nalsy seit langer Zeit Tag für Tag der Streit. Eine

fvickjke Biivegirnsg der« Vdlsksgeisker"kutrn imntörhin7ern-
Here? Folgen lsnbenz dies «mciß«geben-den« Krieise ssrrchen
-»desshcklb diehochgehenderfFkiithenT vosrfichkig zurück·-
zuviimkneiixisg Wand die? jeweilige sScikiifiiiungT »der
ssfenilkiijhen Meitintrlgspjbesirifflz so sehen» dske Cokiiserk
biativesn dein— Schritte Gladstoness eine Niedeiskage
sdek Regierung, vie gihvskcirenssvikssT Vekfchwiiidens iies
SteinessTdes Rnstoßesssiisr dissretrndfehafb Ätnit Frank-
Tke-·ich-;T«"in Wirklichkeiks äbeir sind sssdljl Alle Tübekzeugts
«svsßsjisies Schswieiikgkeiten jsgts - erst? beginnen. Es s istnew, Deß sbnkch Avsichisußx rund« Zurückziehen e des: Ab«-
Ivnrkisrens ssiE-rrglecnbi’ös Stetkning" ' sursSnezeatraliFragse
bei-nirgend egescijizpiichi gwsosidesiks ist; swähiipisid nie-gekehrt
AND-Z?ETMO rsvpvkAnspsisåche« Eber-keh- kndirecie -·Ak·ie«rken-
nitiiigsdersseslsbveii »sdkirch" die— ·englischesskegierutrgstsgki

" " ZL »F ff? Fsjs :.«s·.-."« «·

Wiidrsinsgjsssö n,:«« deinen- kinaniitessxzokfchnfker
Fkiiiikresixehøsjnm Hsfe««virci Sie Jana-es; sist asms 23. d.
in:Land-US angiebt-rasen sind Eins« »Bei) nhnfes
einer« nnknkfsfktnss skiiznhls IFennsvfen Hand«Engksiisdesr
nvktkkauteirk Jnkbelsssssegrüßt tverdensssssder Brit-Muster
sprech iisennperrens täi Eeinligeni Worten sfüt Tvie sehn:
erste-FITNE- Aiisnteskkscrtnkeitssi seinen-EDis-te? ans. 7 - TEiIisetti
Evkrresptjndiånrenx des »Es-Breitbach? i gegenüber äåßerte
Washington, ssdiiß ·« er« Ein dem- freknnskicljeir « Entgegen-T-
ksirkfidenk s Twekckjesss Tiijan ihn: - ernjeises keine? Bürgschask
Mk« dieszsösirng feinerTÆnfgirbekTerlflickiz Esdieis zetiwcisgestörten« Beziehungen zwischen den? « beiden? Ida-rinnen
wieder Ykbesikedkgsendkznidfgestnltkini ,,IE«EIZ3I«RY —-

fisht sføsstg e —- ssiddßssdiksj tm! sind« eher» dass-hebenäls Zeiger-fliehst natur e Inn« Frage: ernstliche-Stö-
rtragen dekäeeitet : der-S« neszsksciscknsa l» Der Zwi-
sehenfåikk vom— Tacnatnve käpurdifsübertriebecfz nnd» wenn
Ænrsirnlksszierreszsirkj Eeiswas Schnldens kommen ließ;
fckxkannkidie ««Friltsgessz Tkrvtzdenf » nlS kfsekgelegt betrachtet
Märkte-»da- idispes sfrcisnzösifche sRsegsiernng »in-iß, -—swci«ss it(
sinnst-keinen »Juki«-zu:- thiiki iihke Pstichts ist. De«
SmzcaiiakFrage dagegen ist ernster —- Tsje ist es
dar-W. die Agisrnkion geworden; »zus1wetehesr- suan dassUelierei»nkommens-mit- ibenusk hcktpsz Dies« frank

Reägiernn»g" wird"s73di«e» SUEZCFEFEEIEGIFCUICHKFE
nsiji cis i« eine sbrkißes Pkikiizäiiksikzkiiivijiiiiing

«

einrichten;
uns) III-Bürde« eine Verlsesjxiingkk sReGseTdsseßickknit
·iisi:7ieikkeFki::iEciie1·) biäkeffknve dringet-geistige « siiuffikß
sein: »Ein Inn-derer ? skkwierigekiiPitkircts "«die--Qitn«-
rijitiiänks itnseFakk einöIAusbriiiTkses » der EEhsvkerni in
Eis-Elends« Wäddijvsgtvik "Eis? im· "Ue«br"i«g·en·- til-erzeugt,
daß-san» der Theänsse kebensos wies:3-nn.ETder«Seine-»Die
vsekfdhniiiihstesSkikiiiiiiinizsisokhetrfchtisksis i i sz
z; Zu. siofllss lszaittskejnseskMkeldung « « der IN.
Je. sPixszisigxi die. iissfekiskiiihe VI» k ais n! nin g s zdjsex
P via-z e? s si n- «- Zso tkk a,-." Tbchter ZWEITER-EDITIO-
irüsi TbunTLTiMH»i:3te-iregro; snkisis.««sdenr«-Fifrtsk«e»u TPEkEE K ZU?
::Is1". sit? g» « T: :.-. T «? ««

- kagevrgewitfch am 1.»August(29. Juli) stath
- J» I« jkieu fckjejiisn die Verhältnisse d» noT e «, DJHHE s« sei«- Osst «.

et« Wochen
der-«« era er sdie EntfFFdckHgszzkb·eik-t

! Bataillone nach Albanien zur Verstärkuvktg Assikn
«» Pgschcks g«geg.xdg1et· DckesskeBestsillvne »wer-de« et«
; dexsgse»ije»·fitz;txxtiirt, daß jede Compagnie der Konstanszsz.·.t«i»cxöpieszlesrszGäfzjisotr je lsx ,szz»lxx,·»sppetzgelpens;xkrbzu-
.-T:gL:be11.hUk«.x-"T «: IV? IX« «» Es« He)

«· Die vorn Cotcgo einlaufetrden Nachrichten sind
ixkichsks check— Exzesse-wisse: Einer: IS ev; esrsxizisskhseisiie

trotz der eingeggngetxexxPerxiflichtvutzkk die Exped i-
«tTi«"tJ«Yt-c Bici1zHz"ci’"«s«ü«kcht7 st""öi«:en, denåockj Alles zu
thun, was in» seixteext Kräften spsteht,« sxfkqzzq
Hkndekkk»isfe"speidn«ISFnEWIgT cksgesxix « Nicht« uakjshgt

szSFaIIFTeVH nfitjmehdsreti Jelcigelsdeeiien «H«c»dixx"pvtli»n«kje"t«c«" Uh-
fethätjdlaptkngekt"«äågekciüjjftk.«IVI! gegext«d«szesn" .fr»cjt·kzä-
sifchetf "Fökfcls«ui«cgstesisekxden sctufzxxreizecgkx es ihmsfssgdkissziskukcgsu,« Its-es, jsekx Ksjjikgz de: "Bikekezs, so»densp’»h««ekardttik«en» Verkrqg ktfkick J«B-rc1zzkj- ahgefchl·dsse««ix hak-
«ke,« asfetzeii»»u;id«durch» den«« Häisxvtsplinsjskpuifjo«LWt-p»by,-
eifieejesknetscseeöikikrfenst .’e«·i«·feßxeii» Jlgssens »"»Z:vax»smel"-Seit-This exkgxifchexi Preises-r, szdciß Siegiirey zsikxsdisieesemAitgenvdlkck»kiiiitap,diei» DafsfipfkTSchsclctppeex deri Co» ndgv
TUTTI-THIS gsbty III! "M Wdssexkälle ezxsedKtIiekcheik- die
SEND-T d Kjiksxnesker JbsejbcxkssStafriletjkxåpssk ..I.FKSGF.E-M! «kks«. Sitte NjAZedlEjss "«g·rä·nd«e«å
Tigesz sz«FHiernscich d kö nftte ·» iyajrc glasuhen "·, ·« «
dcikaäf Iieizichlfczs «» gegekx Bkcjzzcscsjczitzizkö mjzfektzs Ijnd
zisch sjdssiäxi denke, fgifkie Eiffoisctjukigs dedsjesoskigjdpjzxusk
sssspfdspitzijskgåiixd« Its-sie« jwtziiugtki"ch» eSkaxixeydj-; i«ie das
Jsstcetfs cktxfgEEHtochåx1Fkfk-«fd»shak" s? dpfckxxskssspfs Okfkkksessxsdsei etssti76heEEEd"s-Dcrå7e,e: evikifssjsesstsxtigkscekepztssss Ipxsssich
Veifehekt fürs; Efeu sOYbkvexbefehdlxüöesrwi ddie"szk«szDjstriFte am
Essig-T E TälmFeLJkradkJY IZZlYEhC "dJen««- asrssseäzz I; leis-ge;-
tisekei1en»Tejg-«t7ftvr«ien«jjeszenübe"r h-esßt1de"n.s« Diese Of-
fikieökedk Zweck« Hin« eseiskächsztcichk Qciskkutikqst eveoudjFsueks
iiidcffxkizse iyttgekskqcht Sake-freis600eWinchgstek-;Pxckcisi-
dtijs-G«ense«ljre.7sz" DiesszYBakåköes "«"sic«td hsetisaffijet
Böses-ed, xikcdes ««könndr·e"tdosphl« geschehen, daß»sma»i1«sste«Kktttipfesz"gege«kl: sie« kleine VEFZFIZF « dek-
Fexeiteksf wenns diese aiFsch·i·ike"n"st"1-s«irdj’,Hoch» »der;
eine Ficcii1i:kskei««-x;« ·- asgjskkdekedziseen ,ssLä-kxjzekeiekii« Bxsitz zu

habe« zhereitsst gestern— eines längeren zAixfs
leises. aus der Feder des-Gebein. «Dpsrpatek- PkojefsorfsDr, t·i efda Tiber· die« »r«uf.fkf.che ZixLIpvlitik » er;
wähnt Mk) · dxcbei Tisch Eeiflfkiejdßen lasseiy " dilß « dieNvtdM Allgy Z:,"«1"tcc"chdem" sie« it; hsöchft entkettet-Kein
der»« Weise; ächis über: - de Jselkeecs aussgefprochetcsps eint-Jän-SHQIESS Nefetatxjjkek dies-Mit bexlkatkdebtzesMateriecbrskngix
Wir mdgenk Yes» uns bei « deme hohen. Jzrcterefsexspzzkizelchss
det Sxvff Käfers;Leferxszekäshietkks»»ketxkcht VIII-TIER-ieiikss ssikefskcxis feisiekjkissevefekkikischsicki Jikyekttcsxxsckchfzaxxch

Die asterisk-Söller wirren Rußlandskwie sswohlYübe-Fall» Este-e- s-Fins11dzzöell—e; : lediglich di« sSssWEietpelsxbdep der— Staat ,c»c»l3 Einnahme . daxausszzlti . ; START(
köäfkscht·e;»kiääj:· ·«»die·· »Höhe"d« derfelEe"tI» rtctaßgekerxd,sinds-so öeiichket -eirk"«Moskiscz-ix Jsm te» Jahkhu dertbkfiismdeskissekiseqdekeszscvaß Idee-essen sük Eis» - und
Ausfkxzbrxxsätamtlichey Waærejk : völlig. glseichs gewesen·
M« · 7. DSUSQU YOU? RAE-pl xkekxvskk3 W -.-p.C,t-VO1III
WktjHks WITH? zcxhlxs LsktßetdemkekssDspeztgejx vvm Pudjs Bis ZEIT-Zeit des» Zgrestx Alex-eiMidjpksiizikkzeedksch dsuvekkessichssdasj System e skxkchij

- die Zollsätze fchwarrktetr Das von diesem Zaren
II; 67 ersassene ZollZie gez« hob an der Grenze

Z Hist, beim Weise rprtrtstszkins Elknnere 10 pCt.,
« s» z» ) sisj szszchmas «« p

»

ZE. DE? sr tp »Ur-Its s aare u» ,sz"en,
Z n«sE9x!-s2xIe?s!«sissüh-tg«iTYu
zween-rings» Disgkssbsizöss iisglichsi Hier? - Hi»-

mkn z» xxerzielem drangte xede andere Rucksicht zutuck
»« « Ekft Peter der Große, allerdrngs aber ntcbt
· ·j,«v1jskäsfdjfckj· mir dkefeT·Tr«c·cdItii-nen.» Seinem« staats-«
« männiscben Verftandnzß war es iuwcdeizz »Fhne;-»,.,R»rzck;
;FWaareznszpou,rzkssjfchen«

o re ö a t Prdducten in derfelbensksfexltz
die gleiche Abgabe vorn Werthe erhoben, zu sehen.

Erz-»Im« Jahre; jskx2sstzxerkchxxenzekxtMxxnkexnerikreyxkxtkxibxer
befoblenen Ausarbeitung der erfteTarif für die Hä-

xzfen StspPetersbnrgk Witwen-· Narvmsz Archangelxzrrrd
Dsx Zvtlesgtz stpst Herde« r nsssstsxss Eist- zmdHszåkxusfubrsszlrtikeln sp5

·

pCL svom Durchfchnxttsxpretsez
das Wichtigste« war» jedoch, daß man· die · Gegenstände
3r·sb«tet Ntttuk Ucrch3IFu« unterscheiden« begaktllk "«t«111d«-·7 im
Akgemeinerc tJtidustrke Pfroduete smit einem « höherer(

-·Z.o«»1I-beleg;e,-« als-» Hsktohftorfe » und - :Nahkru1r3·x6n1i;tteI.
Nicht unintezressant ist aurhspdaß der Durchfcbnrttssatz
sfürjhStx ’Pet"e«r»s«»burg nur» 3»pCt.» betrug, weil. Peter
disk« Große« heabfichtigtespZ den rusfifchen Handel ··d··on
Werde-states· Znachszs dersvon ihm gegründeten neuer:
Hauptstadt zu· ztehem « s— »« Je: . s» L» E« ·
·. Schon. nach vier.sJahren,«s-·17ZI, EtschIM TM UND!
Tarjf»»dek-»kük iazlle Häng-«- desLLeißen Meeres« zxxtxdHerz-Ostsee— mit »Ausznah·1»ne »der , .livländ1fgh·en· Htadtze
galt« find« einige« sbetjbachkete Fehler« des Zqrifzt »Er-»du1724 has-steure» TJu dem« erste» sxakife shaite m« m:
Glaubens s an die -Uaentbehrl-kchre-isr- des H

sfess iküx das -.-Ausland- diesem«mit IN Eli; TTpEtc Ausfahr-
zoll xhelegt ;- JoieferkSatz .- wurde auf» denzsdurghschjxittjp
soll visit, Hi gCtsckieratxgteietztis bebst-fix! zvsxrde des-»Bist!
lässt ETITIIEEEIEEWOIOIIHJI ·"Hpri 10 text-f III-Ei; Erme-
ßijcktg Ojffezrbckishatreses sich» sp«suktr5-ei1k—-Stieva, «a»l«e
eine? suanrdgbrchkeitx erwies enxxxtrotzss der serxergifchekcisund
Vebhasftggn VIII-Zehe; seit sGsroßeng In:sxes »«

«« Les-krieg« et» !- »Es!
Jus-LETTER« seh-VI kurzer Pxistlxtxgsfzhig

«3«11"«ge»sft»«alterc," sswtre··der sd·akxr»alisge· Cdnf1z-M« es ··"bereit·sHekf«-,kd?cF!esp.H-».» « s.
» » «« r-

« ·-s·is«-sDr·eier.-Takrifsp»wwrde unter: devi KaiisersissrsElifabesb
i, x757 durch-seinen andern see-setzte; , schon-gest

·«,»1.Z53 aber b.g«t·«te»;..zdiese.Kcr·i-f,erin xineszwichtigcfszzzpllppspljs
»tijche Maßrseiel »durchgeführtj indem sie »j«1·n.3agzhe3c
Reiche eitle Binns·enzoll-Aetactec« aufhvbsz tmd , unt« die
EkrknahnjeAusfälle « daraus? zu sdeckenz «· ten-·« den - Greis-
Zeaxcck aufs? federiixsRubel JZDII 13xKopp »· Zufehlag ein-
fikkhssptezxs Fiir den orenburgischerr ..u«.t.1d astssachnnifchcv
Handel wurden besonderesollorduungen erlassen-z
JITxI"U·"I»757. "füt’·" Hei! Elxtdpckksichsxt Hcxitdlsl DIE? aftlxsxxe
Tckrif ·pubkicii"t«· Derselbe Vgrräjlz den Wxltlfchj die
eksgsenes gewerbliche UThätkgkeiTt "«aTufz"·nmutttern, seh-c
deutlirhss Die: Hölle auf"Paviex,.k-sfetdenex und· wof-
Ixene Fabriegxjeszundsx GnlanterieEBaaren wurden »auf
23; pczxt,»statht»yec bisherige« s. pCe erhöht, Indes-re
Hishi-r Tzvllfkeiö Gegetkståsztkdse 2 i! B: skkiejipixtesgsstpffk-
der« Verzoklurig »Unterworferr«:« die· Ausfrxhr feintget
Asrstsikelsgänzlich untersteckt: reif-«. mit-«· detii—s«’sSas«tze--vorsc
331 pCtkssstcktktE dsektrfriihererr .«»pEt..s belegt-», »und
zwar in der Absicht, der heimiichen Industrie »Die
Rohzstyffe zu» sichern. »So soszllteu .·i’t»ber, St. Jst-Hiers-
Bette. site? Viert-Este» Holz; issumvssvs THE-Te«- EFIETEHF eeGskspssssssswsssssisisastsksksk preis· heisses-h« Ostsee»··-··Auch «Kath«»crrir«t«ec«ll.« PETRENZ· dejr ·3oilPoT1tik" kei-neswegs gekspeingeries Aufmerksamkeit als · ihre Vorgän-
ger« WITH-Jenes vors-geschwebt; ssuchtir fre- est-verwirk-

xirghreisre JnkihrenxkPevpxdvurgxen kein. des; essen-Ists;-
Colxegium « Iprcxchjkläe direkte dass-bet- T»ZIS« »Der;
auswsjrtigie IRdbstoffe zutix Befttfr der. inxanxkifchtstx
Industrie hört? den —"verd.rbeitetett Fllrtikeln zukunierssichere-sie; alfossmit geringere-us Zeit· zu; bekegekrssseie«ns,
eher-W; Yqsjeazjgesrs was » xixcumgåkkgrxckk nettes-eureszur srsxiosdexxrjsdezs Lebens« gehöxeisdsggsgsstsk EOIZUTHUenthehjxli«ch·esspz» egetxsxånde stärker» besteuert» «»ZIU.ILZ
auch ganz; ivierbukeu werden«« Die «·J2lusfrihr« ·

s! ’ I
, e l« cIlIUI Z Wkje Unent-

s Reh «? IZXIFVHEEDIÆM .WJFM"·.LIU«EIIIIMESOUsFgsn Sinne pack( Jdsespkbkxgkxsk--s-2ppxz Mk«78 uz ’96 red«»·t;»z1xt;»· IFZYZ »··cguxr«ye»«pize» appli-
. xii E rt des estxsopscctjchkxgjlkxktzlckxcds h«ZH-,stellt,z P Tauf ckllkk szxskeyzslyllämter undJ «Häfe»zn,
- fuG Inland, gletchinasrg utnfaßte De: Taäfver: 1798· verbot« diestkiktjuhr Tkænzbftfcher »Ah-pp«
: ganzlich, jedoch nicht in— seochutzabjuhterh forkdecn we—-
.»--—3etr sderss in Foige--—der ——Revokutsir-n Y Frankre1ch---gegm-
sz»»xc»lp»gx,»einpzexxetgxxe»n .Erkc·tltx·1ng.» « , »» »,

-- xssctxedksksjjsxksgßkt »Dieses-» Thcxslxsseixckext .Dssictzsgxsuge,g:s JSOH Eins« T-Tags:-.k;pss1;"ix-;c.Egs-ix Juki:sinds-Its
f"ech3" «Vötfkhted«end« "ctl»f«gerijsi«n·e" « soÜkatife Püb idtrt wor-

TpraTchM dem mkcknbksäsen Gewerksfletßk zu Hilsie zukommen. »-;,,T8as» bgissextekszdszexn Grolßxnzszazjssxseitsteru
Vek THE sein«!Nachfpkgekk««m·cft kistsdsrJzå ges: äksksjcht m»-xTEnttlpijxhexsxWesxfe wackres dwranfxsabgeseheka dasJGekd
im Lande zu behalten und hier— irtgewerbiichea Uns-
ferner)ktsuisgkxgkkklegskxkktHnutzbrknkskktkv anzukegens Da:

TÆLIITJMIWIZ xxkrtcxPxxøszsäsftixxkSyxiieux TDMOS
Jahrhunderts» lpasspJretltch VV·k-YHCd'-g-Eh.end- geixcildkxt
wurde, ge»e;hne·t"z" sphä"kk"FL»JtFJ"tlk1t«ldsz»»der.»szR"egIerungaus diefkrsiPolkxikjesnezft Voxwxkrf·szmaiizxtr»wollen, so
konnte dies? - besmxkkdcsxs niik «de1t««-"tiäit2"hssTdt-iifen stets»tFISK-E«TLTZHZFIXYXJ·FEHEF«

yxts EszI s XI«

ugszfxkliil cxxkxdgkse rxzckpiik 213 kpzzispPsvnssß-kdYu sit-d

.Rk;ßIck11i2ssz:-ne.dkz;« spciztxösxszixk eine-m »agdejcreu FLHIFIF, zzkctztf
HEXE« -F’«V««k«9-« «II.III«ICKFLTTETPFIEIE
Pplkswolkifah est-Danks zabexiggcp Ensrvkskvxzckcg

»Es« xsgsk2.-.ss-g,sxssskssss-; ksssxxxk..smps2gsssfssss
Otaatsfinanzäji ist. -·-— Jst Xkchkiger Wüydignng Eber
VedecttnngsistefeåsFaktors- hscts rasch: daKMikkifteciam
des Innern gggglg exkzfespkgzxtksj gt,z.»vechtzeitig Ein-
bkiFk fcch «Hzxåk?gkxrsz)"e"ixrfp«kjasf?kn««in· HfCLBFTeBXXVrFgEU Ernte-

- TUTTI-III? xkslsisgsp glgskzspxkssAsssküsssts«?dxsissss«"fkskssgsxsg.sss«" .TE!!;-k"»I-«—.s«s ist-i» g« FREESE-sc»-IEsITEFEZHLHEIT g;I,2«"..T?)«:7sI.D-sk1..7-"ss-« Reichså-»k,tlj «; P
kssskskssssskkdsssstkkfsäptjsjs O-.MPO.I«J«ssg.skI««-.IMPO«k;s««,x,ss!Ls-«—,;."i-«-s»s7 Tits«J.:-)?IT:-.MPOs!·-.Yssss"«jpxk.ssåktk. MPOskkxsdkfsIiskskshstsfx sTs"kisssss7Es’s.ss-sssssgksk-

; s« Eis;spkösjäxjrkzjzexisp JEJFIJJHHOLIUSFGIeH ; Im
«.-«TVZ-TUZYETF"TEMPO«TDTFHT--PHTFIEPTXEUTGJTT VAH7««--T-«?7k7kE-EI--xxsssksx set-III;,Wxsgxksskxksksst xsskissgsxcsixsxxiskxxisk s«
xssssxtkiddscsssssks-siMPOsssMPO:«3sitk-s";siis-Asssstjiisdsstsiis1.gIiie;Ass-fix-
xgjgjsssksisssssg jwfLPs.skk1s.::ii-sxsii;g.s,xs«« " skxis ssxtxssesichs »Eint- xxzii

tssxsxs«djsisss"lskss"ss igssxpsifsssxs ssgsssssxxxxkks
Its; TsxxxssdsMPOskskxsjssxsxtys 1«.«-i.t-F!-ssski.J1Tx- Lsjgitxsx »Wksdsssxks -
Issssd ,thsf1x-7«FssHsIsx was-Eise;- «i«ik-i1-f-Ik-.4-st,-HA«s,s-i»-.-"«is-·1)·«-,ESoi-4-

·

Nxsåjs "stfgssssk«kisgsssAewsi« ;Hi; sjwikkxizizsg
Tskz»Es»ISFPJHHEEIKIHJMAllgkskkkxxskss gis-Eis« D«
Du: JcJFszkWtkttek-»»"»gxxdwi« axqjszsctkdrnzzeldgezc xvars im
Gtxskss ; GEIST? ,,Gssssz«s7zsx»x"s"ssx Tjhsksssdtgsssder ;- ggr · im
Wkxikfckxssjs Its-THE. Ikskzfgkxkzi uotger Hzszzskxfchxsssssi END« Tssksssssisksgsssx .t,!-’«s-Eise-.«sTs«-V "Jg.s1scks"«-.":D,e-
Gkkkzkpzxxgpsixkczäixgjhekkiedigypey ki-;;»Y;m,s3;;o"xp-ikgk
.jsxkskjkksx. Tsssttpkk ;«KL-"sk;?2is? III-s? Jåskjpäirkijskijwssisbeichiisii .

Uxsssss .(-:»ssssssHEIgsHg«sp»s psssisisks ipksi
MPOskkssxfjgskßszsxks« FFTFFIKjgHMPOslsschkågkskphxsssktckiszsextk ver-TsTTTkkk;.k.-;Pik-,;KERFE-ZEIT- HTFIETIEHTHPLFEMPOISHIIA "k.»-":I.;Opp.s-
(kxcksfpxslLT-FL«?kE«)«E-Egtt·»

ÄMPO
-

IFTMkk.»kslEAMPO-:Ik"« T IETEFIZI sxk VIII; L
FEHTVMPOVj ««7H«k".«-?T2« III-HAVE? YZETHHIEEFIIZIZ THE-Ei-

Ncipdlieön Maukititts besetzf hatten, wollte der dortige
Goukisttiews Faräjtihäiss sich« «181"0E s-s7äutskkMa-svcgasrwss xsatsi ekikesi Awyäikgsiks vdnksMkkukieiagissek
mHtigkicis Seine: skegiekritisgkEbisistik Tssdak E Vdksehsil
nichts-» ifodaßk Fårqwhwstußvikljkujstsx «d«år Iscukd Juki)
mrf Frikdkilljsm WeggsEkitfkxTß sflichjeäIss
«: : :; Wohl sktxfkkhkndgs—e-IIei1iM?7gj-ädilDdc3n7IM·-f1k4jk

»sehr-km wsskfseaksiwücdezs miigjtkdeskkissetbivildänssiivitk
Einige s’- zni veckcåhrätyt ·— Sntfckndtes ters «i WITH skSekgetiatitseä
ssksfvjkåäkHtistie ansidefsenkHoflsitkndsdiäeksgervaaü bald
spiklxtlisEifssnßxssdafckl 84175 ein sVekttccgs Fktikk »Englixsnkd
iabgkfchlqsseiy Lbstss sjdie eistewrseitxizkifchenslMiIskikncttie
zitgelcissew sjuikds lsszossxs dikksxidtäen » IchFiIIIIISIIeEI
Ich-tut: Ivnidectzs hWähxends Idee« Egegen III-IS Chsistekcts
Etwas. « cgevisckkjetenix skGkaufacnskeiten ssstmtävafonctsdrslfi

es Idiå Frccnzofen 1szrss29zl7kdvtich eine-KIND
sdsxkklsitixyxtgx xja Falk-pfui ihre ZDIIIIIPTÜCJSY durchzufötzdisg
»dukstekgbet szsj fchwachsjvaiettz IF« jfksrtimktkiås

die-s Sünrpfe getkiebenxanitsxsdåssgleiedhe Schicksäl
exlxitten 51845 Ei sei Damatave vie;- vekeivigieuiEli-Mit;
hing-n- tdet Engl-änder- uacxskFriinzasenxs Seit: ETUUU
Hohe-E 351862 ;.die-: Gdtzeirlxsildsc vekdtannkIvnrdejt
UIIV It« BUT, E«- NLLIIPIMIVUUB NLHLI dies T:
Religigtk xanttsfhslkis hatxserglischer Einfliißtsbkn fcanL
zöäscheic doktAb-iuaveigåxz1ich«.vekdkiingx.2 i.

Englifche VHssiøxtard sind »: jasbekmttttlichss Meistet
iåsgsixdekxKuastxssiititiBeixikktzaxsF vkkkkwxigizjjk sßii die
Jtitekessetix dszerc Rcttiøn ihre-» seigmskks erweitert;
Uxbgcigezigss III-erstehen s: ssssdie Ist-das. sait sderk instink-
3Schlclåshkj"t. Ibalbcivilisitkst Völker die: kdechselk
stzjtjsgszEifkgfncbx cdwsEvgkckisdstsstndx Franc-sen zip-it
GENUS! PUBLIC-VERMES; DE! Vvch JOHN Inmi-

Jås -Ehkkkfächckch Tklpß gehst?
txt-faßt.- salc
II« Argus-KOM- Liussdw Ist
DIESES Uskpkdctntetitg ELBOSU UUDFÅIIMHCIZESJE
zkgjekcyiosskam skzakwglsveiträgm rechtxaamüvdists Be-
sxiiixiyxxxugecy wie z. B. daßckeikt Entoz-Sei

Land als Eigjenthum ·besitze13,»sz fqndkery »so·l,ches( Yhlyß
k«seiis«ssvcsss.it«sssiss-s HEILEEETIE
sc-«·--ji:i2.-i.«s«-«2:«-he«-7«4k-«ss Seziisszckiksikeisvgks
saksiisksdisssss siciiisgesxssissikss used— »die«Lisikses
Vistkössssgdftsssfsiiisscss üsspsscssvgiix wssssrdxiszk
stishkssfkiis Æssjs0,o00«-»iji:f?LMckt5s-tiIaSkdi-c slöbkxzdsiissKk
tholikemjywje fiir »die ganz« oder halb

kkpi»kk,—sjik;kis»«MPO»-kiii7.-II-«k«ks-;-Es-iZ:xxiki-2.Fsiiakiiizxkkiiisssdki m:
The-v« Nvisipefisskkfxstkkjidshscxeiisöm ssdikalaiiåcksEäinktjitfIs
: Dis Grenze: Mk« Zeiss-Hirsches kkjkeikssfsch Bei-des:
heuægski -Kkkxakikiszs Pkcxdckskxskixiss ikichfs sie-

TJLDQMIUJI ? « Vise Hoff-is F bei:
Mvschassijkemekeuckzs Tzefkiscj fädkifch sdaizikxk gxkes
geiisekissetlsilsissxxvzksezsIihkei zuksssziksdeiiszhaikiisiig Heraus»
teksvosjfeikieit - Sksikikine dienende-Eg- uiiks satte-jiTjGekvjehken
bszewciffnkteus sGiiknipokisen sscxksskeiektzn sicsysssikdwxiissks Dis(
zukcis"23-.ssBsssekke1igticivi-. Essjsie geistig« Massa-
geoskatg aiks seiicksnisskgefsgckkgeiie Hskxipkftast Mitta-

kcaäakivvs Uaiifeav Skäiztek «— jisekchd aber« iiicßsss du«-i
Stsjxigvbäåweu Was; itisstsge Häkkktvs HAVE! Dcichöicn

zählt? c1wxjs«-:I5,000, BLHM des-s Qstkåije THE:
lkgäne Takt-D HcxndekwlhtzsspkTanfatfcdess dke
ekkropäschens!K1mstMe« währt-etc; DIE? IRS Eknivcihkw. : Taitichsgsefcshcfkftgs apiindtsjwksr
Weide-It: EITHER-Hut? Häyth Falls? TKMY iBixkk
UND« inik IEGuiiinikhtkHs « Tnach - ausgefåjsisk fis
der! Einfuhrwaaren ephebgn szpix » Hovapas zkhjk
prvektrtigsetk Tksåilss Hka xxaiiitjas - jkhkiläzEh: T·- sFHtzf-
kiiscikkskistsseiks sdpisssecekks ckkizHx-ekgeYfchIfc«:g«ej-seit-T1zekkcei;-.
Swsoiiti wstdeassswoshlz WIFIJchIE vosif dstis-Gng"sejlsoreäcric,
abdisiiichty sstoksEickopåcskpY sgkhpekieksi sPpHs»z»-2;k;kkk-
xiiksssagikwIM«

via;-
I find»

Zjvisjz äNachdeuxsz Maikxfefkzxjgejrgazjösische »K,rieg,8-
Gifte-XII» »Es-E( KTIIETIEEI«HMTIEEKL·EIEIYHYIEII«I«ZEIT-SEND"i«såi.jrsgpttk-2k?sdsfksskjsPssttsdsöl »!.3.k«-.f«-I1T.T."»;-k«1i.17I:g7ExIT»l«-s·-«»-s"·MPO
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..:..-; «-:«.-: sie, Hi; ik:;««å»«;«·i«- E—";-»«"—:.'3 Eli-T,
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Eis-Even yiücktisssfdetå Verhältnissen: i ! Etx
its-REFUND atci,—dex-c-·Pesclittey Univgrßtåicsiür
DREI-WITH!- xPsipgtdskksMPOsxtsxMilsjtixti wsktde ski-
bsxckts xt,1.;.d.ixsem-»Sguxmet-j- kann! 328 Jcxhxzx .».lt,.,

FMEHLZOFJETIÆHSTY « Pivfdsfok nktckf Heils« .lsåctfåtk" und
wq«k—sika:-"-AEWH. dahiki -«iivei;asise"k-ek2x. Iesskisü
einer. ««g1i·iäl«ichea?s Ehe« mit såiaek Tdåtes
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g-NOT-III««,Balt. Wchschr.« in ihrer neuesten PUNITIVEGrund »von nicht wetyger als LZZHHU «
1s Zwi- Fu«

zzfery ein, nngleich genciszueres und sichskekss BCYV«T·«·EFUC"Fsehr wichtige«u«nd« in den«vetfchiePe"»stW·E«m«oveFf,gsen eiötterte Fkage..kibildetez«g«k·k«f·« mjsdesfnf
kslukanntlich diejenige PUYOTDYUFHÖVIYMSI wejkxäiteksxpkktki
HRoggen wähxezidzlsilkek YUYZIDTFZYTTV «« 3F7·"-1«;M!k»
Jjgtiücksicht hieisixf »m- tkiäezi,zz»tki·xz,,»i,ks terms— Land-i
Zwikthfchaftiicheii Fschkflsfkkff Pl? S « « b I T« I) E

Jztkqt vekkiuzelt»bereits«·iiijdenserfikx J izTagen Hinz-H
ühkmll aber· kutszsslfsrkssdkktssäht d der Mxgexj

Zweit-en niit dem s. eisseyn- eriodczssseltenzIskmch dessen-m. Dgxxhzzzzchkjgyxzzzkzchu HigeUsSiaiiPHF
sxdss Nsggssss w« kixxsxxssåsigsstlzegbsi ssssssstistxttkui
..»i-»ich»tz a»»llvge,c»n»eici.» Yas »HY-r«n1ts«»3zeg1t ische Wetter
sIkoiinie die«Blüihe«Hesss»öså«e«iissFsszW·ar jichk tust-Stils?-
Frußt lassen, aber, ikxkkjstfkaß dieses· Hikisßes ges; gez»
Ren die« Ansirhteitsziweit«szciu3?tii«iksber.

OUEIDIJISLEUXLHZEHLTEEPEEE »Es-IMM-
wuchsesszun « Her auf die» Regenzeit
nie-nöti-niiieeiisxgrieeaiigkxsdzsgsiseisk eignen-e.
gemeinen sind» iuklrjetzt nurhspdjx IIHIYOTEHIIVIUEUHTVEYI
lichen THile-Jc?tnfiig·er kalkåfiit·i«sfsü»d»lsk·schsfl- WEUU UUch
stiselfixchxskssssxgutsi Thpxl Oxst;-Ek7e«kzktg!sg’«is- non-»Es.itzt; its: «F«ell«?:i’«fclp·7egiss,shat gestrlchen wsszdensmüsjjgskssHEXE· W T:-FFL Ei:- IEYEHTBIIZI VIII; START! ieintrat, verlief «nie»»gisi»»xx»i«ig»e»stkd»ri; es ist sast allgemeiu
eine gute·»·Weigeiie«iise«iiis« AusjHcht. ———" Was jigj
szSoåiikaiiksiiäEtLHYt « ist, i der , »Bg·lt,.»
Wpchfchr.« zkrssolgtzximlsAllgemeinen die Enitiiickekiiiigii
derselben sehr günstis verlaufen. Vorzüglich gedeiz
he« Ieisnioltkxviswkwsiixsqehis sinkst-der Hhfzx,,x2ki3å3xi
SommerweizeziKiiidszFlaihs; zuejst gut KartuffelnzsskwelchesFiiVMkditigkkikagV dMEkMsse» gelitten haben ;

allgemeine Klage aber verlautet über den« Statcd»d»je.»1»:;·,»
Gersst L. jTYDie««Iyarte-««j-Regenz’eii--s sei-II Anfang Juni

««

i: : « «· « den«-» n Stadien der, Entiviekezsssiiigrtzu Saaten; der daiii1««"«"an-T««
nernde S»oztziteiibraiid» undan andsen Orten der
sebesAß e en» ·de « w etc(

« niwHluiÆderZHer « leisszng igägasksellgs
werden— der « erstekkist durch ganz Liivlandksbeobachtei
gendeif Insecten, so des gelbesiinDrahtwiirmes oder
einer in e »: »jd"« ge: « , i "’

« ev»respondenscälsspslikUhlj hat; ein xstenf«»",,»«von Lofstellen dess geÆiXtpeizK müssen. Uekzrizgensswird »den-«« nigenseiten aus hingen-Mein,

Ins«E;erke- xssegkisvixeiiisksgEise-Hei -
;dsUI«.-·--H;Cfsx;.;k««’-skxbefspkkkk dxftitFskYkkkAkkik-«i«zxzf«ksk Es! Z

—·«—— Hi» lixiissxsFk
ixkttli ». »Es! » ek«31sx!.ish., txt-IF xkzsstkks.k.,dss «Esset-se «"sä«iiiixsiftkeksdeisksssschtsigjßss ZTAEIEFZEXIIIIMT

I is« g, is) Assissicht gkråksxxsxkzlsxkkisjl . U ZEIT-Ost.-
sch«v»lp»ßgsij- vpn Federn: stärkt-Fristen Rdchks EIN«

Pxiklyngatigiizssdkrx YnSßellvmwOeåstaixch ZU MADE-E.-
undssistsdrenigdmäßss der-Tgmins1fsl«kkx-kdtü SchIUß
Ausstsetluiigsåzkissikä ».Iz·uiii«-EE-e«is".«,»A"Fg;ksfki"tzisseizsekcii?xktkxi-

«Etne«E««·Ll«l-4a«iid«e«ri1«n«gi witrki,i;jer.xs»
.Rig, Z, zufolge, ni-it"-"d«e«r «Verl«äng«eri«kng-Platz« greifen. E
So sollen die beiden anWekVacdbkåcgernemStrFßeund heizzxzdgxzz xxf » Fische« ccss177 Juni-Ists TIERE. VI« DE? est-IX» leisespsxigisessixssichiekiisssessssiissstssksseitens« -:x-;-is-.g7:E»·;Diesen?Maßxeckisxsikxklsgrs Hzistkkxssäsxgsxeffxisssst »Es-des; "
weil, vom· Haiidtpoital"""abgeseh"öii;- »die« sBenutziing-· »
der— anderestixsisingängekseitenf JWJIMILTUM gkekg «»Null-HGB siessgikfszksDjiiikefs " ttssstellung »F?
sei-Einige·UIEHISIIWKFFDIZIIJWDU VPIT UWEVTT
PaIsOHartOYtSZHJHM Preise von 5. Riibel aiiOgvgJFetps«H.å’«f;.ig.--I2sx »»BSHI.IIQLLS...YJIEEILSEZCFZETIEC. ;
Ab : h sit« xx g « f ex ggszgzhxzzzz « wtkiijzjzzvkzzeitzs

.0.-Is..35«f.,«"«;2ki-gust.. .g.sissltxsstissftx"svstsg«kss.THE« DE« Räume-Ssstsjsgiiii fis-i« skdeiif "Sc.h;:i1ggH-guii ibid-g pergertch.t,js.x».»».
Eises-des- t Güssen-s— Diessisssstrixtspretissss End» gsggtisxksknsärtigniif ihrer« niedrigsten StiifexxgtigelanÆ ZYIZHTi—-« VIII« Fxsitsigs»"ist;isstse ""d??""N-s11-e»« ist-s:
r u n g dseHET Ddinjkir G««e»«'e·’i3ne Sikung jdrxezssdzslsjåx
;k1istk«Itisz0"fI dxlågxeh"ä.lxep« It-(LiTt,VE"«-;"II57.l«i1tD«;:xvik Dis-Z« is!
St« Du. Ld. verfährt; iihrigeos - nur:- efisuenjsj vDIHMIITSFIH »;

ists-Es! ssshiiiisktctx"hlssitsik- Essig-seidkikigtixsäsisxspsxtissi Pssijs
Architekten Netzt-arger; s-«G.ulIke, s: Sein-ei, Oheringeä

Esniense I»B"eckeF,« « jSeeisetärkjfAijitäz Bnchhplsszz « u. A. hinzu- i.gkzegsizxptppixdeinJsWtkskiegisEhre«Metnintg ; über· das
WILL-die·xp»r;igneh"tnendeiz.Arbeiten:dar! tgtegn De

«»Mit-indess«- Tskkxdeihssstslkiskss DE; END« is« III-THE «

wie im Ämse-M; ·(5«Jh,ur;n) kann nur Die«
Hunger Jahre» sein und müßte «eingzwürdise,,«gljijsjgzabe»jz,
jjgireinen «in·",-Rig»a-e»tptzFisxegrijjilieamt Dzo cn b a u -

» ernst! biidetnk « ä’""chst Fa ex» spikenldiejenj en.pRejikusctitkuniisaAkfheznizfHttT Jåiiakrissfssfesdser HAVE?Fitti-
iiaiigkifexzu aehmkks,xeez-.ikisij »» its» nistet-Essa-mit Rücksicht aijk-,-di«e«««p?szzx säzkfgesielkteiiickuczkiOrgel verbietenj·tvürde."»··sjif· .-»-»-z.,L-. ;-1"«7!"Y7««T ««

i Zu ncvatsist dies-ewige de: Heisa« is» d « e
HB e r w a l t u njg HSÄ THE-Ei 178 8 2 PSDIE-E- Fusscsppsii ippxdgsisskxesiespiis R v. Z. iKfmtsiktbsif Des xssslskissksjssdgstssesstkisskm DHXUMI s«iikts ipsssitsxsgssssKisxisixiessvikszsxxdixksstelsk YizxkitsssisisWEs334M Bist» sen-is wiss-Im Nod-miss-BLELIETLSILELSLO vereint-Lust www-Hinz, indess!«? - T— -!l!Its.t.««-·SJE«"T« «"«-"«’"fk·i·«."««f«szå·n t «« »«zsåteiusniegsiååålåkijeIi-.kikäx»imkw?es

« «; ykjx THE; »» zztxkxz .-rs-.-

» v·z1x;46-084s9ibszhiv311kvsx9nu. ; Für des Jehk 1883

IFHJ sfsichs III-sites? Psiissstsusbekichgeii weisse-riss-« lkjrgeberis YÅJiZ "·"v’drsic«ljffs das Busgit Herciiifksleigtsx
-.·—7v0rds.sI-s-s1giebt;fxch- d0tsus, daß « «,»fest»..säeeiiiexiicheu

Rnbvikenndie seit-gegangenen« SUUÅZH höher Stier«
'sti- « jhabenkkleis» die« «veraiijsjliaszxkten. ENUr bei «

;,?-k»·»;,s1,1kßekstdevtJiil-enIsisiiiiiiihmexindexes-« vvtiäsfige ·
.H,-«Y»YGI,I»I»II»IFII,IZIS,PEP, det»Sache nach ja auch nur
Jkikisigfxhk«K51SLHfkix1--kann, istjter Vor-Zuschlag um« ·ca..
I« 2000 Riplzix zuxkzhochin gewesen. dseiüi«,2·ljusg"abe-s
zBudget zeigt; sich— dieselbe Vorsickjf in « dein «Voran- ·

; fange« Es sind im Geigen 1sz.,gk)»s«»giehzs.zeix«keue,zee
--.-ve-rausgabt, als veranschlagt wor«deij«s"nnd« die im
szsJahce 1883 zu zahlendenssijiestanzien betragen; nur s7 12445 Rbl., so daß felbstjjnach Abzug dieser Summe
z«»xd·"e·"r,-«-«"Vo"ransch·lag« tcfsnjex Juni s16,754 Rbi. höher war, als die
Eigabetksxss s!

.-·· -

« »J«ixiti»JUitun»w»ird·der Bei. Z. unter Anderem
zgxssgsjrieben ;HA«nr" I. d.zMtss.sz,beejhrte der iseäv i d e"
, S enspakt e u rzezöernialszzslsiistcjuz mit;seineuzsxsegeiiwkarts "2
DIE« Verstehe-sen sugch2ga1tedie viesexeeziigezerxsweieuhejst

idksåsIwheinBegsxtieiigbesonders dem: Abschluß deriRe- -
«VlstvtdiesderGouvernements-Regierung und der Gou-

vekiieiskgksäekseeneieeteshieetesvie ipyh1kyyaeede"k;1hsicht
demKurkä ischen G o uv e r n e irr d«e«ri"A·n-t«ritt« seines «

Yrlaubeszu erinzsgltchem sDie ;g ssids,ifsrtsissii ers-Hexe sich sogen: auf die jüngste»
»Co·!r?respo"ndenzen» des Eouverneurs mit dem Minister

BEIDE-Finden Wtijrexkältdk Arbeit warspszgni Montagiz
»de»tizä4.»k» Juli·»-;k;eendi3tz3;und, so kysksnszzqjenn unser.

FJEOTZXZITLEITZFHESJHKCTZIET «sch0ii« ds- Dissjstggw Des! dssisr
zzAexendcetä »der Landesvertretnng und den

seit-iceT;»Nein-entsend-kspisieii seid-see» Weisen»
T« bis»zzrini»ksWjgggonsgeleitet;- die I ihm "·s«o «« iiothwendige

G·e«s1«ir«idki»eiksr"«eise« nach Kissingeci antreten, zNxeun·»Japre».«z.
»zzlpijiduzrch, hatte» der: pkiiciztgetreue Beamte allem Drän-PeyzHYexYztespHzYniTrotz jeden Urlaub und jede
szszszukrxczksggelgizixtjxfissis dieselbe durch seineiisz ininier mehriåiitelsiisendäiifl hsihcn Fischen ..Zust;«cisntssjj äußersteus

othwendigkett wurde» -
«

; In Hatte» Stadtverordnw
At ngsfisiisiii 13. Mtsxiunterz Andere-n»

aui ein« Kurländischen Eouverneurs-»
eotocoll upernlenieniJsHSszession « für—

StädtesAngelegettheiten·«übe; die «U There; a b e« d er
s s c« i s te -.ii;-i-»x- se:- « steck«

e n W a iss an: die -Gv-Uxm11t1al-—Vet-
,kvalturkg«jz,u«r«,Vox,lage; von den«! Stadtsecretär
ktzerieseesznsensz Material läßt sich, dem
"·sz,",Tagesan«z.« fJ Lispii «zii«folge,- zur 3KlaxlZgiZ11g Pkk be-sz

Wes-geriethen« Feige-jedes » ;

IF« l) Jahren hatte» der
jxisssjsejrsijfzskshi deisisiseiuksscheek Messe-is»-fijieixskieisqsezksstsMnfsfgesessen-esdee i« Rede stehende»fjJsttskiiute im« « die: neue sComniunaiverwaltung »

sBiifssGkjtiidlage des Art 5 des Asierhszächsteki Lkases
·an»d»ei«r«Dir«igirenden Senat voim 26. März 1877s«neuen «( Stästeordnunge —-

Der LibauscheisStadtmakxsistrat Zwar sjedoch der; »Mei-
Zåia Lssssssschxs kiepesxceisses sssskssiees "

s ewieexseeies Deåirssche Weisershasxse i« Wortes:
sahe; Dei-Steht Fiijxeuxizeekzgiå esiiseieilsgistzs I! dieses-gei-
ixWoijthätisgkeitskAttstaitenesxiäst« der «ZGoijttpetenFe-- der«
gesessen« CoWii-I)gixw61tssxsgissosrdesv» leis) wiss? sie-t- i

·H..YerwaltunR dses StaDZFxMsFJts·H-JZYÜ« ««

zjhsz «« -.ss«cheft»ez»iese·kjezissnezsj n t in? nein« uns-«su rlicsljgeznkisjcljrkis«en ««äkti«disö«Gouoernetnentsasszession
stsskisikkikjIsxzxedissiisskshkskp ZU!- iesitsxev Kisten« )

tjfeitukig an "" den "·z,jdes Innern: eingehend»
mvtivtrt Die iHouvxkrneinsentsZSession sur »» städtisFIHeT

Ziiigglegz heitetg iiicht diekkAiisisclstJ"«desTjHM»a-»J;ikeeiisieeexsideiexejereseikse dahin, disk; sbxyhzkxie gest-exkl;
:oasse-.iwe1che- sgeradesifiirkkdeixiieärmexen «» heil der.."gan.-.kzszenkiicötigadtoerwasltungzksegrünidiet. sei, als auch das
LWIFUEII TEIITYHHHZDIEIFEFCFE)ZZEZUMFEF Ypelchtss FTFFJF »

lgcxkyz enzspszjptzpzi atiogsps kzcispertts en-«j« e;
,d,e»n HFLorYoYaFioYHLFHPLrYHxosen u n d«"'kl«einenGilde«
geistig-sitzt; »Es-»Gesc- zg.sgusxsszs,ifxrttg,s sey» zkidkpkesxkMegistxgtx

·« agfgjeizjstifftzejadeäsåjer exsstesssztzjdtische Pqxmaltungskö Bei-»
pixsx ziigissxz · te» »

«· ussster der Verwaltung des.
treten» est-belaste« isten iessxdsssx eisfdis Neu« wiss-Mk; L
s-"2m.ii·nalpernraltung» til-ergehen« msßienzszås uttfs"»-,hiksij««"
seines. tätaterhveitinixkk isdei sue-n? MggistxntssjpettretenenJ«

,AUFTHFJITIFT.OUZFUrIDT-TVITHVI sidssspxsssejxsxe esssickitisisiksiss".»,no »g«.»flsi;cigjstrat«szwandte tchsznuti diree »:des-«sit-ersteigt;Igetzsgssikixssseieskisssts est-seid T
mais der Gouvernements-»« ssioiisssftirgEhHiheiksss-·-r1sss«s-Dur(?Jt Jxnldx Begutexchigxtiniszs

ixächkxiixzynixhrkfsnosmals "hre bereits Freiherr vertrekzist I« keins-send erjsskerte und dassssibansschlejzkjz
Stgdtqmt g ffpkd Hin· sichzttzit d«eit«I·Si«cidim-«csgis·t«ki1k,s"·Fyxzgikxehnieiidenziisebergabe der setjreffeiik
den Institutionen Hin« Mlatiou zu seyen. Das StH.

iniysdasjxin den Lllkcsrgistrat geschrieben wordeuszkis. berste-the Antwort eingelaufen sei«- Pcrvatcmsz
Msgistwtrmsf seiner(

Hkxzkkkhpzjikzktsspzzjk noch weites« zu« gehen»
YHEHKUFGZY . ««-««««:«,« . »

«. « es.
He» pkkkzgvwkxer seit« ueoekdes is» Weisen: ;

I "-.·«; am Sonnabende abgehaltene ««
— sen-· ist: over; liegt aus Kronstadt 1
ez··e«e»e«zke·si,k»» gxxsfüpxzizjseåeojsdzkpksche der-»Noch. Tit. HgkYu»-«pzgk,»e·.panach,. tgkspam Frectage uns 8 Uhr
-- Isei-speise»- Msisssssisssseg se« Des-Das;k- UHFPHFÆEFSEJ e« Speis«
WEIBER?- ss Eli-EIN undhoheiten bestie- (

gen »die Yacht »Dershawa«, auf welcher der Kaiser-
JiYeZYBYkikHWimpel gnfgehißt · wurde. Die Nacht
verbreitete«rtaekhschstdieseiveii eiuf det Rinde, wo-
selbsiauch drei Großfürsten eintrafen ——Acn Sonn-
abendekssuni let— Uhr Vormittags Ltichtete die Yacht
zDershaivafhs an deren Bord sich außerdem »die-Groß-
fiiksteiifWiiiiziiiiikiiud Atexej A1exikidkowiisch, Vei-
chgeickzizzd »Dort-tat igiirpiijekpitich qui) die Gtpßfakstiu
Maria Pawlowna befanden, die Anker und ging in

See. Um 12 Uhr erreichte die ,,Dershawa««tkrass-
naja Gorkakwo soeben das nördliche Geschwadey -
sbestehejid« a1is—s·,»5·Panzerfchiffen, 2 Boten, 3 Dam-
pfersifiind 9«Torpedo-Böten mit 2 Bataillonen, einer

»Artilleriekjhrigadesund Kofaken den Angriff eröffnete.
Des siidnche Geschwister rpette sieht i« de: Küste

Hund; tniderzBucht bei Krassciaja Gottes. aufgestellt .
kund; brxeitsijam Tage xvorheyzwei Z·o-ll;-Kreuzer» zur·

Reeognosctrszuiig ausgefrhiektJ Jn Allerhöchster
Gegenwartszsziiähert«e-sich das? Geschwader dem Cap

YSiJlzepelewi und ies begann unter gegenseitigem Feuer
ist«« Bote« dietzxiiidexig de: Bote, wobei diePfekde
der Capglleristen schwitnmend das Land erreichen
mußten. DieisLanduiig wurde; beincxsLaudgutex des .

Hm. Hanemaiin gut .-vollführt, wo Sappeure vom.
»si·idl-ichen Geschwader seinen Hafen— für den' Pakt - er-
·"«rii«.hteten. "D«cis«oercsinderliehe Wetter störte nicht die,
»Man-Zorn. Um 8 ·«Uhr"Abends kehrte xdieszYacht

»Dershnwa« nach Kronstadtz zuriick., ,-Jh»·re.k-Kaiferli- »
chen Majestäten begabenksicljwauf dersYachtzzsiexani
Drin« nclch Peterhvfj « « — "

« · -—— Am s. Juliszhatte der« Gehilfe »d»es«Ministers
kdes JnnerxyzzGeheiiiiratsh7 D rn o wogsdas : Glück,

sich St. Pius. dem Faisekr .vorzustellen. - » »

»

— Anläßlich des-INa:m«eci«stag:es.2sSr. Kais-
-Hoh. desspKDhercomniandirendeu Gkroßfüar sten
W ca d im ,fgktv,"ffsziz«i,iei« Eine( St; ·-Pet.« Z» berichtet,am l5.« Laster; bei«Kra»ffnoje-Sfeio"Ikefinerlei
Dienst Statt. Vorjxilkttczgs sempfing Hoechdpkfelbe
mit seiner Gemahlin—":«-de.r kGroßsürstimMaria«Paw-

slowna tm Pajlais von -Krassnoje-Sseklso’ die Glückwünschei sämmtliiherTruppemEoniinaiideury sowieOfficiereorps ·
des Leibgarde - DragonerregimeiitT dessen szChefÅer ist«.
Auch die· in; Lager befindlichenMitglieder der Kaisers»
lichen Familie, soivie---d«ie Ofsiriere der Saite statsteteii
im Laufe desszfsskagesfsihreksEtlückiviitischesalxT l DE«

— WieEdiERNdidDFJFUIIHigIH Z;sineidetj,«istiiem Deutsche«
Botschafter Genera! b».« Sihwse i iiiß der Sts Alexan-
dewstewskiksxidtenz mit Brillantenund dem« Legationsx
rathe Grafen. HXR e d e r n der St. Stanislaus-Orden
Z. Classe mit dem Stern Allerhöchst verliehen wor-
den, Auch-dreizandetHGlieder der Deutscher: kBots

Jschaft sind mit«"Ordensitisigvnienbedacht wor den.s« «
-—,Der als Architekt und wegen seiner öffent-

eiicheii Dhättgkeisr Ials Stadtverordneter sunds - Mitgli ed
zahlreicher Gefellfchafterisz « in? weiten-«Kreisen sbekannte
Akccdesyiker »C- .A. Kii tx- v. s« isstij ,.ak"tisp"14; «J-t1i »der-«

—- Dte St. Petersburgerzpo i n is cheC v· Hei; ie
fbsabsichkkgtk wie« «die russischen Blätter "melden,s« einen
Wohlthätigkeitksverein «zu gründen,lhauotfächl-tch« um

lernende«"·Jngend zu unterstützem Dass Project
JderStatuteiiz dieses neuen Veszreinsszist bereits ausge-
arbeitet. Hund« kzzar Bestätigung vorgelegt « worden, - . .

JUCMIIIUIU ist, wie das KatkowRscheBlattWeis;
jdet, der Psrkiso r d e s Se rbisih esnskftkl ost ers
"Pi·zfgelbst,"T,hsej:"o oh il, von der Ausübung"d·es' "Got-"
kesdienstes««fsziissoendirt worden, weil ».er den Ver-
füglmgen »der» szisparchial - Obrigkeit« keine» Folge

»g,eleiste·t. « « « « - g«
Wir Tiber« Mschiukw gemeldet wird, hat der« szGraf .U,UIFU-WDU ffo wits ch zur Gewinnung .von
o sp h3szsoLs-r"«"i-"t-T- imgKiseisai Chors-in« salleLändereienGpsiivertiigtiieiits Podolien am Dnjesstr von-der«

Atiskitifikidtikigjszdee Soweit« bis« dicht bei Mehrstei-gepachteh Er betreibt« die.,PhosphoritgGewixkyUnkzH.
in großem Maßstabezspdas .Pr-oduc«t geht tvielfach

Lüser OdessaTnaszih-Englqud» . . . --.· s. --

..z ·.
, Ttldisctjitslfjsttes , « ·

Kretslehrer iEugen Carl Keß leis, s· im 222.-;Le-
bensjahre am 12. Jnlispin Risga. .

Frau Jeaiinette L a n ck a u. geb. Junge, »j- iin?70.
Lebensjahre-am 14. Juliin Libau. -- ·- « ;

»

ØipotshekeoOtto Christian H eß, f im· 785 Le-
bensjahre sum· den 14. Juli in Libau. ·
- xPhilippidietyceaus St. Peteksbutg ,- im 72.Lebensjahre in Wiesbaden
k«-—«-Friedrichszisi1teure: mspffYf im 63. "·Lebens; -
Fahre atnsplbz Juli Hi: Laulasniassin -Estiand. «·

«

"-.—.-«U—-".G«E ern«in"«der"Mit" « « ·

den? Exnbachiskoeifinj AniegeptatzkqgiieZixixkslfkseiiztlckZ
unheimlich-e Scene ab. Von der"S«teinbri·icke· hsser sah
M« Um 3 Uhr Nachmittags nahezu, in» der« Mittedkjk FIUssEs einenGegetistand langsam «he«rab«t«reib"en«,der sich bei itäberem Zusehen« als eine mit dem·Aut-
litze uber die Oberfläche des Wasserfpiegels ragende
F! OF! E U -L e ich e erwies. Zahlreiche NeugierigeVSQIETECTOU Dem Ufer entlang die Leiche, welche bei
des! Ankgkplstze der Dampfschiffe dicht an ·das dort
III-send« Dsmpffchiff herantrieb und dort erst ,»v»on
gütige-I Beherzt-a Leute» mittelst» Bppishaieii heimis- «gezogen wurde. Die Verunglückte, ein zum Trag« «
DE Vkkytlhvåxes vonden Barken auf VEZ Uftt MI- «SCWVTVEULS eibJ war am Sonnabend in der Miv «
Fsgsökkt Heils! Pol-sitzen des Stege-z vom Ufer zu einer JM Ushe bei der Steinbrücke ankernden großen Holk :YOU« hsksbnestürzts undxsofoit unter— derselben ver- Hsthmmden »Alle während mehrer- Studen singe. «
Mtescsseiichiseschakigee iiach sdst Getrunken-ne Stiege«
erfolglos; vermuthlich war dieselbe mit ihren Klei-

dernaui Boden» der Barke irgendwie hängen ge-
blieben, bis sie erst am Montage in der Mittagszeit
an die Oberfläche getrieben wurde. -

«« Das neue steinerne Bollwerk beim An-
legeplatze der Dampfsehiffe -ist, was das Mauerwert
betrifft, bereits so gut, wie beendet: nur einige Fa-
den des obersten Randes der Mauer sind nvckz mit
behauenen Graun-Platten zu— beligen Eine großere
Arbeit wirdnber noch die Füllung deszwilchen POM
Bollwerke und dem Ufer befindlichen HoVIMUMSZ
bieten. sBei giinftigerWitterung dürfte nach ein bis

. zwei Wochen, wo das Mciuerwerk etwas ausgetrocknet
f ein, bezw. der Kalt sicb genügend gehärtet haben
wird, mit dieser Arbeit begonnen werden können.

D a n k f a g u n g.
Von dem Herrn Kaufmann Georg Riik zum

Bau der St. "Petri-·Kirch e 500 Rbl. empfan-
- gen zu haben, bescheinigt mit herzlichem Danke

19. Juli 1883. l
.W. Eifenschmidt

Ielllrurllelsait .

.

München, 27. (l5.) Juli. Die Königin von
xSpanien ist heute Vormittags hier eingetroffen und

Pvird noch heute die Rückreife nach Spanien fort-s essen. · ,

l Tritt 2«8. (16.) Juli. Der» ehemalige i.Vice-AdmiralnPerfano sist gestorben. . » »
« sganfiuniiuopeh 29. «(17«.) Juli. »Der Furst oon

--Msontenegro wird nach dem RamazaiisFeste hier er-
. wartet. EineYacht wird Zden Fürsten von Cattaro
—-"abhole"nT. « «

- —-3lcrandrirn,«29. (17.) Juli. Heute find hier
«« abermals zwei' Personen an der? Cholera «·«·—"g.estorben.
»Ein Hofpital für Cholera-Kranke wird in der Vor-
Istadt Gabari eingerichtet; man hofft dasselbe in eini-
genTagenfertig zu stellen. «

«
« »Kann, 28.» (16.) Juli. Jn den letzteu 24 Stun-
den bis heute früh 8 Uhr Verstarben an der- Cholera
in Damiette- 11, xGhizeh 24, Zifteh 12,—«Schibin el

xKum 92, Mehallet 58, Tantah W« Mitschmor 37,
« Dayadud is, in der Provinz Galimbieh 20 nnd in
Oder Provinz Manufieh 39 Personen. « .

s , . s; itltrlrgrasmmr .
der Nordifchin»Telegraphen-«A»g.entur.

»—- Utilpth "Monta«g,» sc. (18.) Juli. Ja Folge«
. des Erdbebens find aufsz derJnsel Jschims Fneueren
ssEimitteliingen zufolge, Jetwab2000 Menschen«« umge-

· kommen, darunter« viele Badegäste aus Rom und
Neapel. Das. Erdbeben währte in Casamicciola 15

sSecundenz dort siud nur fünf Häuser stehen ge-
blieben. L ———————

’ Kam, Dinsnig, 31. (19.) Juki. Die Zahl der
in Jschia verunglückten Ptenfchen wird auf- Grund
der letzten Jnformationen auf« 3000 gesättigt. Na-

szjhezu die gesammte Einwohnerfchaft von Cafaniicrios
»la »ift unter den Trümmern der· eingestürzten Häu-

szferx begraben worden, weil die- Katastroplje in, spztzk
«.k-2lbendstunde eintrat. —- Das Erdbeben hatauch in
Serrara und »Foutana großen Schadenszangertchtets ——«-Biss jetzi find 500 Verwundete nach Neapel ge«
fchsffk FPOVVOIL - Der König und der Papst haben
beträchtliche Summen ifür die. durch« dies FfataftrypheG2schc1digten. gespendet. Der- Minissterratly scheschloßKuß« szden . sofort "«b-ew-illigten --50,000 Liress weitere
15i),«i)00, Lires anzuweisen. -—- Allenihalben »in Ita-szlien «werden« sSauimlungen für « die« N othleidenden

Jerö.ffnet. « · . . — «

xsBahnverkehr von und nach Dort-at.
V D t chSt."P"t"·öb« : . -Zliereockllerobkri »Ctl.rtcf f en: Abfrkhiktrl III! 'Æg2»

nkurrft m Taps skllhr 5 Miit. Raum· »Ahs«hktxm,2:«ps
S: Uhr 24 Nin-Nachts. Ankunft in St. Peter-hing 7 Uhr20!Min. Morgens. .

«»
Von Dis-mit- iirgchi-St- indexes-educa- : sps it: ones-in-grere der i. und 2. Singt» .Ahfahrt,8.-»Uk;k.--;Ap;kkk,··

Ankunft· in Taps 11 Uhr 56 m. Nacht-«« Abfahrt«"bon"Tahi12Uhr 31 Mem-Nachts. Ankunft in StyPetersburg 9 Uhr»40 Min-»Morgens.
.-Von Dorpatxuach Redak- Abfahrt I Uhr U Miit.

Mittags— Ankunft is! Tape o ubr s Miit. Abends. Abgabe: von
Irrtums-g: 34 Min Abt-s. Ankunft in Rebal Uhr 32

n ·

VIII-St— Petersbukq nach Dorpat fitr Passa-aiere aller drei·Clasfen: Abfahrt 4 UhrZO in.
Nachmittags. Ankunft in- »Drehe-Z Uhr 48 Min- Nachts.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Nin. Morgens. Ankunft in
Dorvat 1·0 Uhr 31 Min. Vormittags. »

Von St. Petersburg nairlsDorvat für Pas sa-
aieresder I. tin-d L. Classe: Absahrt 9 Uär Abends.
Ankunft in Taps 5 Ubr 50 Nin. Morgens. U fahrt von
Taps 6 Uhr 28 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31;Min. Vormittags» .

«« Vor; RevakrrackjDortsatx Abfgirt 9 Uhr 37 Miit.
Atome-is. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 in. Vorm. Abfahrt
von-Tand. 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpath Uhr33 Min. Nathan.

Der direkte Verkehr über Baltifchport nach H a ps al und
Acensburg wird vermittelt durch den am Sonntage um

"8 Uhr Abends von hier abgehenden Zug.
-Der-directe Verkehr uber Baltifchport nach Haps at,

Apkyshurg und Rrga wird oermittelt durch den am Ditti-
tageunr 8 Uhr APUFDS VII! bit! Chgehenden Zug.

Beittngabe der Zeit rft uberall die Lo ca lzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden. »

· Die Preise der Fahr-Billete:
von Dort-ist smch Tape- 1. Classe 3 Not. 98 nich.zClasse s RbL 99 Loh» Z. Classe l Abt. 53 Ko .;
pqp Dienerin-ach Siena!- 1. Classpc Silbe· 71 sey«

2 Classe 5 RblJ Kot-» Z. Classe 2 Abt. 58 Ko .-

vvtt Dvtptt starb Wesens« : Liksåsse 4 Nu.
91 Lob» s· Ciasse Z Vbluxiis Loh» sxäkassk Hin-I, 89 F»von DorvatirarlrStpPetersbur : 1..»iIlasse14.N.20 nor» -2. ais-sie 10 sacht. es. IN» s, Eis« z am« zog»

· illa u rtrbr ri ritt. . "
Rigaer Bad sie, 15.Jun1883.

g; Orientanleihe 1877 « « » «
·G.«,«·«"· Zur« Ei«

« 1878 . . · · . —- YIIJ 927IX· , . 1879 . .-.
;.. 92-,.·. g«3«-’i.«"Hi«-k«’"k’·7k« ."«k«’k"’·. i : s: P« IF:sitzt-is. Eiern. nassen; : »so i »F;-sx anziehen-Eins 100 . .

. .- » .- «»VIII;the-Eisenbahn s 125 . . . .
—-

.- · »«

«« E« Mjätktbltetzedacttpa Fämktlbksii euren·

»Es-BE Z« ,MPON»eku,es : pjss Oh e YZX i t u n,g. 1883.



Ho; dxr tCettsur gestattet. D o r p a I, den l9. Juli 1888. Dtuck und Verlag von C. Mut tieien

Sieg. ·N«e"u"e! Dszö r p t« e Z"e iVt u n«·g.- E 188ä.

Die« Herren· studd.·sp··med. Adel« · «« « « » « - s· « «

«
-

«
««

-
Kaplan, Jacobß Scho r. - « er« s, ." « « , «oec. Pol. Richard onw et . ·. « - » ————s————

» P «habendie Unineksiiiit verlassen. - · Nu« ««

ei- d auf B· r· sc Meth Mittwoch, den ge. In« sei-se, - · 0 OWIISW
ssDvrpat de» HssMaj 1883 i - . EU sk W

· e »
Te

·
AbvnnementMVorstellung Nr.55. Zwei- » em Sehn.

«« ezjwop E» »» Wakzke « e s l)0rp. Cursum-Vereins. Aus» Messe! Brauerei VII; Vpkläukqe ies Gastspiet des Feranncz G kißris n u P ·

«
- « t.. »F T U - ·"«—-—-·H————-———————-—«—·——« PctccsllUcfgck Stkccßc V« ZZ c! Vom Sxqdtiheatek In WUkzbUtH Die saktsznhänke, gusss «Vmbetss Herr« Wetdeziiqnn machst! ZU wollen— Hochzeit des Figur-i. Große Oper s, us ,n In sie. 28 des Anzeegerssder Res » .

Jgjerungsanordnungen von Seiten des -B I · Ist» g« mizk von de Borste, aus« dem tatemchen II· Its - -2m 1g ;

7Fi.:ranz·trt»lnlsterlutns« «(yna3al.««eal-) d. · l· - «
«cht« d« s D t » d «

, stets· Vvkkakhkss m« '·«'"-—"k«««·—;——— Bsesetz u n -: s -
«»

.»ma » a epar ement er m E n. sZ B d . « . . s gzkkznmzzzzk
dcr.ecten»Steue-rn bekannt, daß der Zu« « m Uch V· EUIS Fallllllclkwchllllllg Gtgf ---· - He« Wjldz · ocaszkmszssekHerrFinanzsMiirister die Stellung « - - - Ftll-LG;ltßil-II« s« «
Und Annahme Livlåndkfcher Potersburger strasse Nr. 33. « Cåssutksä ««' « « «Seosbsics' ANY-MAY« ·
Pszf«kidhri·ffe VOU LT"·VIäNVTschEU« · » · ·, · " Figaro .

Lsrennererbesrtzern alsSaloggeu ,
sUV SPIVWZ m« P« Esklatldslfchms « · « . « « · « —·««-"·"« · ciessltänllsn in verschiede-
G k A - kk « Anfang halb 8 Uhr -

d« Yitkgrrrengn lzscctseverwg rmtg ZU; pko so· Jggj 1883 s · ·
· nen Grossen

ee en VUU Uge gene nlsg a « · I å nlqliljalen D B «« V l» « it st- 1 .
«

szauf welcher sie xfäk diesen in » pAjetivaz « · «l« Pl9sk3"·· l)r·p·rps·x·telxkornau. Saum« « Inuge ·

ist ehuuchch « skhrtm iottgfsie e-
spann· m· «· en

sdktk Livlätndischen AcclscVcVWCltUnZ wctjssa (Re-ichscreditbilleis·s ÜUCI Scheide— ZU· K· · ZU· K· am' K' VTVIIVVVY Dszo VPTIEV HTIIVIVEV ·»meine festgenommen sen-erden- e man-e) ...·.. . . . . . 50004 33 82077 98 132082 31 tenrzspgkgsse gestrige-t- e n . ·
» dienen-it»- Reiekshnntpahchesnnngsp . 30000 « . 1485 36 31485 36 n »Im unterzeichnest-en vektnge is: so— llokpätek Eälltlwckkcksvtkvlu.on Mem en« aheer m« Discontirte Wechsel: · » J« .. . oben erschienen; und durohallo Buch-«. g « » «

--S«tadt Dorparwerden alle, l- mit nicht weniger als· 2 Unter—
HIPIPFUgEU- IPEIchEJTU dEUNUchIUB sj » SOZIHHEIZ --.-«·—--s· «

: . ·: 444638 345380 13 1090048 13 », · . Die · . Jfiir Mitgliederund deren» Familien
der mit Hmterlassung eines-«« V« THE? PIITSICFIZOIIIFIZ 7011 UUBSTAUTIVIISU « 54750 « »Um » » » Es»
.PsllvExtsstoMsrtspssstsxbssssss Wstkws s) nnslsskitixsksg en; wirkt« : : : : ·

-

:
«·

..

T, HO zgcWa c . Gzkxgxpisogggkt
Hselekke Talwks(allasDalw»lg) Disaontirtes Jota-Wechsel mit Besi- - · -« - · von-· · - » .
Z» Dei' »Ohne·- Hltlterlufsungs « Strick« oherung von ungarantirten Werth-. · » Lj7· und» Kaklzmj . » SFSSSÜIIIVC VOZU
lretztwillfjgen Verfkigirng verstorbenen « ·

papiernen. ..«.. . . . «. .«--
—-· 12000 - 12000.- ««« ..."... «

' opekzspokohgskgk
Amspkkw Keygfepp Und Z» des Dxsaosntuste u. verlooste Werthpapiere « - Für Gäktnelszpakksp uxzakkenkkeunde « L . «
l» -gselchfalls ohne Testament Verskllks Darleshen geg. Verpfändung von: « - zussmmeugosmu w« « T« -

besnenk CYOU xGeokss « FWMW ·-1.). Staatspapieren u. staatlioh garantjr- « .· .

Mag« Jqhatsaes Pisa-Fa z sent! collcektmoistsks DOGMA-
axnterekirgend -e«l«nem.Rechtstitel, wie - . steu Werthpapiekexxs. . . . . . 61690·«—-k « 33020 - 94710 - Wsjtzsjszsshsszfzsk VIII« II HZLTZIHFU - ———————— « ·
namentlich auch als Erbe« "««gegkijkk.. -Z) ungarantirton ·Anthoilssoheinen,« Aa- .s versität Dokpat.· " « sgizgg O Mit· ÄIIGMIQ
de«erhebenszzu kznnen s treu, Obligationen» u. Pfandbriefen 15855 ——- 108415 - 124270 «

««

——«———

««

.....—»...-—- » «
meinen; oder aber? das Prioattestrn Z) - » · Entree z» Person 15 zog.
MMYDCV gedachte« Helene Talwig toiren Eisenbahn- undkDampxtå - « · · · Preis hkwhsz sz··.··,
anfechten Wollzextsp szttgist Jsolcher sohilkfahsrtssGesellschaften .· . . 22300 110474 - 132774 --· .·
Anfechtung dxjfåhzüdkfkfgski « Gold -u. Silber in Barrckp und Gepräge . « 31 24 2233 31 . 2264«55 · - «

«trane·n solltenjhiertnjit »·aufgefordert, «I« kst swkktkpspxstss . s« , « « « « « « « « · » «
·s??H·«·«bi·«"CU«n«6 MVUJUEU a« dato disk·

- . « « . . «' ·
sApgUst 1883 bei· diesem Rathe tien, Obligationen; u« Pfadbriefes «15272 58 28454 82 43727 40 .

Meldötr Und« hieselbst ihre« Aue Yerklkhpapieäsevcjijrhdais Rkaservlcescåzzpitlal « 60022 78 - 60022 78 . «· Und · »»spräche« zu verlautbaren »und zu bei-« T« C? U« E« se M aus III· ISO E . - · · » « « « · · «
gsründen« a»ch—d,e-erf»rd»liche« g» o Pier-e .«. «.«

. . . » 6784 92 41503 62 48288 54 «
.

.
.

, apital der Bankiillalen. . . . . 350000 - - - 350000 - » - « « · ·VIchIIIchEII szSchVlttc »Im-· AUsEchtUUS- » Correspondipontien lot-o: » . .
»

. - ·» e . s . · - -
der fraglrchen Testamente «szzu«tl)un, a)«««jckedite»mit Unterlage: ·» « « OMPHULLUUV Smpflshlt « » »·

Her Ausdrücklich-en, Verwakmjngsz ·-». «s·1) Von» Staatspapieren und staat-
53522 290409 50 443931 81 « « Hex» ZSHY «L· Nr» ,L» - z «,

«
.

dciß nackxAbkaUf dieser Frist· Nie- HOII BakaVV··YV9·kthP9«P·i.9k9»Y· · « I ·» 31 , . .··«»

Mld Hm« Irgend Her« « 4) vonEandelsvaluten s.. .
. 180318 45 559617 46 739935 91 . . · frisch in o»- jnappkllndens direct aus der ksahpzk.. .

. . . trifft täglich 8chem Anspmche SEIJUVL sOUdZkU gllUz- b) zeitweilig ungedeokte Contx von - « . . ·· ·
«

-· - « « - · -«·« « mit dem 6-Uhr—Zuge In Dorpat ein. « «llch cfbgkwlcsekl Wskdell soll, Wonach Banken u. auawarhgan Handelshaus « » · »«

, ·

sichs«n·nksn;»«Jedee;s-den solches angeht,
») emssss tzsszkszsssts 111-d AOOIOdIOIsSJ ZFFZZ F; III; If· ZZZJZ Z; llokpater tgentur clersllevaleg ekresshelcpkahktlc «

W rzkykev bät« z« .. . . o:uco«;ske0j1åe«z««. .n-st- ««
« « · . - . 3, Küter.- trasse . .

·n-·-Tvkpat: Rathhaus, am I.Febe. 1883. «b k · -w z, IF,sg g -
· G. k «; eInnere-knien und von-wegen Eines Edlen

) Uzsesktzn O« s« «· ····"··p··"· 1592 - 4348 44 5940 44 Ei« VMMMMU
-«Nnteedek-Stnd«-Oe. . hs » t onna. nennt» n» Fkzkzn 128900 11 58 1 5

Justi bür ermeifter F« N« »
·

·

· · · · · · · ·

4990 « 6350 - 11340 k""8«""«h"«"’""10«12Uhrvokllbs
».

-. g « ·. szttpsskh »· « zieht zum Termm bezahlte Darlehen .

» « » » » « »« » 1« B « « ges» de» üblichen Fzndeklohn um;
NV«»·22·04·-- - sObevsech R. SttllmarL HandlungsspUnkczssten .... . .

. 16310 26 17050 71 33365 97 lange« ZEIT TM Fackb « kkUUM»CjstU- l t- b..h ssz ti b 16
Zu esrstattende Auslagen .». . . . .

10082112 15 «« 1343 80- 2351 95 CUtsusabsVlViVl-sUck)cSUUIFIII· NTHCUV s zkss«-Z1·-··,·.·esgee: 111, a· m« arg· ’

s»«,«kj»ll»»,zneges» »S» «? A! V· Mnhnink nnd Einrichtung ... . .
2500 - 4824 94 7324 94 e Nnkhshpi bei Herrn Damm. i· Hzzzsxzs ..7-· »; - - ; Bin silbernes ·

» - w« h·«·« j Passiv-n. « « «IF lllc d, lickc lkt M Armljqnd .«« « « ·«« Aotiomjapital der Bank .
.

· . . . 750000 - - 750000 s—w · d zum· sofortige-u Dienst-eintritt ist; gest« g ygkjzksz d · H;e ·

, · onpieni dee Bnnkmiauznx ... . . —»— « 350000 - 350000 - g91;·»«,hz· Nähe» zu ekkksgen Au— « wzkck gskzexeu z,,«,«,sZ«,"Jz,Z»" Ohms - «S
Hei-haust— ml«t.-Z-«1«I«s»t»allun-g nach sDorpats Reserve-capital . . . .

.· . . . -60111 88 -— s— 60111 88 ·Pl9sk9«u39h9 szwssg Nr» g· ?

·—1·«W«3"9n«"··. »2) Unten-linken· ....· . . . . 12650 - 75314 75 87964 75 Gszsszhastsmszas Aveiseineeacseeise ans Dpkpne ei« r»
«· ·

’

? '.·
« « · «·

« n· 3z· e- wjkcl im Its aus«-«- . iEssxxäxkkkekikrkese egrxxxsgrksxsxt·gr»x··.rek - W-seeisss.
· «;Mngstzinbnchek

«» il« . « « ksspondenten .... . . .
. 30338347 273083 g? 85245 g« »Hszr»,d« mc« Maszszlesens Buch« 3«g·«»»» Am» «Mwastzidsbucher fut enz- ve Gemciudsp h) xncessoweehsei . . . . . . . . 46128 95 39316

»·
.» » ·

Cis-liebes, · · · · « "·c«ojsrespondenten nostroz - · G———Z·g———··Bl-p—————d·n···d C·····z··.·ekrz·k"s·ml· Ost' Obast V« Kling«
CsssgsVerfchläge jsdet.».Ar»t. »

GGIXXPLSIIIVLUEPLVskYIUSEs n Conto der Sonn-als. . . . . . ». . 44374 53 236023 63 280398 16 l « « » l; O und Nentier Becket nebst Sohn aus dem

XTVTGIOYSE fåk Xgiktlgslxki iEGOVUEETI Nicht erhobene Dividende auf Aotion « 1725rschlåaesür an ere ts e. «

sd Bank ....e. . .
. . 1725 - ——— - - s—z, -

"··«·—-Tj «
abgaben-Bache; (Rehnungi kaamatw EehnhTZe Zinsen n. comply-non.

. .-. 42213 72 55882 96 98096 68 ZJHJVZ »Es»JHFSFFH»»JZJFZFSZCSOIIHJ· Hans» sthisFahrt. ·
Dkputatistewßuchkk CTNVVUSI MERMIS; Zinsen auf Einlagen . . . . . . . 7543 33-- 28238 35 35781 68 liszhkäiszen versehen« Zcsaclnyweasz tsMitrvenuDampfsk Dskpttt langten am ·
Jmpk-Jølrrnal- . - Oonto pro Diverse ... .

. zu» »» z» End» August z» bezw« Lddskns YTHDYHJ Hgkäufvxzricjeäkeusckkamdvn
ZTVPIFFETIFILYIFFZIJUVUJII "·« 1936323 41 2758804 94 4695128 35 hen. Etwaige Adresse-n sind abzu- Zcetrtttedxtalszäuvsitgztstpskrspzkcktltsrod Weib-w,

»» s«· J» «. · »
·

»· . ,

.

-
»

·

- , n no na 1 e«
Kdpfsteueräfiepartjtionslkfkksb - «·· «DF9 Ppszskatwlsz CFUIUIUVPCIVUUITI DOTPSVISV Flhalessdlscontlkk Essen, Yspllfsrsszrasse N· 4’ be· ten-n von den Zwifchskrstatipnem

um· ·

Vmnqqzkkx z» Mqgqzinesxiepartii sammtliche mszund auslandlsche« caupans·und« zalslbake Efftkctcthjesorgt das» —-«.4.—————————————- Mit szem Daippfek Dorn» inhken an
sxjjzinkn, i lncssso unstreitiger Forderungen, nimmt Einlegen, täglich kundbar, auf rosse M 19s JUIE VII! El« IV! HGB-« vkm Htssss

alle jjsbrjggn für Gemejndevexwajkukvf «(Iliro-Conto und auf feste Termine«entgegen«, übernimmt« den« Änkauk und Ver— .8« » Zkkåbtiuikåkktlsud Håsklkszzwizgtsw Pckstokxn Bei-ei,

ge» ekfokderljchen Bkanquekke stets Vpkxw kaut« «von Weklllpupieken oomnrxzssionsweise und« fur eigene Rechnung, . gen » «ssss s« re.-ea»iiissnss sxkxxkxk-·».kgs·«lxkszsnse:.e;:»g·;:·z«x::-ergnxsersrersxgklkrxkre»!«3:r.:«.:».i;·:3 Ossssssssssssmässssssssssgsiss e
··· · Bad-linked« i.n Inn-at· - Handolsplätze derWelt und besorgt alle Spnstigen ihr laut Statut zustehen— ZEIT-n aslesäzszsxäkhjsshaskggsstlspkkäkg —————-——————········ W·—————————L·······"

«
·

etviscise -ljolver.wesdcssZUöbel« Es« I3sDkBs.-·-«7I···f«s -. » . » e» n2keknspene2 se. «····· TMD-—JEL·L-. e n
für 6 Zimmer billigbexkauxft Mast« DIE· ZEÄFUJS TStbIJFIYFhWkZTszTYiJSU i 3 « . » z« wo« CMIEJ NDSW I? «
zsn-Sst-·Nt-12- zwei Ttsppsnhssls ZU i« m ageneeisnisikt ·· «· ···

«·
· 4—J5·· J-
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« Politische-r Angaben-in. i
« Den 20- Juli U. August) 1883

, Bis zur eMitie voriger Woche erfolgte die Zu-
nahme der Cholera in Aegypten mit erschreckend«-
Regel1näßigkeit: von II· Fällen mit tödtlicheni Aus-
gange am 24. (12.) Juni war sie binnen Monatsfrist
auf c. 900Fälle am 23". (ll.) Juli gestiegen. Den offi-
ciellen, zngestandener Maßen hinter der TWirklichkeit
weit »znrückbleibenden Angaben nach erlagen bis zum
genannten Datum c. 7000 Personen in 35 Ort-
schaften der Seuche. Davon 1875 in Damiette
sEinwohnetzahl 29,382); 1050 in Mansurah (16,170
Einwohnedz c."1800 in Ratte. Jn dem kleinen
Ghizeh raffte die Krankheit täglich nahezu 1 der
Bevölkerung hin, Unterm 24. (12.)i Juli. wird

« der »Daily Roms« aus Kairo gemeldet: »Der
Ausdruck) der Cholera unter den. ibritische n
Truppen hat große Aufregung verursacht, zum-at
das Publikum fürchtet, daß die Truppen naehMalta
oder Cypern znrückgezogen werden dürften. Die
neugebildete Gessundheits-Commissiott, in welcher die
englischen Generale Stimmen haben, beginnt bei«
sriedigecider Weise zu functioniren und die Ankunfc
des Kh ed i v e hat ihre Autorität wesentlich-gestärkt
Dieses soll auch« der hauptsächlichste Zweck FAUST
Besuches gewesen sein. Der Khedive prüfte all(

sanitäken Maßregeln. . "

Die in Jschl geplante Kaiser-Benennung wird
wie man aus Wien schreibt, höchst wahrscheinlid
am« 7. oder 8. August stattfinden. Eine mit alle
Hof-Conrtoisie im Widerspruch stehende Meldung is
es,sdaß Graf Kalnoky dem Kaiser Wilhelm die Ein

A chtzvelj vier; Jkahrga n g.

ladnngtznm Besuche in Jlchl riberbracht habe, [ Dr«
Begegnung hätte selbstverständlich stattgefuirdLIjzJzU
der Zeit und an dem Orte, wo es dem htlhkn Gåstss ,
erwünscht schien und nur als KjaisenWiihelin daranf
bestand, die kaiserliche Familie gu«b«·e·»gxscißen,
erhieltszGraf Kalnoky die Aufgabe, die Dishositiogenel
des Kaisers«entgegesiziinehnieci. zVorläufig undzxryfeijgs
nicht ein nnerwartetesssoder esrwartetes Ereignis?«?(die«
Niederkunft— der Oesterreichifchens Kronprinzefssilsiå Hirn-·!-
zwischeu tritt, wird es wohl bei« den getrixsfeneii
Verfügungen sein Bett-enden haben. « f «z"«» »

«Wie» Breslaner Blätter- «nielden«,s, werden· Fig-sit,-
KaiserstWjlhelm während der sgroßeu Hxesr Es?
m asnsö v er des IV. Armee-Spirits im? Schlsosse«szii·
Merseburg "Kön"ig All fon s« v o n S pa n i e n , und«
Sek this. Hob, der« Großfüizsr «W,1»gdi.mit"
Wohnung nehmen. Die» frcxmdherrlicheri Osficiere,-
welche zu den Vianöverti wiederum in großer: ist«-hi-
angemeldet sind«, werden, da in Merseburg der-Raum«
sehr beschränkt ist, in «— Naumbnrg Quartier« er--s
halten. . « « " « « »·

»Abermals ist eine V erfasfungsf ra g e,
aufgetauchy in welcher die derzettige Jtegietrungin
Preußen eine Auffassung bekundet, die dort« der«
Mehrheit des Laudescksichexcich nicht gethfeiit wird.
Der liberale Verein des Wahlkreises Liebender-
d a - T or gau hatte sich beim Ministerium des Jn-
nern darüber beschwerys daß die Ers a Zu) aTh l! izum
Reichstagel in jenen; --Wahlkretfek an Stelle des Dr.
Clauswitz dessen Wahl vom Reichstage schon am
lspFebruar d. Jpsfür ungiltig erklärt wurde, so
lange hinansgeschobetr Einerleis. IEs ist«-darauf eine
Antwort des Minsisters v. PutikanierL »eingegangeii,
in welcher es u. As heißt: »Im Z; "34- des« Regie-
menis zur Ausführung des Wahlgesetzes für den

" Reichstag ist zwar die Vorschrift« enthalten, daßs im
« Falle der Ablehnung— oder wenn der Reichstag eine
7 Wahl für ungilstig";erklärt, die zuständige Behörde

E sofo rt eine» neue Wahl zu sveranlassen hat. CEs
T bestehen indessen keine gesetzlicheri oder Yregklementarszii
l schen Bestinimungen darüber; in n erhsalLb "«id"»«e«-ll-
E cher F rist derartige einzelne Ersatzswlahlen späte-
! steus vor-zunehmen sind. . . Es ergiebt sich hieraus,
- daß, unbeschadet der fofdrtigen Veranlassung der Er-
t saswishh bei Festssetzung des Terrains- für sdieselbi
. tiicht lediglich der formale Gesichtspunct einer Been-
3 sdigung der Wahlvorbereitungen als maßgebend zn
E betrachten ist, sondern daß aneh andere ssür die Vor-

nahmeszsszder Wahl serhelbiichreMomente, insbesonderi
», die-Rücksicht auf Ernisöglichring einer thunlichst all-
h gemeinen -Wahlbetheiligung, in den Kreis der Erwä-
r gungeki gezogen werden— können« Derartige Erwä
E gungen, Tncid zwar die Rückficht ans die landwirth
i- sehaftliche Bevölkerung-des Wahlikreisez find für

Verlegung des Terrains bestimmend gewesen. Die-
selben greifen im Wesentlichen auch jetzt noch Platzz
so isdaß es gut« Zettssno ch inicht angängig er-
scheint, deinTag der deuinäclystigen Ersatzwahl schon
jevtzt definitiv festzusetzenÆ «» . Dieser Bescheid ist
gewiß« dazu angetham inishöelpsieti Maße zu befrem-
denz Mit-der Bvrschrist . des.."-Wahl«-Reglentents, daß,
wenn der Reichstagzeiiiea Wahl-Tür ungiltig erklärt,
die« zuständtge Behssrde »so-so ist« eine neue Wahl
zusveranlassen ,hati,««»"ist s es» nach der Auffassung v,
Puttkamersssz sehr« wohl« berträgliciz daß die Wahl
des sAhgzijsHClauswitz-e« bereits am »— 1.3, Februar- vom»
Reichstage für gnngiisltig erklärt wurde und das; es
gieichwiphll-,,znr-"Zeit«-(Ende Juli) noch nicht angän-
gig erscheint, den Fug der demniichstigen Ersatzwiihl
säson setzte-definitiv "·fesjjz'use·tzeiigi· « Das Wort »sofort«
hatszin der Anschauung« v. Puttkamerbs eine Bedeu-
tung, die; noch xkeiniSprachkenuer ihm beigelegt hat.
Man muß, bemerkt shierzu die ,,Nat.-Lib. Corsr.«, in
der-That erstaunen; wie ein Wort, dessen Bedeutung
bislang »Nie-mand zweifelhaft schien , »so· elastisch ge-
deutet werdenvkanmzrpie dieses »sofort.« Unseres
Erachtens . sagt xdasselhe.sospräcts, was geschehen
soll; daß es weiterer· gesetzilicher oder reglenrentark
scher Fristbestimniungeri jin keiner Weise» bedarf.
Was in dein Schirtststücke am Bedauerltchsten scheint»
ist« der« rsfene Hinweis den-auf, daß die Executive
ils-her a l ldnicclrgesetzliche und reglementarische Be-
stiitiniungen gebunden werd-en muß, wenr
dieszjgenaue »Besol-gnng der— offenkundigen Absichten

» dkfssGesetzxsehiuug swirklich gesiölgertszsein soll.
Jn Hamburg v«cr·la«ut«et neuerdings, der deutsch

iiigtliffhesaudelssVertrag solle, nachdein er - vos
VII! BsnndesrathssMttgliederti auf telegraphischen

- Wege genehmigt-worden, bereits am I. A ugnst ti
KsraftkstretesnÅDieses Gerücht wird jedoch and(

! Terzseitssürhunglanblich gehalten, weil der- Hatnbni
: get! Spkrsithuiideh dem auf« diese Weise keine Frist g(
s« lassen würde, sei-ne außerordentliche.Schädigung« e1
« litt« Nachsder Reiehsversassung Ebedürsen überdti
Dinternatioiiale Handelsiveriräge zu ihrer« Giltigke
- der Genehmigung des e ich s t ag e s; « Es würde
. also. die Hamburgischen SprikExporteure gegen de

Reich ein Recht aus sSchadloshaltung für die Nacl
s theise geltend machen können, welche« ihnen aus d
- Anwendung des neuen Vertragsverhältnisses vo
I seiner rersasssungsknäßtgen Genehmigung etwa e
- wachsen würden. .Daneben käme anatürltch dieFras
e dersssiolitisscheki Bedeutung einer soicheiiNEompeten
- Ueberschreitungder Executive der Volksvertretur
- gegenüber tniernstlichen Betracht. « «
-

«; II! England hat der britischePremier die at
- vojrgesterm Montag; anberautnte Sitzang des Unte-
e fhauses für die Berathung eines sehr rkitzlicheti A!

sit-neues« nd Insekt« Instituts: tu Mk»- .p. III, II«
vornen-Burgen; in Wolf: M— Rudolfs Buchhmdhz is siehst: Wiss. I. III!
s Sttöhinz in St. Petersburw N. Msthcssety Isfslkfchtsksckt XII; is.

Warfchsm Rajchmsn s Freudig. Cur-abköts- s I.

trages des Führers der »Opposiiion, Si: No rths
wie's, bestimmt— eines Antrages auf den Erlaß
einer Ad resse an die Königin in der Stiegen-
nal-Frage. Nach den Intentionen Mr. Glied-
stoiieis sollte die Discufsioii einen« mehr foraialen
Charakter tragen und in sachlicher Hinsicht der Re-
gieruagkActiou freie Hand lassen Er rechnet hier- i
bei saf anegieoigespuiiikkstntzuugsSein-us d« idem

· Cfirbtfitet ergebenen Majorität; Jm oppositionellen
Lager hingegen dürfte man Nichts unversucht lassen,

die Montags-Debatte zu einer Hanpk und Staats-
aktion aufzubauschein Wie verlorner, erfolgte der
von Sir Siafford Northcote gestellte AdreßMntrag
im Einverständnis; mit"Lord Salisbiiisy und den «

« anderen Mitgliedern des BeaconsfielNfcheri Cabinetc
Auch Issollen mehre l ib e r a le Parlamentsmitgliedtr
stch mit dem Antrage einverstanden erklärt und« zu-
gesagt haben, nicht gegen- denselben stimmen zu
wollen. »

Während die SuezcaiiabsAssaire noch Alles in
i Aihem hält, ist dasCanahTunnehProjert

ohne Sang und Klang ofsiciell begraben worden: «
« Chamberlain erklärte . am Dinstage voriger Woche

im Unterhause, die Regierung ertheile dem Antrage;
. der Ptnjsvrität des gemeinsamen Ausschusses der«
, beiden Häuser des Parlamenty ,,daß "dem.- Plan-e«
e zur Herstellung einer unterseeischen Verbindung«
- zwischen Frankreich Iund England diesSanctionnicht
i zueriheilen sei«, ihre Zustimmung. Die Regierung«
« habe nach reiflicher Erwägung aller Umstände des«

schlossen, den idiesbezüglichen Vorlagen durchaus»
- keine, wie immer geartete Ucrterstützung zu geben,
n und er beantrage daher, in die zweite Lesung der
n beiden Vor-lagen zur Concessioiiirung des Tunnek
n baues nicht einzutreten. Der Antrag wurde sodann
:- ohne Abstimmung angenommen. . «. « »

c»- Jn der franzöfichensKaiiimer gab es am Läs-
e- (13.) Juli wiedereinmal eine äußerst stät-mische;
I- Sitzung, weil der Denutirte L asisant in« der »Es-
Es publique Radicale«« einen Artikel veröfsentli·«cljt« hatte,
it sin dem er die Kammer mit einer",,Mistgr«s-rbe«
en glichen und von. Beste-eh ungsgeldern ge-
ts fprochen hatte, «welche die großen Eisenbahn-Geseg-
h- fehaften an vielseDeputirte gezahlt haben sollen.s-«"·EF
er ist das szweifelsohne nicht sehr liebenswürdig gegen
Dr Einlegen, aber es muß dochiWunder nehmen, daß die
k- Kammer über diesen Artikel eines unbedeutenden
ge. Brutus so m de« Hiakniesch gerieth, daß IVkissim »in-
8- W in der Sitzung das Wort ergreifen mußte, um
lg sik sllfzufvrdern ,

die ,,bew"e«islofen« Anklagen mit
VWchkUUg zu strafen. --;Besonders gekrkzckktsirhlte

us man sieh in der Kammer zunächst in Folge des
r- UmstandeT daß der Ankläger nicht etwa Bonaparttst
n- oder Jntransigenh sondern- ein richtiger Republicaner

J? r u i l l r l o u.
Jn der .Quarantäne.

Soeben bin ich —— schreibt ein Beriehtersiatter des
,,N. Wien. Tgbl.« aus Triest —- aus »den« vbnder
Cholera heimgesuchten Gegenden Aegyptekis zurückge-
kehrt, was gewiß nicht nnangenehm ist; aber auch
die Quarantäne ist überstanden und das ist fiir den
Betroffenen noch erfreulicher. Denn, wennses etwas
Schrecklicheres giebt, als die Cholera, so ist es die Qua-
rantänkx Jch lege meine Wahrnehmungeriüber die
Cholera in Aegypten und über die Qnarantäiie im
Triester Hafen hier nieder.

Die Cholera hat auch dieses· Mal, wie immer,
fruchtbaren Boden in Aegypten gefunden. Sie ist
absolut nichts Neues für Aegyptem im Gegentheil
wird sie von Niemanden mit größerer Ruhe betrachs
tet, als von den Aegsyptern selbst. Es ist das ein-
mal wie» beim Türken ein ,,Verhärigniß«, das Allah
ihm geschiekt bat und das er also auch ruhig ertra-
gen muß, es ist sein Kismet Er sieht seine Lieben
um sich her fallen, seine eigene Familie wird ihm ent-
rissen, seine Freunde sterben ihm dahin. Er erträgt
es mit bewunderungswärdigier Grgebung denn —-

Atlab will es so. Und doch trifftden Eingeborenen
die Schuld an seinem« Unglücke ganz allein. Nicht
Allah verdirbt ihm sein« Trinlwasfer —-« und verdor-
benes Wasser ist wohl der erste Keim zur« Cholera —-

sondern er selbst. »

«. - · . . :- «—

Jn letzter Zeit. hatten viele Senchen Unter dem
Viehstande gewüthet und wurden die irrefiirten THIS«
Ekttfsch it! denNil geworfen. Der Nil ist aber, der
einzige, sonst so segenbringende«Fl1iß, der die Bewoh-
ner Aegyptens mit» Trinlwasser versorgt Die. Cada-
ver verderben natiirlich das Wasser dadurch, daß sie
M Vskwsiung übergehen und die erzeugten schlechter!

-Miasmen weit herum verbreiten. Als ich eines Tit?

ges bei Alexandrien tin-Meere bade-te, stieß ieh selbst—-
aus einige im Wasser herumschtoimcnende sCadaverl
von Ziegen, dieschliteßlsich vom Wasser aus den Strand.
auf« einen Steinhaufen hinweg! geworfen wurden, uin
dort liegen zu - bleiben und unter -den brennenden
Strahlen äghspxtischer »So-irae den Verivesungsproeeszs
durchzucnachen.s- Nein« inanss ging noch iwesiter unds
wars und wirft not» trotz all-er Sanitätssslsolizehsdie
Leichname der an: der Cholera Gestorbeneii ins: Was
ser- -» Man verscharrt sie nicht — das ist zusumsiänd-k
lich und macht Arbeit, die der Aeghpter iiberhattlkt
nichi liebt« —- sonderns lässt sie im Nil herum-
schwimmen. «— « s - ». - «- -

Ein weiterer Faktor zur Beförderung dereCbolera
ist der Lebenswandel der Araber swie der Fellachens
Die Leute leben in größtem Shmutz dahin und-be-
gkkügen sich mit einer Nahrung, bei deren Anblick
des: zartsühlende Europäer« eine Auwandlung »zum
Uebelkoerden bekommt. »Ein Stück groben Brodes
Und eii.iige" nicht weniger -schmntzige, vielleicht halb-
saule Früchte genügen ihm oft ssiir mehre Tage, dazu
trinkt er dann entsetzlich viel Wasser, das unter den
erwähnten Umständen eben nicht gut ist. Früchte, die
ans der Straße liegen, finden auch noch ihre Abneh-
mer. Jch habe selbst häufig genug gesehen, wie man
derartige Früchte aus dem Schmutze ägyptischer Straßen
auflas nnd sofort mit großem Wohlbehagen ver-
tilgtee - ».

..
·« . .

Man muß bei dieser Kostnatürlich Riicksicht auf
die; Atmnch-x»unds. gedrückt-es Liege dergLenie nehmen;
Ginarabischer oder fäkwcksilcher Arbeiter hatidseispielks
tvtffe sie-U PisW clklVzdJvcsjTväglichmishhs
nes und muß davon täglich ieiniPiastetStetrerabgaiv
zahlen. Das; derMaueti imit gdem strittig-bleibenden?
kärglichen Neste»keine—.gxosen« Espriinge machen rann;
ist »Mir, isnsarnentlitlp wenn er— «- non)- obendcwir kein?
groß« Familie. besitztr .- Diese Zustätrde dürften. .

anders wenden» ehisiisstwsucidise Gen-Europäer«

die -so viel« Geld aus-Evens Lande ziehen, zu·entsprechen-
d«en Steuetviibgaben verpflichtet« werden. Bis jetzt
sind diese Leute noch frei, wfihrend selbst -der kleine
Fellaehen-Bube, der spsich sein täglich Brod krummer-»
lich mit Sihuhptttzen verdient, 25 Fu jährlich· an
Steuern· zu zahlen geiwnngen wird( Daß» die Leute
bei sosgeringer Einnahme nicht viel siir Nahrung
ausgeben können, ist -·e"inleuchtend. —- Nun kommt
aber noch hinten, das; »die Landeseingeborenen sehr
unreintirly an ihrem-« Körper sind. «Der Araber wäscht
sieh wohl »die-Füße, sweil Allah ihm das befohlen hat,
aber— nicht seinen ganzen Körper.

« So unreinlich der Aeghpter an seinem Körper,
ebenso· unreinlich-- sind seine Straßen und Häuser.
Wer jemals dnrch die engen Gassen des arabischen
Vier-setz irgend eine-r ägyptisehen- Stadt, z. B. Kaiko’s,
gegangen ist und die Pesidltttstu die den Höhlen nnd
Lbchern«eiitströmeii,- die man Häuser nennt, in denen
Menschen· und Thieres will sagen: Arabeu Fel-
lnchem Hainmeh Ziegen nnd unzählige?- Ungeziefer
friedtiijy bei einander swohnen —— werjemaks diese
Dünsteeingeathmet hat und diese Greuel mit eigenen
Augen geschaut hat, vergißt die empfangenen Ein-
oeiicke iii seinem ganzes: Lebe« uichi wieder. Selbst

"di"e Straßen des etxropäisiipenViertelsi sind höchst un-
sauben Oeffentlich Abosrte fehlen gänzlich, außer-

dem wird ailes Mögliche weggeworfen und bleibt
rnit dem Uebrigen ruhig liegen, denn eine Wegräik
mitng dieses Schmutzes fällt sdem Aeghpter nicht ein.
Hbchsiens ssbiigissderisurosiäerspiii seinem eigenen seini-
täkkki"3J«I-ttet«esse« diiskir3!«4"--««« ««

««

« soiichsssgtukziiiyiukig-iiesei-sSinn-reisen» wird immer;
edshegieiiiich finden; Meiste-Erweise focktngeheuere
Foteschrittesin einigen Stadien smachke Jch wundere

niieb sdgack idaßsAiexzaiibrieii nich? VVU DE! Epi-
demie eisiiißi—sieirissiki, idiisiseeiiiskviese Siadievie ent-
sviitseiiiiisisiixliyekuiigen Egerten-zutreffen. Noihnkccks
Zdhltnangsckbeni die ntisisetjttchoketa Gsskotbenen

zu machen, unterlasse ich aus dem Grundekweil die «vers. Statistik, nnch nicht annähernd genau ist. E«
find viele Hunderte von Leid-en« entfernt worden, ohne»
daß man Meldung davon an die Sanitätsbehiirde
gemacht hätte und selbst die sog. officiellen Angaben
sind nur halb wahr, da die Regierung die wirklichstl
Zahlen aus gewissen Gründen verschwiegen IM- Eklsoll aber noch bemerkt werden, daß die augenblicklich
in Aeghpten herrschende Cholera nicht die fchUMMSVS zAsiatische Cholera zu sein scheint, tdelcif lebte« M s
ihrem jedesmaligen Auftreten auch von Europa zahl-
lose Opfer fordert. ·«

« s -
Jrn Gegensatze zu der äghptischen Leichtfertigkeit

ist die ängstliche Sorgfalt zu erwähnen, mit welcher
die einzelnen europäischen Regierungen ihre Landes-grenzen vor der Einfchleppung der Cholera bewachen.
Daß diese Sorgfalt »den Passagierem welche in die
Quarantäne gerathen, häufig recht unangenehm wird
Und zu vielen Klagen Anlaß giebt, mußte auch ichUngliicklicher erfahren. Jch hatte fiir die Nückfahrt
nach Europa ein Billet auf dem Llohddampfer
»Achiae« gelöst und war, wie man so zu sagen
pflegt, ,,gründlich hineingefallen.«

Kaum hatte denn auch dieses vor wenigen Tagen
aus der Quarantäne entlassene Schiff feine Passak
giere in einer Anzahl von fast 40«0 Köpfen aus
Land gesehn als auch schon Klagen über fchlechte
Behandlung, schlechte Kost und schlechtes Unterkom-
men aus dem Schiffe laut wurden. Nicht einzelne
unzufriedene Stimmen. sind es, welche Beschwerdenvorbringen, nein, fast Mir, gleichviel welchen Stan-
des und welche: Nation, haben sich schon"·b·e·fprochen,·
die wirklich fchauderhaftemVorkommnisse währendder Dauer der Quarantäne dieses Schiffes in die
Oeffentliehkeit zu bringen, VorAllein ift zu bemer-
ken, daß das Schiss für eine solch’ große AnzahlPassagiere gar nicht eingerichietwan daß es vielleichtden dritten Theil, höhfiens die HIiifie hätte aufneh-
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st; dann aber ist es ein öffentliches GShEkMNkß- Daß
«— in d»gkvK«ak«kik«jsizz"ks—s—«zs«ichit-Aksl«ss ggnkrxeinlich hergeht und

daß vi»«·«e"»lei««ih"srfesr·;Mitgl»iesd«er," d»i»,e«.»«.«b»rj.»r Kurzem-Poch arm«wi«e« die«Kirchenmäi1se«waren, heute mehr »als ,-woh«l-
habend sind·g»nd· diese.Perulbgekiszultahiiie nicht» reghit
ekklsjzkkz kHk·1»t»zen.««;zVpi1»-dett 9000z FUTLHT Ei«
Deputirter.-fährisichs: erhöht, können sie sich ist«-Essai!-derttausende, die sie.besitzen, nicht wohl erspatt«"«ha-

den: »Es-ist» also« ein wu11der«Pun·ct-, der berührt
wurde, Maus-zwar! von sbefreutcdleter Hand; Anderer-
seitsiiiibetz hatYszLa»isant· wederrPersotreir genannt, noch
irgend ivsichespBxänzeisebeigebrachi. ·»

·,
J

Die Nachrichten über das Befinden des G r afeu
Ehre« m b"o rd bleiben gutsaber selbst die Hoffnungs-
vollstcn rechnen kaum auf eine dauernde Besserung
und sehen, in der augenblicklichen, verhältnißmäßig
günstigenisikiige nur einen Stillstand in der Ent-
wickelung »der Krankheit. .

sqAusksdem Zum-Lande fehlen noch nähere Nach-
richten ribers die Erm ord ung Cetew and« s.
Sitz· Bnlwer hat der Regierung nur. telågraphirh
daß, zufolge-einem Berichte- Mrl..Osborite’s, des-bri-
tischen Riesideuten im Reserva·t-Gebiet.e, Cetewayo von
einer- unbedeutenden .Msacht unter-der. Führung Usii
bepuks überfallen-» und gänzlich geschlagen» worden
sein. solle. Cetewayo sei, obzwar verwundet, zu-
Pferde speniflohem « Der Angriff soll aus Rache we-
gerneines von Cetewayo vor einigen Tagen verüb-
tenjUeberfalles Usibepcrs geschehen sein» welcher bei
dieser ijGelegenheii namhafte Verluste erlitt. Jn- der
Fokgetxsei Cetewahio mit einem großen Theile seiner
Frauen -er-mordet:wor—deii.«- z . ;. «« .

« Die russissrthe Zollpolitit II. i
« Wir ilsaben gesehen, daß die rusfische Zollpblitik

des svrriksen Jahrhundertszs ausgehend von- finanzpo-
lisixtjlxljfen Rücksichten, das Bestreben, eine Schutzzolb
"Poli»tikrsürspJndustrie und Gewerbe zu sein, sehr
deutlich erkennen ließ» Jm Anfange dieses Jahrhun-dersts,,.k·nack)ien sich bei der iveiteren Entwickelung» der»priifsisiljetr Zollpolitik zunächst die Conse·quenzen· des·
Diksitei Friedens» geltend, der auch für Rnßland die
Eoiitinentalsssspesprrei vorschrieb-. Ein-s Tarif von: 1»8·10,«
derzsiebznxe seit« Petersdem ;Großen, gestattete die Co-ldjnjaizwnarenzstsinsuhr unter amerikanischer Flagge,
erhohztejnilifdie Ausfällesin den Zolleinnahmen zudiecketijkden Zoiktarif aus Kafsee, Carus» Sandzuckerund? Wein und hielt im« Uebrigen an den Schutz-P.rincipienisest.;-.-den Jmport von Fabrik-atra,- nament-
Iich v»o»nz»-Lnxns-A,rtikeln, mitzjgdenen Frankreich Nuß-
land förmlich überschwemmte suchte er einzuschränken.i Die beiden nun« folgenden Tarise von 1816 und
18t9 schienen eine rossagung von· den bisher besobach-·tetesn Grundsätzelnkanbahnenxszus wollen» Ersieirernexßmirt«e«2e.ine-Annahl:1von Waaren« von dem Einsam-Pxzrxpvte ja» er verfolgte »ausgesprochen den Zweck,
,,nnch· Wiederhersteljung des freien politischen und
Handetsverkehrss’«Zw·iscben den enropäischen Mächten
zum! allgemeinen· Besten einige Veränderungen in dems
System des! verbotenen Handels eintreten szu lassen-«
Dlerk«,gxa;rij» ;von«.:j.,18l9 ging inspdieser , Tendenz» nozhggiterz digZahl der,,.ve«k,bot»enen.Artikel war sur die

tnfuhr auf s, «fü»r·die» Ausfuhr aufs herabgesetzt,
dieiscider zollsreieirnnf Cl« teile. Ssshskaklgewachiekls
Ein-Urtheil Col-denkst, niedergelegt in seiner vor dem-
Krirnsriegeserschienenen Broschüre «»What n·ext«-,s«zeig"t,s
wie»;sich.,zU.-.Z«AIZksf-.51.Ug dieses Jahrhundert trotz. derber-r.-
sch«enden»·»,Schutz-.Principielr ider russische Handel de
facto gestgitet,h«atte. «·Cob»den fshkeibh «

»

.
-«·«««3,,Alsjj·Nci»f·)·"oleon dein» »Kaiser Alexander: mit« der»Gdkrbalt Es einer iBajoiretteT die ContinentabSperre auf:
drängen «n«z·ollte, genoszjder Außenhandel Rußlands
großer· .-Fr·.S4".heit.s-und-· hing das russische ssVolk fast- in
Alleltlkspgwctsxzauf »die« Bedürfnisse undden Luxus eines

verfeinerten Lebens hinwiezsz vom Auslande, besonisp
vers von England ab. lxnfere Commissionäre rzgsisten

...fo ungehindert, wie sie iiach Schottlanu und, Jskland
- reifen, auch naeh »Rußland,s. um Anfträgefür unsere
sFabsriken entgegenzunel;-nre"n. Engländer esiöffneteir in

sszStkixxszPetersbura Läden isnsit ManufactupWaarengfast
änzperkselben Verhältnissen wie in London-selbst. Nuß·-

land war damals so arm an Fabricatem daß sogar
gute Tuche zueEquipirung der Armee in England
eingekauft wurden«

»Der damalige russische Handelsminister Graf Kan-s krin, · der stets für innerlich dem Freihandel ergeben
gegolten hat, urlheilt jedoch über den fteihätldletifchsk
Tendenz folgenden« Tartf von 1819:"-,,Man sah’«ein,

«« daß es unerachtet der erhöhten Zolleinnahmen nich:so bleiben konnte, »die« Industrie— klagtesi laut; «.!-«;-4
Auch die Moskauer Kaufmannichafl nannte noch l865
in einein von. ihr erstattetensGutachten jenen Tarih»eine jener leihtfertigen Concessionem welche die raffi-
sche Regierung auf dem Wiener Congreß machte",·
und sagt ihm nach: »daß Rußland theuer dafür be-
zahlen mußte«

« Sol hielt sich denn jenerTarif nur bis zum 12.
März 1822, wo ein neuer an seine Stelle trat, der
ein entfchiedenes Prohibitiv-Shstem, gemischt mit ho-

- hen Finanzzöllem dakstell.te. Die Hanptgrundsätze des-
selben waren: JmporvBerbot derjenigen ausländischenIndustrie-Artikel, die, das Inland bereits insgeniu
gender Menge anfertigtz hoher« Einfuhrzoll auf Lu-

« xus-Gegenstände; freie Einfuhr oder geringe Verzols
lung von Materialien, Instrumenten-und Maschinen,
wie die russischen Fabrilen sie nöthig hatten» .

DieserTarif hielt sich 20 Jahreund unter. ihm.
blühten die russischen Gewerbe auf. 1836 und 1638
hatte man« zwar schon an seinen Grundsätzen zu ritt-
teln begonnen, aber erst deri Tarif von 1842 proela-

. kniete wieder allgemein größere Freiheit. Immerhin,so benrtheilt Stieda dessen Tendenz, war damit den
Consumenten der obere-n Schichten der Gesellschaft—-
die Möglichkeit eingeräumt, zur Befriedigung ihrer·
Bedürfnisse feinere Waaren kommen zu lassen, statt
sich mit den mangelhaften inländischen Erzeugnissen
begnügen zu müssen. Die AusfuhrzZölle wurden
theils heruntergesetzh theils aufgehoben· Damit schien
sich zum zweiten Male ein» freiheitliches Handels-Sh-
stem inaugnriren zuwollem die Interessen der Jn-
dustrie, die so lange Schutz gegen ausländische Con-
currenz gefordert hatten, traten zurück; nur der Fis-cus behielt sein Recht. s · »

»

Noch weiter ging insdieser Tendenz der— Tarif
von1850,, der nun auch das Königreich Polen um-
iaßtez er hob alle EinfuhrVerbote auf , ließ Aus-
fuhr-Verbote nur für There, Baumrinde , Eisenerze
und Blutegel bestehen und setzte viele Pofitionen her-
abznurps wenige erhöhend - J

Nach dem Krimkriege erfolgteimists dem Tarifhons1857 der Abschluß dieser zweiten Epoche , die zum
Freihandel hinneigte Der in diesem Jahre erlasseneTarifunterscheidet die zollpflichtigeir Artikel in drei
Abtheilungem Nahrungsmittel, Rohstoffe und Halb-
fabricate, Fabrik- und Handwerks Erzeugnisse. Die Ab-
theklUNg «sNahrungstni-ttel«" zeigte entschieden.- eine
freihändlerische Tendenz. Die Mehrzahl dahin gehö-
render Artikel wurde niedriger, besteuert .und »erfuhr
theilweise sehr erhebliche Ermäßigungenx Auch in der
zweiten Gruppe ,,Rohstosfe und, Halbfabricat"e« zeigte
sich— dieselbe Tendenz: die Herabsetzungen überragen
die Erhöhungen bei Weitem. Dagegen ließ der dritte
Abschnitt des Tarifs .,-,Fabril- und Handwerks-Erzeng-
nisse«· erkennen, daszim Grund-e der Gedanke einer
Erziehung der. nationalen Industrie durch Zölle doch
nichts ganz· aufgegeben war; In, der uns als Faden
dienenden Arbeit Stiedas werden die- einzelnen Ver-
änderungen der Zosllsätze in -den- drei Abtheilungen
sehr:- specisicirt dargestellt, und es wird» daraus.
gefolgertx . - r -

»—

»Ein Fortschritt zu größerer Freiheit in der Be-
wegung des Handels läßt sieh kaum in Abrede stellen.
Ganz der— ausländischen Concurrenz das "Ts«"ruszssische
Reich freizugebem war man - weit entfernt. -. Die
Momente, welche fdir die Entwickelung der Produc-

kklssskkkäfte des Landes maßgebend· Hsein konnten, waren
Fher zdszer Abfassung des-.»»Tatits teinen Augenblick außer
zzAcht « gelassen worden. Aber man näherte sich mehrLden Grundiätzen, die in jenen Tagen den Westen
«Europa’vs bleherrschten,— man— wollte "·zur Verwirklichung
des allgemeinen Cultur-Jdeals« —- eines schrantenlosen
«-Verkehrs- nachüberall hin nnd von überall. her —

sein Scherslein beitragen, sofern dies ohne Schädi-gung des eigenen Vortheils geschehen konnte. Es
wurden Concessionen aber auch manche Vorbehalte
gemacht. Immerhin darf nicht vergessen werden, daß,
wie groß im Verhältnis; zu den früheren Beschräm
kringen die Freiheit jetzt erschien, man es doch nach
wie vor mit einem Sxhutztarif zu thun hatte«

Ein Vergleich des russischen Tarifs ver! 1857
»Mit« den gleichzeitig geltenden Preußens Oesterreichs

und Frankreichs ergiebt nach dem Urtheile Stieda’s:
»Man möchte sagen, daß, während Deutschland und
Oesterreich unvorsichtig fremd-u Fkbricaten und Roh-
ftoffen Thiir und Tbor offen ließen, der äußerste
Westen und« Osten des Eontinents sich absperrten
Unwillkürlichmufkte dem Centrum von Europa da
mehr zufließen, als demselben gut und zuträglich war.
Was fiir Früchte das System auf französischem Bo-
den erzielte, ist bekannt. Die dort erzeugten Indu-
strie-Artikel aller Art waren lange Zeit maßgebend
auf dem Weltmarlte und beherrscheniTheile desselben·

« wohl immer noch.« ,

Stiedas stellt dann eine Untersuchung an iiberdie
Wirkungen der sreihändlerischen Epoche aus die ruf·
sischen Zolleinnahmen den Waarenverkehr und die
Entwickelung dec- Jndustrie und schließt dieselbe mit

, folgendem Gefammturtheile ab: ,,S.oll hier schließ-
lich ein Gesammturtheil über den Tarif von 1857
ausgesprochen werden, so tnbchte ich in Erwägung
aller der vorher im Einzelnen gefchilderten Umstände
mehr an eine ungünstige als an eine günstige Wir-

. tung glauben. Der Handel entwickelte sich allerdings
mächtig aber nur bis zu einem gewissen Grade vor-
theilhaft für Rußland Die Bilanz wandte sich
schließlich zu» Ungunsten des russischen Exoortes, und
damit ist bei einem Lande, wie das rufsische Neids,

« welches mehr fremde Capitalien bei sich hat, als ,es
eigene im Auslande, besitzt, das Todesurtheil des
Shsiems gesprochen« · » ·

I n i an d. i «

Zotpatz 2(). Juli. Ju der est n is chsen -P resse
bildet natürlicher Weise die legte: Alexander-
sch ul-Krisis noch immer den Mtttelpunct aller,
Erörterungen: in dem Lager des »Wirulane«, »Wil-
gus« und der, beiläufig bemerkt, immer tiefer in den
Schaften der Nichtbeachtung» zurückgedrängten »Sa-
kala« herrschtsholler Jubel über den davongetragenen
Sieg; der-",,E-esti Post« findet sich mit gewohnter
Geisresgegenwxrrsnrit der vollzogenen Thatfache ab
und erkennt dieselbe als durchaus zuRecht bestehend
an, ohne freilich ganz mitseinen Shmpathien für.
Pistor Hart zu brechen; der »Die-mit« allein tritt
rnit aller Energie auch jagte-roch für die Rechtrnäßik
keit dezr Hirrkschen Sache ein.

Dieses Blatt stellt in seiner, neuesten Nummer
eine recht zeitgemäße Betrachtung über »Majorität

und Minorität« an und kommt dabei zu der nicht
neuen Erkenntnih daß das Recht keineswegs immer
auf der Seite zusuchen sei, wohin die Mehrzahl der
Stitninens gefallen-s—- Nach einem. Seitenblicke »auf
die bei der Wahl» der Friedensrichter und Staatswo-
Vertreter bei uns zu. Låandeszu erwartend-en Majori-
tlitetuEntscheiduirgen kommt das Blatt auf die letzte
derartige Entscheidung, die in Sachen der. Alexander-
schule,;., zu sprechen. Schweren Schaden habe sie
gestiftet und·Jeder, der mit schärferem Blicke ausge-
tüstet sei« müsse bezeugen, datz die Absetzung des Pa-

stors Hart lediglich eine Frucht böser Aufhetzung ge-
wefeugsöisr JSvdasiu jäh« das Blau u. rufen:
zslltirkkicssofseirzg dennoch, daß unser Volk solche Män-

HtCY Dido, Pintmann und deren Freunde,
von abschittteln werde, sobald es deren wah-
ren? Werth» erkannt. Wir dulden keine Auftei-
zung oder irgend eine Widergeseszliihkeih sondern.
wollen derartige Dinge ohne Vckitleid vor die Oessent-
Uchkeit bringen. Der »Wirnlaiiel« und ,,Walgus« ver-
Ukkhskketl mit ihre-n beschränkte« Gesichtskreise ein"
VCVCVTTSEH Verfahren und. halten es für die ersprieß-
Uchste Politik, alle unliebsamen Vorkominenisse abzu-
Uuklklckkls lJkkv armen Männer, ihr jämmerlichen
Blätter! W« lchäbigt Jyr höhere« Ortes die Esten,
ohne es selbstizu wünschen! Jhk harre: sein: gut,
AUch fÜk HtULkSörd ein«-zustehen, sdessen Werth nach
Unserer Schätz cng weit unter dem Nullpuncte steht . .

.

Wirvtvüiischeli dem Estenvolke recht vielfaches und
weitgehendes ;Zticncnkccht; aber cvir wünschen ihm
auch Verstand für den Gebrauch seiner Rechte, aus
daß unsere icnbrauchbaren Herren »Spurmacher«
zum Besten ihrer schwarzen Pläne die Majoritä-
ten nicht mehr zusammen zu treibecn vermögen, soci-
dern Recht nnd Wahrheit allenthalben"""herrschten;«·
— Wir lassen dahingestellt sein, welchen Eindruck
Dieser Appell an »Mehr und Wahrheit« aus dem
Munde des ,,Olexvik« beim ,,Estenvolke« machen wird.

Wie mehren russischeii Blättern übereinstim-
mend gemeldet wird, soll. beim Ministerium des
Jsinern demnächst eine besondere Cocnmissionbehufs
Berathuiig von Maßnahme« zur V e»r h ii t uu gi v on
Fieu e rs chä den niedergesetzt werden.

«—- Der revidireside Senateurz Geheimrath Ma-
naileisy hat, dem »Nslb— Weste« zufolge« am
vorigen Donnerstag das Schwefelbad Kemmern
besucht, welche-Z --bekakitrtlich« de? Krone· gehört und
von einerbesondereii Commission unter dem Präsi-
dium des Staatsraths v. Böhlken verwaltet swtrd.
Am IS. Juli ist der- Senateur zur Revision nach
Arensburggereist - .

—- Wie »wir hören, hat wiederumzeisn Sohn un-
serer Stadt und ehem. Jünger unserer Hochschule,
der Dr. meet. Woldernar v. Ssch rö der, die« akade-
mische Laufbahn an einer Universität« Decitschlands

betreten: Dr. W. Schröder hat sich iu diesem Se-
mester an der mediciiiischen Fakultät zu Straßburg
für das Fachs der »Pharmakologic als Docent
habilitird » «

—- Dea »Nowosti« zufolge soll das Reglexneiit
färdieStecripebS teuer in dem Sinne! eine
Modification erfahren, daß außer den an der Spitze
der Ceutrak oder ProvinzialaVerwaltungen stehenden
Beamten, den Ministercy Genera! - Gouverneuren
urid Gouverneuren , auch andere höhere Admi-
nistratiwBeamte das Recht erhalten soll en, Bitt-«
schriften und Suppliketn auch ohne daß sie( mit
Stempilmarkeit versehen wären, unter Umständen z"u
berüctsischtigen.--. - s. — »«

-..--.1- Es ist, schreibt das ,,Rig. Tgbl.«·, eirisnvch
zicknlich verbreitetes Vorurtheihs daß die hieirselbst in

der. Buchdruckerei von E. Plates ersiheinende
lettische Zeitung » a hj as« W e es is « einen ver-
mittelnden, gemäßigt-en Standpunct vertrete und sich
dadurch von gewissen anderen lcttischen Blättern
vortheilhaft unterscheide . . Dem gegenüber con-
statiren wir, daß dem ,,Mahjas Weesis« kein anderer
Ruhm zugesprochen werden kann, als der, daß er,

xnen,dürfen. Ja aller Eile» waren die Magazine
zUii1«Th«eil" in « provisorischa durch Bretter WerstellteEajüten l. iindlls Classe verwandelt» für welche
Bretterrerszhläge ·1»20, sr.esp. 80 Goldgulden zu zahlenwarens; fein ".Tl)ei·li» des ,Magazins war · ferner für die
Ssszcljisfi«shffi·c·iere" nnd einige· Maschinistesn eingerichteh

«« diese« Hersretjissz» ihre pxidatim perrniethet
hatten» Mithinberblieb nnrritrspgeringer »Raurn,
FHETGZM sie-h dies cit"s0,«-20O Dsckpgisagiesd bei UN-
jizsiiters isättensslüjhterr jbnnenz »Manszde««nke einen
iliirum Don» wenigen( Cubikmetexktx sdaszrlich von zwei
Schiffslateirnen erleuchtet, «·niit feuchtem Fußboden,
auf welchem, ebendiese 200 Menschen, Männer
Frauen nnd "Kind·er", zascinirnengepsercht hocken, sitzen
nnd liegen««und"«·man hat einBild von den Zustän-
den, die« bei den· während der Qnarantäne mehrmals
eifniietretenensGewitterrcaen herrschterp Die Leutewaren« ans« d""e"-ns Decksvorii Regenguß überrasch.t, hat-
tse«r·c·"«in" aller Eile ihrenassen Decken und· Matratzeu

den elenden Rauin hinuntergeschleppt und« saßen
nrin»«iin«"ih"·re»nisnassenKleidern da, geduldig das Ende des
UifivetterJL-"äbw"«"arte11d und die« Kleider »auf dem« Leibetrocknen lassendj Es ist unter derartigen Umsiänden
wirklich wnnderbay daß« man, abgesehen von zwei
leichten Fieberszansällens die auf Erkältung znrückjztv
süljren warenyxkeine eigentlichenszsskrankheitssälle an
Bord «"gehabt hat, - ;

« «
« DazU kC7U-sI.I«P,ch-«d9ß auch das« Essen für» die ar-

nien szLeHteJEDISY sschlscht oft ungenießbar "war und
dab"ei«wa"«ren’ die Preiseidasür sehr hoch. Eine ein-
fache Reisssuszpe kvsteke z·.-·· B» »! Franc; und selbstdiese, Suppe ·«war derartig, daß eine Frau sie nicht
zu essen vernidlchty da: Dis» Suppe einen« Tag alt undsauer· warHszEin LaibJBrod, der» Vielleicht 15 Kreu-zer· Werth hat, galt l"Fra11c, ein Stück Fleisch des-
gleichen. Bier sollte eigentlich lautTarif pro Flasche
1 Fijanc kosten, wannahmaber 2 Francs dafür.Wein Wurde« zu allen Preisen VekkTlUfk »Und Wär

gleich fchlerht Als zsich einzelne« Passaskke beim
Koch über« das zähe Fleisch und die schlechte Suppe
beschwerten antwortete. man ihnen :- »Wenn Jbr Das
niehtzessen swollt, so. mbget Ihr crepireuXk Ebenso
humacy wie der Koch, war auch der Capitiim der,
als ihn. ein. Passagier bei heftigem Regenwetter jspum

ein» trockenes Plätzchen für seine arme iFasinilie bat,
ungefähr antwortete: »Das geht mich nichts un. Jch
kann doch nicht daszSchiff in zwei Theile schneiden
und, einen davon für Euch auisbreiten.«» »Regensegel
schien. man— für . diecspLeute nicht nöthig s.zu. er--
achten, wahrschein«lich-»hatte man, schon eine? bessere
Bestimmung» dafür. So waren idenn diejenigen
Leute, die es in dem ,eng·en-,- dunstigen Magazine nicht
auszuhalten uermochtem gezwungen, im strömenden
Regen unter dnrchlöchertem Sonnensegel oder freiem
Himmel die Nacht zuzubringety ,

» Uebrigens» mag erwähnt werden, dnßspauch die
Passagiere erster Classe sichiiber schlechtes; Essen be.-
schwertenz Sie hatten nämlich Fische bekommen, die
faul zusein schienen und» geriethen in einen Wort-
streit mit dem Capitäzy der mit Jeiner persönlichen
Beleidigung desLetztereir endete. Der Capitän war
dermaßen außer sit» daß er seinjGervehr zu holen
und den Beleidiger niederznsrhießezn drohte» Dieses
Mal. zwclteu es dir Frauen, deren Thzrcsknen es gelang,
versöhnend zu wirken» . , »

Nach diesen· Beschwerden über die Zustände aus
dem Schiffe sind noch einige über das Quarantänies
Lazareth Sau· Bartolomeo vorzubringen. . Dieses
einzige Lazareth für sämmtliche szaus ChuleraeGegens
den kommenden Schiffee hgt zwar« eiueMenge von
großes! Uns) kleine« Gebäuden-Zwar. abeeiseunvch
nichts weniger als »ezi»ngeriehtet, eiuigehnndgct Pqsscy
giere aufzunehmen« .Wozu anders« ist aber, das La-
zeteth bestimmt ? Atxsöivglich versprach; man viel.
Mem wollte einen großer: Theil upon. Pest-regieren alle:
dxei cCxesieu ens- Lmenehmen.. was» ja heitrer-Ue;

bersüllung des Schisses sehr. wesentlich war, aber bei
dem Bersprechen blieb es auch. Man wollte später
sogar alle DecbPassagiere ans Land bringen, es seien
Betten und Zelte für dieselben bestellt, aber man be:
kam weder Betten noch Zelte zu sehen. Erst« den
directen telegraphischen Berichten einflußreicherszCa-
jitten-Passagiere. an die; Regierung gelang es wenig-
stens, zu erzielen, daß. xdie Drei-Passagiere seden
Tag einige. Stunden-ans Land fahren und sich dort.
im Garten- bewegen durften. Das · war aberauch
Alles. » . »

Ein österreichifcher Maschiuish der in ägyptischen
Diensten war und eines rheuinatischen Fuszleidens
wegen von den Aerzten zur Cur nach Europa gesandt
wurde, bat den QusrantänæArzt umAusnahme ins
Lazaretlx da sein Fuß bei dem Schlafen auf hartem
Deck unter freiem Hirnmel immer mehr sich vers-s—-
schlimmere Der« Arzt erwiderte ihm, daß das sp
und so theuer sei, worauf »der Maschinisl teurer-soviele,
das sei· ihm einerlei, er würde bezahlen, was es
koste. Jedenfalls iei er nacb Europa- gstsulitstlxum
zu gesunden, nicht um kränker zu wiss-IDEA- Plan-Vet-
spkach ihm darauf Aufnahme nat» Year-ichs, hielt
aber Nichts. Als Cukiosum set! neu) erwähnt wer«
den, daß der Schisssarzt des »Achllle« dafüh Weil
er in seinem Tages-support an das Governo maritimrk
als die. zuständige Behörde für die armen .Leute.peti-
tionirt und auf balde Erledigung der gemachten Ver
spkechungengedruugen hatte- flehen Tage Gefängniß-
stxafe erhalten. hat. E: sollt« siufach dicht-ihm, wie
viel Gessunde und wie viel Kranke sich auf dem Schiffe
Mitwelt. Nichts weiter. . Für feine Menschenliebe
wurde er gebührend bestraft. · . .

J ·- . Nun, die Quarantäne ist jetzt überstanden, hoffent-
lich auch bald die ganze Cholera, die mit dem in
MIVZE stssttfindenden Steigen des Nils ihr Ende neh-
met! dürfte— Jch wünschte nur, daß ,.die:Herren, welche
GIVE-Klage« desiarmeuzPasfagiete so Laube Ohren

hatten, die Freundensrenen mit angesehen hätten, die sich
unter Thränen und Lachen abspielten, als das Schiff.
die Anker lichtete. un! dem Lazareth zu entfliehen.

« »«itlnivcrliiäi nnd sehnte.
Beider Universität in Halle feiern im Laufe .

des« nächsten Monats die beiden ordentlichen Professo-
ren iGeheimer Medicinalrath Dr. Krahmesr und
Geheimer Regierungs-satt; Dr. Po« ihr- Jnbiläumx
Erster-et, im Jahre 1810 geboren, feiekt am I0. Au-
gust sein fiinfzigjähriges DoctowJubiläunu er ist von
Beginn seines: akademischen! Laufbahn an bei der Hal-
lenser Universität »that1g gewesenundsbekleidete neben
seiner sslirnfessnr die Aemterals Phhfikns des Stadt-»
kreises »Halte und alZ-Vorsitzender" der- medicinifchen
Exnniinations Commiffiokk daselbst. — Der zweite
Irrt-klar, Dr. Port, im .81.« Lebensjahre stehend,
vollendet am 3,l.-k. ENtT eine fünjzigjährige Amts-
tbätigkeitz welche er gleichfalls ununterbrochen der
Unkverfitat in Halle gewidmet« hat. Auf ideni«"«Ge-
biete der vergleichenden Sprachwissenfchaft gilter für
eine Autoritat ersten Rangesx Vor sechs Jahren be-
ging »ek·berects fein fiinfzigiähriges Doctor-Jubiläum.
Der greife Gelehrte hat auch zur baltischen Welt
durch seine Sprachstudien Beziehungen; u; A. gehört
er der hiesigen ,,Gelehrten estnischen Gesellschaft« sei!
Jahren als Ehrenmitglied an; - ··

«—

»

Jilannigfattigm -

sp -Der kühn-sie Schwitnsmer der Welt,
Captitän sWe b b , ist e rtr traten. AUS London
meidet man unterm, 25. (l3) Juli: Eapkkätl Webly
welcher« den« Aermel- Canalv im Jtlhks 1875 DREI)-
schwamm, ertrank gestern «"bei dem Versuche, den N i a«- -
ggkxpskatarakt für 10,000 Dollars zu dresch-
srhwintmekn Eine ungeheure Volksmenae war-anwe-
send» Die Eifenbahneck welche die Wette Weblks
arrangikt hatten, brachten viele Extrazügr. Webb «
fprangzgerade unterhalb der Fälle ists »W0sset, kCUchkE
km« ikufsvkkd dukchichwamm die« Stkomfchnellekcirrk
fol9reich,« bis er die riesigen» Wirbelftreidel ektekchkkz
welche ihn hinabzogern Webbs arbeitete-auf—- das
Riesigste gegen die kceisendecn Wirbel, bis, die Kräfte
nachließen, Horaus er nnterfanh «» - »; » ,-;r:«..3;-;.j9.«s"
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ohne selbständigeS.-»Urtheil, den Spuren der exkkfmen-
ihsm an Jntelligenz offenbar· überlegeneu lett-isten
Bläuskz glzorsam folgt, wohin sie ihr! säh-W«

Ins tleoal ist, wie wijk de: Rep- Zs ,««s««Ish«-"«EU-
der Cdkf de: CsutxkuieGifängnsßesswsltmsss GENIU-
rath GalkinzWkassflJ all! I7. VIII. ltüch
St. Petetsburg zurückgekshkks «

«

·
St» Yktkrzlmkkb 18, Juli. Ja Regierungskfreisen

wjkjY w« di« »Nowosti« melden, gegenwartrg die
Frage mvogw auf welche Weise von den privaten

Eis Mk, »Hu -Gese llsch aft e n diejenigen Sum-
men, wdchz sie für den Unterhalt der ihnen beiges-

Hkbzkspxz Geusdaruiene Comcnandos der Kro ne
schwor-i, beigetriebeci werden solle-ins— Die Ge-
sauunthölne dieser Art von Schulden belänft sich auf
nichr weniges: als. 79071600 Rbi. »Da alle lsisbxsrigeii
Corrcspoiidkxizxii zioissclfw den dtegierungsdåhordeii
rinlss du: Eis-«xbahipGessellschaftin in dieser Attgelex
geut,i».sit- erfolglos geblieben sind, soll beschlossen. Wo!-

den sein, den zahluixgsfähigeii Gesellschaften gegen:
über-» deiiiiiiichstx»zur- gerichtizcheii Beitreibiisig « dieser·
Schulden zu» schreiten; » g »

«— Wie « die Residenzblätter nielden, wird Se.
Kais Hob. der Coinniandiketlde D« TTUPPVTI V«
Garde und tdes St. . ·P·etersbur»ger" Wiilitärbezirkih ·

Großfiirst Wladimir Aszlexandrow iisch, in
Nowgorsod ans 25. Juli wild— in» Staraja

R« u s s. j. »Hu Juli » R»·kszlyll;»c,«n sp über die dort
stationirleti Tkllppen abhalten- und gleichzeitig die
öriiichexi MilitärbczirkzwJiistitittioiieii revidircxn «

»—- Zur Alifnabme in die Will itärk Lehr an- -
stalten lwbxn sitt, der »New-·« Zeit« zufolge, be-
reits jktzt so zahlreiche Aspikanten gemeldet, daß bei
Weitem - tiicht »Alle« derselben Aufnahme gewährt
wetten« kann. i i' sz »» .

—— Wie die .,,Nowosti«.«" berichten, szish jüngst die
Frage aufgeworfen worden» ob auch« für die am 15.
M ai «» Allerhöchst «— verliehen-texts. O r d e. n s - J ils i g-
nie n die festgesetzten «-Z a hlungens zu leisten «
seien oder von der Entrichtung derselben auf Grund»
des Allerhöihsten GnadenssJJianisestes nicht vielmehr
Abstand zunehmen sei. Dem gern-Platte zirfolge ist nun
die Frage dahin entschieden worden, daß nur die
bis zum 15. Ptai exclzclsioes restiretiden diesbezügli-
chen Zahlungen erlassenfjsinithin YsfsziirallespairikKillliungs-
tage selbst «verlisk«e7h"«e"iieiis- Orden— die Gebühren vor-
fchriftsmäßig zu« leisten seien. .

»

« v
Zu« Weis-hat deute-tritt das »unter. Stuhls« die

kükzllch gebrachte und auch von uns reprdducirte
Nachricht von der Erkrankung eines dortigetiVatierii
an der Sibirischen Pest. —- Neuere Nachrich-
ten über den gegenwärtigen Stand« der Seuche im
Plesktiuev Gouvernement liegen-im genannten Blatte
nicht vor. i » «» « · g

Zins Wngikau meldeten wir? gestern, die wegen
Nichtachtung der Anordnungen der Kirkheiibehörde
erfolgte S uzsp e n sit o IIJHZIZEZ Pkk9-.k»S;sz-V As» Si! k- —

bischen Klosters, Hierzu bem«e«rkit)«dis·s"Mosk.g«
Dtsch. Zszx ,,Wenn"wir »nichtsirren,«« hatisdelts7es·««sich—»
bei dieser ,,Nichtachtung der Anordnungenider Kirk ,

ehenbehörde« um Gebete für den neuen Ser bi-
schen- Metr opsoliteik der« vom Dirigihreiik
d e u S y u d d ktichc dunkeln: ist und day« nach. isicht
in besonderem Kirchengebete erwähnt« werden soll;
der Prior des SerbischettKlosterhofs aber glaubte
in diesen; Beziehung der r u s si s eh« e n Oherzscirchekik
behörde keinen Gehorsam schuldig zu sein. »

·«

Im Süden klußlandg wird, wie die Odess. be- «
richtet, zu der Errichtung» der ersten Doriaht - Eis·
sen bahn geschritten; dieselbe soll die .Hal»bstatioii, .
welche sich zwischen den "Sta"tionen Birsula und
Borschtfchi befindet, init der Zuckerfa brik P o-
b ereshjevetbinden und zucnTransport von Koh-
lenundälkübenpnach der Fabrik. und: von Melafse
nach der« Statt-m dienen. , Dieses« Unternehmen hat«.
große technische Schwierigkeiterr zu» überwinden. Die·
Fabrik befindet« sicljxingzxseradsir »nur 172 -W"erst"
von, der Hiilbstaizionlind liess-T. etwa 55 Faden niedri-
ger als die Stamm, so daß, wenn manein anderes

«.

TransporkShstem zur Ariwendung bringen wollte,
außer großen Erdarbeiten die Streckeuniszs 11 «Wierst
verlängert werden ntüßte, während jetzt die Bahn
UUk Ein« Läslgjs »V0»I! IV, Werst haben wird( l Alle
Wagen, welche auf dieser Drahlbahn gehen, werde»
durch eine Fabrikniasehine in Bewegung gesetzt Die,
set Umstand «"und die besonderen Herrichtungexi für
das. Auf- und Abladen ermöglichen einen äußerst
billigen Transport s · i - —

Zins Otmbutg schreibt man dem »Russ. Cour.«,s
dsß Hist! Und Trvckenheit aufdeu Stand des
Getreides sehr schädlich eingewlrkt haben, namentlich
jenseits des« Urals, wo Tau einzelnen Stellen die
Halme vollständig« verdorrteiu Dabei« fänden täglich«
Feldbrände Statt, jeden Abend sehe »Man den Hori-
zont an· verschiedenen Stellen geröthen Auch werde
nicht-nur Heu, sondern auch Getreide vernichtet, in
Folge wessen allgemeitie Noth herrschen Am» TO»
Juli seien, Dank derdfiirchtbaren Trocketiheitij im.-

Ddkfe Pawlowkcr binnen weniger Stunden dreißig
List· niedergebranim l : , s; «— «»

Todte-stille« ««

«

Fliazxkgzlrdamsvo n, gehsz Wittinskcz
« ohann ein l »

"
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Frau Marie Tha inberg, geb. Trümmer, f—-
am IS. Juli in Reden.
' Fu. Elise Graus, j- aur 16. Juli in St. P»-
tersbiirg

Frau Coislestiiie Bnioniii v. Fi -.1 u l b ai s, gib
Baionisse Velho, 1- aui 18. Juli in !Jkiviil.

Frau KausniaiinWWittwe Caroline Michel-so n, geb. Toinsoiy »f- aiu 18. Juli in Ovid-it.
l Tisgpleriiieister Matthias R oger, 1- ani 18. JU-
i in orpat.

Lakeien
Mit der Bitte uin Veröffentlichung ist uns das,

nachstehende Schreiben· zugegangen: ,

. -«3Uscqf'««
«.

.
»Es ist bereits uiehr als ein Jahr derslofsem seit-

dem der SeininarsDirector Ziins e, einer der besten
Söhne Livland»i’s, zur ewigen Ruhe eingegangen«
Seine ikdische Hülleruht in kuhler Erde; sein An-
denken aber lebt noch heute unter »aus und inahvt
einen jeden Freund unserer Volksbildung, seine Vers«
dienste und treue Llrbeit an der» Hebung des livlans
difcheu Volksschulwesens und seine iegensreiche Wirk-
samkeit zur Cultivirung Unspkes Klkchetlj Und vier-
skjmknjgkn Pp1ksges.uigee, sowie endlich fein·grundle-
gendes Werk der« Samrnluiig und Harmontsirung des
lettifcheii « Volksliedrs zur Wiederbelebung desselben
würdig zu ehren. Dieser Riahiiruf der Anerkennung
wahrer Verdienste hatzuiiachft in»den Herzen seiner

Freuiide aus alleii Stunden, und insbesondere seiner
Zbglinge Wiederhallf gefunden; darum haben. es
diese sieh angelegen sein lassen, der Würdigung« sei-
nes Andenkens Gestalt und» Ausdruck zu verleihen.
Die Versammlung, welche ne an dem -Beerdigungs-

zrage Ziiiifefs zu dem Zwecke in »Wald( abgehalten,
hat beschlofsen, auf seinem Grabe ein den«-»Verdienfteti
des Verewigteii entsprechendes Monumeiit zu er;
richten und, den-Herzenswunsch; des Entsehlafeiien be«-
rückfichtigeniz auf seinen Namen »eine»-S t i s; e n di e n-
Stiftung füriiiibeniitteltak fleißige Zogliziige desParochiiillehrecSeminars und sur LehraiiitsCandp
dateiis die nach einem mit» gute-in Erfolge abfolvirten
Semiiiar-Ciirsus« »auf Univerfitaten, oder» besonderen
Ifdhekekk pijdcigogischen Instituten eine wissenschaftlich-
pädaaoqische Bildung sich aneignen wollen, zu »be-gründerix Auf die Eingabe des Hin. Ordnuiigsrich-
ters, Baron v. Foelclerfahin in Walh · ist ietzt
Seitens des Ministerium des Innern zu den Geld-
famnilungen folgende Coiieessiotn ertheilt: » ·

»Ein. Hochwohigeborenl Jn Verfolg des Schrei-
bens meines Amtsdofrgangers vom 9. Oktober» a. ·p.
beehre ich mich EivHHYchwohlgeboretl hICkDUkch MU-
zutheilem daß, zufolge Schreibens des Collegen des
Ministers »das« Innern, Hm. Senateurs Dnrnowmvom 30. Januar« c. Seiteiis des Ministerium des

spJnnern der Veranstaltung; einer Sammlung —von
freiwilligen Beiträgen im livlandischewGouvernementzur Errichtung »eines Grabdenkinals sur den im-vori-
gen Jahre verstorbenen Director des Walkscheii Leh-
rerfeniinars »Johaniies»Ziinse«, und zur
Gründung einer Stipendien-Stiftung unter dem Na-
men ,,Zimfe-Stiftuiig« keine Hindernisse im
Wege stehen. -

Empfangen Sie die Versicherung meiner Voll-
skonimenen Hochachtung und Ergebenheit. «

- . Schew.its-"ch.«
Riga, den 11. Februar 1883. — - i ««

Es wendet sich nun das Comitå, welches gleich«
falls voii der erwähnten Versammlung erwählt und
mit der Leitung der-Sache betraut worden, an alle
Freunde der Volksbildung unseres txt-andres, « insbeson-
dere aber an die hohe Patronin unserer Volkssrhule
die livläiidifche Ritterfchash an die treue Pslegering
derselben, die ev.»-lutheri,srhe» Geiftlichkeih an Dich-»
Du liebes Esteii-Volk, denrsetn Leben gewidmet war,
und an Euch, Jhr seine theuren Zöglinge mit der
Bitte; - dieses: Unternehmen durch opferfsreudiges Spen-

denfvon Liebesgaben in jeder Art nach Möglichkeit
zu ördem — » » »

, Gleizeitig hält das Comite es für seine Pflicht,
anzuzeigem daß · für jeden der in Rede« stehenden
Zwecke-gesondert eollectirt werden soll. Daruiii wird
jeder freundliche Geber gebeten, zusagen, für welchen
Zweck er seine Gabe bestimmt. Coneertez Theater-
Aufführungein Bazare u. f. w. insbesondere für die
Stipendien-Stiftung dürften wohl auch diesem edlen
Zwecke? dienstbar gemacht ;werden.

Die Collecten werden vom 1.: August 1883 bis
»zum -1. August 1884 dauern. Die Erträge der Col-
Ilecten bittetman einzuzahlen bei folgenden- ComstazMitgliedern: » sp , sjjjis L;

PastorNeulaiid in Wolmiu Seuiinarlehrer Disreetor Teraud ins-Wall, Parochiallehrer Erlemanni in—
Helmeh Elementarlehrer Kuns in Pernau, Gemein-
deschreiber Sperlings in Linamäggi. Redacteur Grenze.
steins in Dorpah Eonfjulent Weber in Rigaj Arten«

dSiitor csrdmagg lin Lindenhof und Anstalts-Vorsteher
chwe e in o mar. »

Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und
fördere das Werk-unserer Hände bei uns, ja das»
Werk unserer Hände wolle ers fördern. . —

· Anstaltsvorsteher Schwedh
· , « Secretär des Zimse-Comit6s.

Weimar, 12. Juli 1883. «

Nicht ungenutzt verstreicht der Sommer für die
in Angriff genommenen mehrfachen größere« Bau-
Unternehmungem Jnsbesondere gilt diesesauch von
derimlsntstehen begtiffenen schmucken St. Petri-
Kirche, wo die Bauatbeiten nach Coiitrahirung
der von dek -. Stadt garaiitirten Schuld wiederum
aufgenommen werden konnten. Die äußeren Mau-
ern sind gegenwärtig bereits bis zut Hiihe des Daches»v»ghszu fettxg gestellt- so »daß demnächst, wie. wie
boten« AU dte DachstukjbArbeiten herangetreten wer-den kann. So dürfte denn zu Beginn des Winters«ikIchikiåkkGotitishsfssss unte- »Dcich rund stach« ge-

.-Dke vvn"—der·Dbrpt-W«erro’s en Kreis-ksLmldscbulbehbrdeangestrengte Fcthlage wide:den Redakteur des ,,Olewik« in Sachen einerCpkksfpondeiizüber das Schulhaus tin Nüggen ist,
MO- Pgs estuische Plan wirkt-eilt, auf Grund des.

: AFEXDDØFIVU MAMWES ktsztssd e r g e lch l c! g e u
worden. · - i«

s ULi t espisicisitixss ibszk·ek»s.
Die Nr. It. der? ,,3RE"i-7F.-!- Jn dHiistrie-Zei-»-tu n g« hatiden nachsteheiiden Inhalt: Die-Wassers «

straßen Schrot-Deus, von Hafenbau-J»rigen. A. P ab st.
.- Uekek Vutzgefahr und Blitzable1ter, von Prof.
Th. G r ö n b e rg. (Schll1ß)— «— SchWFTPUIlCk EUISS
Trapezegh von Prof. G. Lang. CMIT Zilchtls M!

Texts. —- Corrixspoudenzetu Niarktbirtcht aus Simo-
iengk. —— Technischer Verein: Protokoll »Dir« 761
(Rigqesk DampfwqfchkAustaltz DoppelzJitdicatvk VOII

Schaff« »sa- Vudenhekgz Vsuotsinesstr —- Tgclw
sche Mitiheiixxzkgenz Das Theater der internationa-
len elektrischen Ausstellung zu Wien; die neuen Fil-
ter-Anlagen bei Charlottenburg; der Einfluß des
Sandes auf die Festigkeit der Portland-Cemeiit-Mör-
tel; Stadtverniessung von Berlin. —- Jndustrie und
Gewerbe: SaudgebliifæMtifchiUe zum GUßPUZSUZ
neuer amerikauischer Eisenhobeh verbesserte rinnen-
fbrmige Please; Rauchverbrenriung ohne besonderen
Apparat; GabelsClavierz unveränderliche "·photogra-

« phische Bilder; Torfdünger &c. — Kleinere Mitwel-
lungecn Hariglaßarlikeh Esbeuholzbeizez Flasche-u-
lackz Nachweisung von Fuchsiii im« Rothwein.

« Waunigfalligeek
Berliner Blätter schreiben: »Den« D e u t-

schen Verein gegen den Mißbrauch gei-
stiger Getränke ist aus dem Silberhochzeits-
Fonds des Kronprinzeirpaares eine sehr erfreuliche
Zuwendung von tausend Mark. gewährt worden.
Während die Werbuiig von Mitgliedern« naturgemäß
den Hochsomuier über fixiert, sind die Reichscom"mis-

Nsioiien des Vereins »in Thätigkeit Der Reichstags-
abgeordnete, Eisenbahndirector a. D. S chr ade r
studirt in seinem Interesse die englischerr»Tenrperatiz—-
Bestrebungen an der« Quellez Anfangs August bege-

«

berisich zu gleichem«Zw»e-cke Dr. Baer von« hier,
Bürgermeister-K- lb ff le r aus Kasse! und der Ver-
einszGesszchäftsführer«A. L a m m e r s aus Bremen
stach ,Schiveden-Norwegen, während Oberbürgermei-
ster B xtti nksing aus Osnabrück und Prof. Dr. F i n-
ke l nburigf aus Bonn sich nach den Wirkungen
des neuen« holländischen SchänkemGesetzes umsehen

wollen» Jcn Herbst-e werden sich an» diese )Forschuii-
gen die entsprechsspdeii prakcischen Erwägnngerrsim

ÅSchooße des Vorstandesstnüpfen.- L » · I
—-- Ve rkü nirne r u ng dessssGehirn sd u rch

Au1pntatiozn· eines Arm-es. «Die Arbeit istso sehr ein Natnrgesetz, daß ,—«——— beim Menschen wie
beirerThiere ——. jedes Organ, welches in Ruhe bleibt,
von einem Tage zum anderen verftillt Das-Organ
und seine Thäliqkeitj sind nnlöslich verknüpft; Jedes
Organ, das nicht arbeitet, entartet schließlich. Eines,
der curiosesten Beispiele, welches man hierfür geben
kann; istsicherlich die Rückwirkung welche die Ampu-
tation eines Gliedes auf das Gehirn ausübt. Das
Gehirn beherrscht die Bewegung jedes Gliedes im«
Zustande der Gesundheit; wird nun aber das Glied
abgeschnittem so hat die betreffende Bewegungs-Zone
»in unserem Gehirn Nichts mehr zu, thun, und sie
zeigt die Tendenz, zu verdorren. Man hat schon ver-

yschsedenkx Beispiele gesunden , welche eine Verletzung
des Gehirns in Folge eines Fehlers in der Körper- .
thätigkeit augenscheinlich machten, und jetzt hat Bont-
don abermals der Pariser Akademie der Medicinein
sehr frappirendes Beispiel von Atrophiedes Gehirns
in Folge von Amputaiion eines Gliedes mitgetheilh Es
handelt sich um einen alten Soldaten, der mit 73
Jahren im «H6telI-des Jnvalides« starb. Diesem
Manne wurde oor 40 Jahren deriiiike Arm abge-
nommen, und er starbkürzlich in 36Stunden an Gehirn-
entzündung Das Gehirn zeigte sich gründlich ver-
ändert. Die rechte Hirnhälfte wog 31 Gracnm
weniger-»als die linke, d. h.»548 Gramm , anstatt
579 Gra«c,nm. Bemerken wir wohl, daß 31 Gracnrn
ein Stück"vocn« Mensch nhirn repräfentiren , das so—-
groß ist, tote« ein kleines Hühnerei. Die· gewöhnlich.
auf die mittlere Rinde beschräukte Verlegung-erstreckte
sich auf die weißL.Substanz-,s« den Sehhügel -2c..« J«
den letzten Lebensjahre« des alten Invaliden war« dzas
dem amputirten Arm entsprechende Bein allmälig
lahm geworden.

:
Die GehirnkVerletzung hatte sich

folglich ausgedehnt und ihrerseits auf das Bei-n zu-
rückgewirkts Diese Beobachtung Bourddtkss ist auch
insofern. interessant, als sie die neuerdings« viel «er·s·ör»- ·»

Werte» Frage übergdie Localisat·ion,« der Gehirujsnnrticksszg
nen beleuchten Ihilfts « · s« «

. —. Eine erschüiterndeTztsagödie’h"atsich,
wie« mandem ,,St»atldart« «aus Bse d f o rd niittheilt,

am Sonl1ta"g«vor"" einer Woche »zuge»tr«agen. -Eine Ge-
sellschaft von Damen und Herren spielte in einem
Garten im Mittelpuncte der« Stadt- Lawntennis

« 1Unier;z. dieser befanden sich ein junger Herr Namens,
Ver-e, der erst« kürzlich als Lientenatit in zdiegjAjxrnee
eingetreten war, und Miß Kah, eine junge Damevon ungefähr 20 Jahren. Auf einmalzog Vere ohne
die geringsteiaugenscbeinliche Provpcation einerseits-«

svolver aus seiner Tasche und schoß die« gset"1"a-1·inte"
Dame nieder. Ehe mansseinerhabhaft werden konnte«
richtete er schleunigst die Waffe» gegen sichfelbst und
jagte sich« eine Kugel durch den Kopf. In beiden
Fällen trat der Tod augenblickiich ein. Die Aufre-
gung in der Stadt ist sehr groß, da Herr»Vere
und Miß Kaå in den feinsten und respectabelsten
Kreisen der tadti wohl· bekannt warenkBeiders
Väter sind verstorben. Eine gerichtliche Untersuchung
ist eingeleitet: Eifersucht soll der Beweggrund. zu

Ydiesem doppelten- Verbrechen-gewesen sein. .

sbieurllesjila It. «
Mvslzilly »17.. Juli. Der GelierakGouvertIeur

hat es fur zulassigerachteh folgende, feiner Zeit von
ihm ergangene obligatorische Besticnmuiigcn nun-

»Mehr außer Wirksamkeit zu seyen: l) das Regis-
ment über den Verkauf, das- Aufbewahren und Tra- -
get! von Waffen und Schießmaterialen (vom M.-
October 1881); L) über die Kutscher der Lohnfu«h·r-werke (vom« 14. October 1881);"3) über die Be-
leuchtung der Treppen und Höfe (vo:us IS. Decem-
ber"«188l); 4) über das Privatleuten verbotene Reis«
ten bei-der— Ansammlung von Publikum auf SUCH «
ßM Und Plätzen der Hauptstadt bei Volksftstctikxdenirgend welchen anderen Festlichkeiten und Anlassen
(voms1-5. April -«1«883). - « «« -

« Stets-akkurat, 19; Juli. Die Cpukiskssuegeiraufsz
Vsk LvfowwSsewastopolssBahir werden qM V« Juki«
eröffnet werden. Die» Dauer der Fschtt VDU M«-

. kalt? voll) -Sewastopol,,beträgt 48 ,
»»

Ukntdig ·2«8«i«(16.)· Juli. Der König votc»Grie-
-.chenla"nd isthier eingetrosfeii.«.xistxd. til-Käf· XVI! ..Kv:1igi«nj«,z7
«von«Jialt,en«einen·-«Bes!sch Ab« « «« « «· «

Neapel, 30. (18.) Juli. Das Erdbeben in Js-
chia war von einem unbeschreiblichen Getöse begleitet»
Große Wolken verdüsterien das Firmauient Ueber-all:
vernahm man Angst- und Eutsetzensrufez Alles eilte
zum Wiesen«-e, um in Balken und Kähne zu stürzen.
Jm Theater zuCasatnicciola brach während der Bord«stellung Feuer aus durch einen in Folge des Erdloc-
bens herabgestürzten Kronlruchteit IHier sind überall
Verwundert, da viele tieapolitanische Familien in
Casamicciola wohnten. Unter den i Verunglückten
sind besonders viele Frauen und Kinder. — Der
Minister der »öffentlichen Arbeiten verfügte diese-
fortige Beerdigung der Leichen und die Errichtung»
von sechszig Holzborscke1i« für die Gereitetenysss
Professor Pslmieri glaubt, daß die Kaiastrophe nicht
durch— ein Grdbebem sondern durch eine Senkung des
Jnselterrsains herbeigeführt worden ist. »»

«
Hans, 18. ,(30.) Juli. Bis Sonntag Morgen

hat während der letzteu vierundzwanzig Stunden die
Zahl der Cholera-Todten hier 322 betragen; hier-«
von starben in Bulak 54, tu All-Kund 88,» im Ho-
spiial 22, von den britischeit Trnppeii Z, in Zszittehund Barraga je 17, in Vtehalleh » »·88, in— Schxbinp
el-Kuni 71, in Tantah 46, in spGhizeh in Mit«
gamk 22, in Zagazig 14 und in Jssxitailia Hi, unter»Letzteren zwei britlsche Soldaten. «

« it»
«« clrlrgkamme « . e e

derNordifchen TelegraphemAgentspnrs
. St» pktkkghurzh Dinstasig 194 Juli. Der Schai

Tden bei der Branddkatastrophe in Ssemegtsvwl
wird auf 1 Million Rbl. geschätzt .· -

- " Hiermit, Dinstag, 31. («19.) Juli. Die Zahl der?
Todten auf Jsthia wird nunmehr auf 4000 geschätztss
Davon enifallen auf «Forio 300, Lacco 1000 und.
Casactiola 2500.«—»3ooo Tone«- Det König
hierher abgereist —— Jn Casacciola sind die Rettungse
arbeiten beendigt-»; 15«Tlebendig- Begrabene konnten
noeh jgerettei werden. -— »Die Beerdigung der Todten
auf sdenTspFriedhöfiekti stößt - auf -Schivie-rigkeiten: die

-«Friedhöfe." von Casacciola, Lacco und Forio sind be-
reits überfällt und diesAiifsbewahrlinig der— Leichen er-
scheint wegen« der vorgeschritteneii Verwesung der-»«
selben sehr gefiihrlich. Es «ist beschlossen worden,
Leichen mit Kalk zu überschritten. » « ,:«;-;

· St) zittert-barg, Mittwoch, 2o. Juckt. ,:.s)ie,kt«e·uest,i»e;·;;
Nummer der »Gesetz-Sauiztnluttg«« veröffsenitlzipljtszsz Jasiisfi

» Grundlage keines» Allerhöchst sai1"»c",ti»onirten·»«Rei"ithsraths-«
gutachtens ein »rnodisicir»te»ss «·No«rtiial-»Reglemetit» fisisrx
"sCommuiial-Baitken.- s » «»«-

Tisliiy Dinstag, II. Juli. Das "·Dep·o·vt»sz.·des.
ilteichsgestüts wurde iti der Nacht vom 17".« Juli Holz,
Räubern überfallen, welche den Verwalter Herinordee
ten, eine Person verwuiideteiy die Gasse» »beranb·te»ilxs

l und die Pferdegeschirre mit sichl fortführteiipszvsJblyieregyha3a, Dinstapg 31. (»19.) jJulizjsz Die;
-Tisza-Eszlarer Wildniß-Verhandlungenssitid «»».szgest««öttj"

· geschlossen worden. s Die Verkündigung
erfolgtinorgenZ . « « »

" Dorn, Miltttp«och, ;»1g.»eiugttst s20.«"Jguit).j jJ-k-fj5«;x3;
gestrigen KainmereSitzung legte TirardCatnboiig und deniszBey von Tnnis«·abgeschlgssene
Convention vor. Darin« verpflichtet sich "de"rfjssszB«i,·ey,«
·alle von der französischen Regierungverlangten«
formen einzuführenj dagegen leisietdie sranzösistklj«e·»
Regierung Garantie sfür eine—Anleihe zur Coiivesprsijortk
detztuttesiichenjSchuid. , . , l , «

nein Mittwoch et. seit-geistige. Ju1i2I).MEsT.
kein) eikse heftige ftåkuptioiiijdks Vase-»sehr« sigtttåjtisixitzzfis

. Die Lan; soll« sicheüber den Abhang derRikthkss
tun-g« aufTorre del· Greco ergießen» «« »« «

«— ·Uktlpkl, Mittwoch, 1. August (20." Juli);sz«"»P.aQJ
»denftz"i»geuesteti Schätzungen sind» über 5000 Meinst-Heu«
kaufszsschia utnks Leben gekommen» « »

··

Handels— rund« Iörscinsarhtitliteus s
singt-F te. Inn· Vom Ltinde treffe« vieifacis

Klagen ein. Die anhaltend feuchte Witterung that
nachtheilig auf die Felder gewirkt. Die Heuetntez—sz
wird kein so günstiges Resultat ergeben, wie erwartet
wurde; in einzelnen Gegenden hat sich das Getreide
gelagertz trockene, hkdarcne Witterung käme dem Land-
tnann daher jetzt sehr erwünscht. S-Wind bei 16-
Grad spWärme. sDie Umsätze in Ptatzwaare besst

- schränkten sich auf geringfügige Partieem Für—
ch l a glei nsaatzeigtesich einige Frage und zogen

ediesizkeisesan bewiuigtiwuede u« 8772 present.
Saat» 143 und l 144"Kop. per Bad. Hccnfsa Ast«
ist riihig ; auch für Rogg en mangelt es« augen-
blicklich an regerer Frage, nur für Herbstliefernng -"

wärensKänfer im Markt, jedoch mögen sie nicht den
geforderten Preis von 101 Katz. pro Pud auf Baksts von ;120 Pfund» fbewilligein Hafer in Jeletzec
Ltvnier Waare zu liefern tm Herbst, bleibt zu 80
KoxkprpszPudungetragen. Gerste ist Nun. Schiffe
sind 1045 angekommen und 969 ausgegangen. .

Teljegraphilcher gonrgberichtJF
dfer St. Petersbttrger Börse. ..-

« St. Peiersburg , 29. Juli. 1883· «
» «!z Wechfeleoursef I -s

London s Mon- clsto , «. . . Las-» Pf. uns« Eis.»gaä»trrgurgä » sz » . .. . . ZEISS« Es« Tät« IF·soalbimperiale «.
.

«! .· .· .« .· 8,3"7« Gift. 8,39 VIII.
? Fonds-Z- und Aetien-Course. ·«

Pkämjeiissliileihel Emisstpn . 21574 Gld. 216 If;Pkämtetiislnleihe S« Ennssion . t212s- Gld 212v f.-Hssszsattsoiuete »1.Emissivu. .

«. Ins-J Glds ges-III»
596 Bmkbjllete b.- Euiission . . Ists-« Gib. — Vshs
Hyisnserintionen «5." Seite. -.s «-,.«

. Ists-« Gib. Sud-« Pf».Ffst1"1bbt. Hdx Rufs. BodensCrediw 137«V« Gib. 13778 VfLL
l etieu de: Vntischen Bart: .

.-
. taro. ans. — ins. r

»« Berliner Bis-Este, i,
.- .II:1 d 31. l«l .

Wzechseliiours auf Petersstbiicg «« .
. »,

3 Monate dato. . . . .- -. ".198U«- HVNTMT·
«« 3"Wochen;tiato.p.;s. r. .-»-,«,;U-;«--:RchI.-v.«

einst. Erkennt. tut: wartete) «» » -«-.00 DE« »Es« Nat-pf-
Tendenz für« treffliche· Werthe- behauptet « sz ,

I« «: rast it« v »rein-Irrlich- xxkifus. c. MFFiTfTnY « «« Fett. Inhalt-eintritt.

Newe DöYrpts.che-Zeit··1x»n»g.Æ Bis. 1883.



Hierdurch wird bezkantit gemacht,
das; diejenigen Personen, toeiche zu
sAnfang des zweiten Seinesters 1883
ist-die Zahl sder Ssttsdiretrdeic
der Kaiserlichen Universität
Dorpat aufgenommen zu Duer-
den wünschen, sich zu diesem Be«
hufeani U» 12. und 13. August
dieses Jahres« in der Universitäts-
gerichtsiCanzellei zu melden und die
vorschsriftmäßigetc Zeugnjsse bei dem
Secretair für Angelegenheiten der
jScäudirenderi einzureichen haben, näm-

1 -:

I) Ein Zeugniß über Vollendung
des 17.Lebensjahres (Taufschein oder
anderen Altersnachweiss L) Ein
Zeugnis; über den Stand und die

etwa erforderliche Legitimation zum
Aufenthalte in Dorpat während der
Studienzeii. s) EinMaturitätszeugs
niß oder das Abgangszeugnisz von
einer Universität; bei Attestaten aus—-
liindischer · Univerfitäten zugleich ein
Maturitätszeugniß 4). Personen,

»welche nicht direct aus einer ande-
ren Lehranstalt eintreten, eins Sit-
tenzetigniß 5)JDie schriftliche Ein-
willigting , der Eltern oder Vor-a
münder zum Studium auf der
Universität Dorpat nebst deren Adresse
oder den Nachweis der Unabhän-
gigkeit. 6) Ein Atteftat einer Wehr-
pflichtsVehörde über die erfolgte
Anschreibung zu einem Einberufungsk
Eantonx »

. -

A n m e r tu u g: Diejenigen Personen,
welche sieh bei der Meldung zur Aus-
nahme in« die Zahl der Studirenden
noch nicht in dem zur Anschreibung bei
einer Wehrpslichtbehörde vorschriftmäßii
gen Alter befinden, haben die resp. Atte-
state nachzn1iesern. «

»Dort-at, den l» Juni 1883.
« " Äd mandatumt ·

Nr. 917!. F. Tit-miterg- Sack.
.Publication."

JVon Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier· »durch bekannt gemacht, daß das der iCharlotte Müller geb. A da m s
gehörigh · allhier im 1. Stadttheil
sub Nr. 293 an der Bohnen-Straße»
auf Erbgrund 7 belegene hölzerne »Wahnsinns sammt Znbehösj
ritt-gen auf den Antrag des Dörptks
schen- sVogteigerichts öffentlich ver— s;k·ri««ttfte werden soll. Es werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gesforderh sich u dem deshalb auf
den»23. Auguå d. J. anberaumten
erstern so wie dem alsdann zu besc
stimmenden z«tveiten AusbovTermine
Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzutigszimmer einzu-
finden, ihren Bot und« Ueberbot zu
verlautbaren und sodann wegen des
Zuschlags« weitere —-Verfügung abzu-
warten« , « . » «

Dort-at, Rathhaus am 30. Mai 1883.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dotpati
Justizbürgermeiften Hupssrtx

Nr. 1128. Oberseer Stillmart
« Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß des hierselbst mit Hinter-
lassung eines Testaments verstor-
benen - Fräuleins ·-Lldele Elisas
beth Colline unter irgend einem
Rechtstitel gegründete Ansprüche er-
heben zu können meinen, oder aber
das Testament der gedachten Adele
Colline anfechten wollen und mit
solcher Anfechtung durchziidringen sich
getrauen sollten, hiermit aufgefor-
dert sich binnen sechs ·Monaten
adato dieses Proclams also spä-
testens am 21. December 1883
lsäiwdiesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre spAnsprüche zu ver«
lautbaren und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schrittezur Anfechtung des Testainents zuthun. bei der ausdrücklichen Ver-
warnung- daß nach Ablauf dieser.Frist Niemand mehr in dieser Te«
stamentss und Nachlaßsache mit ik.
gen-d welchem Anspruche gehört,
sondern gänzlich abgewiesen werden-
soll, wonach sich Also Jeder, den
solches angeht, zu richten hat.

V. R. W. « ·
Demut, Rathhaus am 21. Juni 1883..

Jm Namen und von wegen Eines Wer!
Rathe de: Stadt Dokpat

»

. Justizbürgermeisten gnpssrn
Nr. 1276. - Oberseem Still-mark.-

Von der Eensur gestatted D otp a i, den W. Juli löst-».

Nachdeni der Herr Pastor emerttus
Dr. Alexander. Kraufe zufolge
des« zwischen ihn! und dein thHerrn

. dimittirten Landrath Akilhelm von
Sieht« am-15· 9Närzck883 abge-
schlosseneii und» an: 17. Aiärz c.
sub Nr. 16 bei diesem Rathe corru-
borirten Kauf— und resp. Verkauf-
contracts das» allhier im Z. Stadt-
theil sub Nr. 150 an der Carlowas
Straße« auf Erbgrund belegene hålå
zerrte« Wdhishaas sammt Zu-
behörutcgeu für die Summe von
7000 Rbl käuflich acquirirh
hat derselbe gegenwärtig zur Be—-
sieherttng seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgemäßer! Edictallas
dnng gebeten. Jn solcher Veran-
lassung- werden unter Berücksichtigung
der supplicantischen Anträge— von dem
Ruthe» der Kaiserlichen Stadt Dorpat
alle diejenigen, welche die Znrechts
beständigkeit «des oberwähnten zwi-
schen dem Herrn Pasior Krause und
dem Herrn Landrath Wilhelm von
Steht abgeschlossenen Kaufcotitracts
anfechten, dder dingliche Rechte an
dem berkausten Jmmobih « welche in
die Hypothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen» oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offenstehem
oder auf dein in« Rede stehenden
Jmmobil rushende Reallasien privat-

rechtlichen Charakters oder endlich
Näher-rechte geltend« machen wollen,
des-mittelst aufgefordert und ange-
Wiesen, solche Einwendungen, An-
sprüche und Recht-e binnen der Fristvon einem Jahr und sechs Wochem
also spätestens bis zum U. Juli
18894 bei diesem Rathe in gesetzlicher
Weiseanzutneldeth geltend zu machen
und zu begründen. An diese Ladung
knüpft· der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldendenEinwendungen, Ansprüche und Re»chte,
wenn deren— Anmeldung in sder
peremtorisch anberaumtens Frist unter—-
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 präclw
dirten Einwendungen, Anspküchef und
Rechte» finden. Zsnsbesondere wird.
der uszngestörte Besitz. und das Eigens ;
thum an« dem allhier im L. Stadt-s
theils sub Nr. 150 belegenen Im«
mobil den Herrn sPastor Alexander»
Krause nach; Inhalt» des bezüglichenz
Kaufcontra-Iets- zugesichert. werden» s ?

Dort-at, Rathhaus, am 30. Mai 1883.
Im Namen und von wegen Eines .
Edlen Rathes der Stadt Dorpatx

Justizbürgermeifiere « Yupfsers «
Nr. 1130. Obersecr.: Stizlslggmgjtz

Druck und Verlag von C. Mattiefeky

M 1s3. Neue- Dörptsckyspe Zeitung; 1883.



Illeue Illiirptsche ZeitungLuIHMMMSQIsV tm« sphk zeitig;
Ausgabe m 7 m;- um.

s cxpesktäoit ist-»von s Uhr Morgens
«» s Uhr Abends« ausgenommen vor:

J Jps Uhr Mittags, gedjfccex
sprachst. v. Stamm« ·. 9—-u Verm.

PMB it Dstpttx .

jährlich I Hist. C» schickst-s I sit;
w sey» viekteljähklich s sit« tin-Mso Los.

Im) aus-situ- »

jihrlijs «! VIII. sc) sey» hilfs- s III,
· Viert-ils. 2 Abt. C.

s Un« »; Jus-rate bis» 11 Fhk VvrmiFtags. Ist-is für di« füufgkjpqjkmk

Ists-Weile oder bete« YOU« V« VUIUCUSU STIMME! I; 5 Nov. Dncch die Post
ämpzkgx Jsiexate entrichten S Kost Eli-OF) für die Neusatzeck. «

iZilionnententg
auf die »Nein! Dsrptsche Zeitung« werden« zu jede:
Mntgexs:i—1e:i:pxmnen. ·

dieses: Assunnieit nnd tue Eines-inne
fis-Pan, ins Wocixeutageuspgeössneir. e

isuxiiiiiingd nun s bis i iiiijr
»»

Hinkixguåttngxksxontssp Z bis d« VIII— »

e - Einhalt. , ««

Politische: Ta e»sberi"ist.Zurkjussischengo«llpolitik.1Il.» »
zarte-nd. Do rost- Ergebnisse derssolkszähiung in

Liszt-nd. Zu: Senatenr - Revision. Zeitvertreib» russischerStatut» Nega- Nestaurikung der »Du-Mitteln. O I. Pe-
terob»urg: Aus· dem Lage: .v»on» KrassnogezSselox Hof-
n.».Perso«nalis)tachrrchtetez» Taseschronxh Po Frost: Land-»
rputhschastliche Ausstellunxp isl is: EbreniDroioin

J Nueuefts .Peogsit.- ·S;-eel e g ra mm e.- »L'o·se.a1e s.
Hanskclkstfitkekoiekfmsaxckgigterxkn und die Behandlung stottern-
der Kindern: der Schule nnd im Aelternhausm M annig »-

sa-ltige-s.— «sz »

staliiifcipck Tageeiseticlti
· " Den 21. Juli (2. August) Is83.-»1

« Die Hiobspostem »welche uns der »Telegraph· sTag
um .. Tag Aber« die entsetzliche Kukuftrspht tmf It!
Insel Jsthiao bringt, drängen das Bangen und
Grauen, mitmelcheni uns die reiche Todesernte der
Cholera-Geißel in Aegypteti ersüllt fast »in »den
Hintergruuw nicht stunipfe Fell-schen und träge Ara-
ber sind es, die hier« der Tod zu» Tausenden nieder-
gemäht hat, sondern Angehörige einer hochbegabtew
ruhrigen Jdselbevölkerung "und Glieder "-«««ei1"iek der
»eidil.isirtesten» » Nationen Europcksz nicht Tiber· öde
Sjtsldfkächev ist hier der Todes-enge! gezogen, sondern
esinender schönsten « Orte der Erde, ausgestattet« aufs
Yerschtoeiideriseheste tnitallen Reizen der Natur, ist
eutseplicher »Zerstörung oerfalleiu Jschia mit seinen
herrlichen Bellen und Schlösser-e, Feldern und Hai-
nen, seinen blühenden Städte» undPörkerir tst zu
nicht «gei«ing"enc"Tt»n-,ile in einen Trümmerhaufen ver-
wandelt, unterdemszfsnst der ,.»oiie»r·t«e Theil »der fleißiger!
Bevölkerung in« einer einzigen Schreckerisnacht begraben
worden( Die ursprünglich geineldete Zahl von
2000 Verstorbenen ist tritt jeden! neuen Tage um
weitere· erhöht worden-H- eine «»Zunahnie, »die
sich» daraus·««jerkiär«t, »daß niarigszszhei sislusdehnttng
deristäite des UngsstckC nur zlcktjgsclm hatsttzszit

dem Wegräumen der Trücinner und"der Arifdeckuifg

Ecchkzehtllek Jahrgang.

der Letchname vorgehen können — und jetzt sind wir,
ganz abgesehen von den Hunderten· Verwundeterz be-
reits bei über 5000 Todten angelangt. Nicht oft
bat es in der Gefchtchte der Menfchheitgleich furcht-
bare Katastrophen zu verzeichnen gegeben. -- Dazu
meldet ein gestrtge«s«TelegraninI. daß auch der-Ve-
su v grolleud undmtt neuem Unheile drohtend fich

regt —- wohle gleichzcittgs ein Httiweis «darauf,"s-daß,
entgegenJder ArksichilsProfefsor Palmier·i's, das Erd-
beben auf Jschta nicht auf eine ».Bodensszenkung, fon-
dern auf Vorgänge vulcantfcher Natur zurückzuführen
fein dürfte. «« -

Die Besorgciiß vor derszEhokeraIerzeugt» itnnter
von Reisen: Gerüchte vom Dlusbruche derselben anverschiedene» ,Puncten»Eu«roIpa«s.» Jpar tu »den
legten ».Tagen- kvon einzelnen nChzolgxq-F.ällkg« di;- .»Nede,
welche in- denssDocks von London— und in Wales
vorgekommen wären; diefeisszlngabens find« indeß von
einem Mitgliede ders englifcljeit Regierung tm« Unter-
hanfe für unbegründeterklärt worden) « Es« hat sich
lediglich umxFälte von Cholera- nostrns gehandelt,
tote sie. alljährslitch in England» vorkommen.

9 Ja Sacheckdes sStreitesls zwischen Preußen und
der« Juki( ist nichts? wesentlich Neues zu«vermerken.
Der Vertreter« Preußenk des« der Gurte» v, szS chlö-
zu, hat sich am Frettage um« 6 Uhr Naehnzittags
aus Berlin nach Potsdam begeben, wo derselbe— von
dem Kronprinzen im Neuen Palats empfangen
worden ist; Zuglletclz mit· ihm« war auch der Staats«-
minzfter und Mnister der getstligchen Angelegenheiten
v. Goß ler nach Potsdam gefahren. Beide-kehrten
nsoch am nämlichen Abend vondort nach Berlin zurück.

; It! Fstrlknsat die telegraføhitfsch gen1eldet"e-Z««-trr-
Diskposit«i·on-Stellung«desVicezAdmik
r als B atf ch und desgContreHYdnrirals Bkxxksguhr
nicht verfehlt, von Nieuem das lebhafteste Interessen:
rnilitärifchenz wie »in ferner« stehenden Kreisen zuer-
tveckeih «Ztvar hatspes einer Reihe von Monate-n
bedurft," um das jüngst Versmuthete zur Gewißheit
werde« zu s,»lfasseritz.,-"s-.dur«k·ther za»b"er»jko"iit"lxt»e katzjrr,»e»i·u
Zweifesk odxvalkte,n,.ssdaß" unt« der« Ernennungszjjdes tm
Dienstalter jüngeren Generalo vkCxaprktniizum
Chef jdex uneins-kniest spvee Räckikukskbes Vier-Admi-
ralk Batsch befchlossene Saehe »war«.,»»«Nur im Inter-esse, der iiiiutfäkischen Idliecijztiu klein«-eins Hinblick-auf
.dte»öffentltche»Metnun.g, welche» xnszsihrer freien Steu-
ßernnszx - sgiewctssermaßen · s Idenj « Thatfachen soorgegntsffen
spaße-i: würdest, sowie Treppen« «« etwa» zyecxckficht sen-f die
lehhafte isErregszuiigspsz iUVOTfIctTeLSYKrRsMT «« wurde« tdlis

damalige Gefnch des VicegAdniiralsBaisch um Dienst-
entlassung svorläufig nbschläxzig befchiedetn Ein
weiteres. Meteor pfü- die"e«i-istwei1ige- Abtehkumg des
Enilässungsgefuches niag endlich snoche darin gefunden
werden, daß! es dem« Interesse des Dienstes ent-
sprechen— mußte; "«an·erkanni tüchtige Kräfte-gerade in
jeizeat UebergaergsgszStadinm nicht zu entbehren, in
Bächen! es— darairfsihnketiisz Geists-bisher in— der Land-
atmee tbätig »gewefene«tt Chef— der« Admiralität insden
Fltiitendienst einznfünbren.- -«- Ascis BERLIN-Disposi-
iinnk Sztellitnsgissdeb Cdnttsze-Aditkirals« Ver gTer be-
tiiffik is war es bekannt-J daßOdiefer Ofkicier bereits
en» Rückweg«edessMakiieeemiuesteks Stein;
dE.-;?Ik2sikkzx»»hgtk7eÄisieesxAbschssV"»ischsUseesl2s»-- Jst-s«-feias"verne"k«tjspjj«i"e" jeieußiischeejeakine in««15·en«g"e«kieikiiit"e»
beiden MäiinernsksTZsziveETsxihreisJswvvrpnngeitdsten und
tüchtigstenspskthttrk . · . ;

«s»;?i-"Vvi«c»mehren-Seiten trkird in Wien der Seiiens
HHes . erss· e 9Wilheslm erfolgten s« Verleihung des
Schtdcirsen ÄdlerzOjrdensv an den Minister Grafen
lnjniy eine große Bedeniungbespigelegt.- »Die
-,,N.e Je. 7Presse« fchöpfisogar eine Beruhigung dar«
sites-»daß gegenwärtig die innere Pvlitikg noch« nicht
sderFsösterreichifckydeutfche Bündniß beeinträehtigt habe,

»in-Hut: Kaiser Willzelxn« habebenszGtfgffetxiKfgick
gxøky etlfse Stües sind Rücksksli Sees Bütxtzntsssisxkrgegdsts
Leber gewissen destruetjnen Einflüssen »ausgez"eichnetj

Jst-OWNER ist vvranssichtiirhseszur Zeitkxwo wir
diese—Iseilgsenx fchreibenz «»dit«s »;Ut«?chei-l- in dzem»jberüchiig-
ten PT ixs z e - E ijzxeiek eje Pfev cfößiik ; Hendxtch gesesse-
chkxt werden» Bereits-eint 27».«(1tö.)sg«·-J,t«sli njuixden
die esigentiichetcikVerhandlungen-s,-geschglpsfen und; des:
Siaatsanwnsit Szey fgfesrst eröffnete die PlaideyerQ
"«E«t«"wiesszsznnä"chstEden Bornsukj seit-riet; als habe er
Hei« der Hslktxhagdlnixgsszejntxrg zenilssstcnde "P2d·k
stxeiitcgkzxstxikicfxiilpxtkfekspJkikt enges) Tsefchluße He« Beweis«
versahen-s ein«-Feier entlasse- xdaß die Ustericsschctssg
felbstsnnsc end-reifend« eMocnente zu Tage gefdrdeet
Idol-e.- Es jei ein-e unkiztlkiige,»gegen das Gesetz ver-
Wzksexxdxzkåkfffassxxnjgn dtißVder Staatsanwalt nur den
Beruszf ··t)a·be, für-die, Angeklagien bekasxende Msrtiente
a-u.f-zudecken. Er für« seines; Person smüsssek die Idee
einess Jriiuellen VXoktdkssz-TT"völlig fiilieti bajs.en«-"««un«s» be-
merken; daß; dieHAeuBsfagen Mxjritz T«;5«"ch—aF4T-f’s rinhalibar
seien. Der« Siaaxssatjijxxalis h"d«b»««fy«dani1 »als« Beweis,
Deß Es; geeltstsgeexxspsedx BIFLTMPOWSHTHZCUMPOsMPOi d« de« Tag des»
britrgxetsz bei-ON, III-iß« Essther -S.o-wetxpfsi: innmöglich ksin
der Weise mtks Leben - geskockitnsensssfeinsszekönntcy » wie
MorsessESchaisf gest: angegeben— «esseb·e,ssT nennst« eschiefes-disk

sitt-neunt- Isd Hasen« iersittelux in Wiss« D. Laus-sh- II«
neuern-Voraus; in Walt- PL Rudolfs« Bnehhaudlq in Sie-gl- Buchh I.
s Sttöhnz in St, Petersbutk N. Mathissety Kasansche Brücke III; is—

Burschen: Rai-huren s Frei-biet, Senat-erstes « B. «

Tden Worten: »Nun) meiner Ueberzeugiickg ist hier
Tszdie Geschsiilpte der Jristhümer uin einen Fall reicher
geworden, den ich im Jnteresse der Justiz aufs
ETiesste beklage Ich wünschte, ich könnte jeneFsBlatt
aus der Geschichte sherausreißem ans welchen! dieser
Fall verzeiehnet steht. Nach mein-er Ueberzeugnug
sind alle hier anwesenden Angeklagte« unschuldig an
den ihnen sszzirk Last gelegten Fluten. Diese— meine
Ueberzeugung lasse ich— von Niemanden: unt-ersten,
gleichseödessfich sdie meinige Niecnandem ortroytren will.

Wes-nasche: desc- Gerichtehof meine Juusicht über- das
sBeweiskMateria-lzdieses«Processes nicht theiltzk wenn
derselbe vielmehr« im "Lau«fe" derISchlnßverhandlung
die gegen dies Angeklagte-n ausgetauåjten eDaten aläi

ausreichende, begkündete Beweise an-e«-i9«ketint, so tnöge
ser sich durch meinen tsAntrag nicht beschränken lassen,
sondern mit dem« Gesetze in oder· Hand und« mit

iReehtsgesühls im Herzen nach« seisneinåseigenetis Wissen
und Erniessem unbeirrt sei-n Urtheil sprechen, szJn
diesen: Momente sind die Blicke des ganzen Landes,

7ja de? ganzen gebildeten Welt ausuus gerichtet.
«Jn diesem Moment trachte Niemand, die Last, »die
ihm zugemessen ist, ans die Schultern Andereszu
sit-ätzen- « Thue Jeglicher von» rinsxdwas thin- die
Pfkirht gebietet! Jeder« von· uns besitze - denYMutlY
EdieYVerKntWortUng sitt— Das zu sunsternsehatem ! was er
gethhii - Ich« halte »die Angeklagten für unschuldig
und« beantragt-z, -- dieselben von der Anklage »und-Ete-

ren Folgen sreizusprechenÆ - - ««

- Jn"Engk"st-1IO- hat der kluge Precnier niitzsseiner
ink ders «TS uezEJänabdAssa ir e? befolgten Taktik
die bereiissehr sihwierig gewordene Situation des.-
Tabirtets wieder sv -·günstigszgestaltet, daß« die Aus-
sichten der Opp«osition, tin-Parlament Oberrdasserikip
erlangen, " Ymouientan verschwiudend -sgerin"ge« sind. c: Die

. heil-dringendsten Preßorganh auch solche scotiservaiikneu« Gepskägezs sprechen ihre« Zufriedenheit mit-««- dein
siegend-artigen Stadium der Angelegenheit must« Die
»Am-s« sitze-ist: »Es ist e hechst weissen-neuerlich,
ins, keik Eisen: Daniel-usw« sagte, »die

·«U"n·"t«erhaiidlung «in·it allen« ihren« Z-wisi·«lje«nfä«ll«eti·j«tind
Consequenzen küustighiii »als-« Ein eitlerskjriiuiitiikseo
Tjrachtetiverdens ·mögi-I33Y3Es3-H1iiuß in Frankreiiclpsz ·w»ie
in England verstandeirrverdeiiJdaßi ntit7 d.·eni·sPkefs-
sgebendes JAbkommens" ausrh Edle« Anerkentiuii’g-«««HK
Ansprurhes v, Lesfeps’«·auf«««ein Mvniipissl desslspDstiksx
««"«giangs·-Ver«llehrs" üper dån Jsthmus vjsnsuez Skitens
oder vkistszischensz ekeggisxuugs sijseischwixiideis ist. sEiigiisze
iiinlter den"««-Mtn«istern·’der·Kr-Tone mögen an· dei«Ue«lb«ei-

Jeinitlstcftaenz
Das. Stattern und die Behandlung, ftøftetsttzktt

· Kinder in« der Schule und im· IAelteruljairfe.»
« Von Theodor Kabelih H» «

« sz
— Wenn die Gabe der Rede · mit Recht« von Alters!

her als eines der vorzügltchsten Mittel, sich die Gunst
der Menschen« szzu erwerben? angesehen« und gepflegt
worden ist, so muß das» Stottern mit gleichein Recht
als eines der größten « Uebel betrachtet werden, mit
welchen der Mensch behaftet sein s kann. Jn noch
höherem Grade als eine gute Handschrift vermag
der Wbhlklang der Rede bei Fremden« sein«-günstiges
Vorurtheil zu erweckemund tkon zweicssoncurrenteu
wird, schienst greichen Qaatificatkionetz stets Der-
jenige bevorzugt werden, welcher fein Gesuch am Besten
Vvtttägt vdet feine Waare am Geläufigsten anpreist.
Ja, ein guter Vortrag« läßt nicht selten Tiber· diese«
»der jenen Fehler hinrvegsehekk Mit reinem Wort,
wer im Stande ist, sich fließen-di und gewandt aus-
zudrücken, erfreut sich Circes Vorzuges von nicht zu
UIftEkfchåSenderTBedettmng. . - «

Und es ist durchaus nicht nothwendig, daßHnan
dabei an die Rede im höheren Stile denkt. Nicht
nur auf der hohen Watte der Politik, nicht blos beim
Besteigen· des Pegasus ist dieGabek der Rede von
Wichtigkeit; sondern - fieszbehält ihren Werth
und ihre Bedeutet-ge durch« txka ghekpshutich Lehren; Ja:
sOfchäftliqhen, «Verkehre, jinrspgeselligen Kreise, beim
traulichen Geplauderk am -«fkamiu«2 . überall III-M sit!
guter Erzähter anchspfretxndliche und irvohltpullesrde
Zieht-irr. Mit den Blicken wenden- sich« guten
Sprecher Jud) die Herze« ZU- xsstts Dis! Its« lsptsschs
»Gutes Wpkt findet gut-»Dir« TM unt-txt
VII! Jnhaltjsondem auch von der· FoxrsnispderRedez

Das Stottern gehört zu« denjenigen Uebel-Heide:
deren Wesen ssehr verkehrte Meinungen verbreitetssUV Und deren lpäfufiges Auftreten Inn: hanc diesen
FSIIEIZIU Akcsichteu unsre« werde» , rann. i »

Die« Aktien:
I« Ubkkwksgenrer Mehrzahl rechnen das;
kheiten. Diese Meinung ist aber nur

«) Au« dem »Damit. Tor«

fo«lbeitszriIkigsexils das; Uebel einer Jst)- großen«-·S«c"ei-
gerung·"szfähig" ist, daß« es sich in - Verbindung mit « ab-
normem den ganzen« Kbrper berührend-en "Er«fche"inun-
gjenikzeigtxs Aber ursprünglich« und fnach««-«d«en"Gr-iin-
denzbetraehtetg gehört Stottern inspden Bereich
der« A"n«gew·»o"h"n«hei"ke"it«, und-«zwar" der ««le"«idig·"sten
non allen. »Es sist daher altes« falsch, wenn Stvtterer
Heilung? suchen. Das Stoktern kann -- nicht geheilt,
sondern nur abgewöhnt werdenxssp «« sg s

Angewohnheiten haben ihre? UrssaeheitJ «·Ä""ibelcheT sie
herdorritsfen und befördern, ebetfsd gtjt««wie·"di«e«-Kraiik-
heitere. Wer Kinder hat« »und dieselben« atsfmeikfckni
beobachtet,- tvird finden, daß »die Erzeugung« der
Sprachiaute init ·««sehr verschiedenen Schtvietigteiten
verbunden ist; sAm Ls·eichtesten« gelingen den ritt-einen
natürlich diejenigen Laute, zu deren-Erzeugung- eine
einfache Oeffnung der "Lippen genügtp Erst— viel
später gelangen «·die Kinder dahin, «» »auch Diejenigen
Sprarhlaute her-vorzubringen, welche eine·-Mitthäti"g-
keit der Zunge, des— Gaumens, des Kehlkopfes soder
der Nase erheischen, und die schwierigste-n Laute, von
allen sind natiirlich diejenigen; bei deren Erxeugnng
mehre« der genannten· Organe zugleich in Functivn
treten tnüssenx « "

Das erste«Wort, welches die Kinder aussprechen
lernen, ist, wie allbekannt, ,,Papa«. Das Kind
bffnet die Lippen, läßt die Luft ausftrdmene und dek
gewünschtejKlang ist da. Aeljnlich verhält-es ftch
mit-dem Wort ",,«Mama««å iDieELeichtigkeit, mit wes·
eher sich diese Wbrtersssprechen lassen; qkkIZkk«U-ch.»pje
Erfcheinung daß sieh die Kinder· trittst-mit« denspztvei
Stillst! « begnügen, sonder« eins ganze Rente- gern;
gieichkkingendersSilben -«"anfiigen.·"s »Papapapapa«s, . »

« nDns · »Wort ,,Tante«««ss«skirereitet-we.gen-· ·"dees darin
eintretenden Klänge des des n und e schon« « egkdßeee
Schedierigkeitecyk VEWenn die --Kisnder dennoch— bald
.,,Tante« rufen, sbgeschiedt es - mit Wegkassungfdes
itgtätxkunter Vertaufchung des sze mit a in der-Form

g Nach Aneignung dieser drei Wbrtersp tritt in der
fpfrachlichen Ausbildung« der Kinder« scheint-at sein
Sfttllstand ein. Das Ohr der— Meiner( muß sichserftan« die Unssassung «-tveits«rer-—-«Sprachiliinge- seist-H-

neu, ehejkder 7Munti die c Aubsprachejkderselben
iiben kann. «» ««-«D·ies» verhältnismäßig« «lc«1«nge «,Z·e"it,
welche dazu Eerforderlichf ist , findet· ihre Erklä-rung« in deni’"T-Urt»tsstandei, das; Die« JLaute in
sehr verschiedenen - Wbrtern und in den VielfiiltisstenVerbindusngenjs · austreten, ·"tvod««itrclj s? die· Jisolirung· des
Lauteb T« oderisz dei L«a·irtgrrrppe" dein Ohre «« bedeutend er-
schwert wird: Darin— liegt zugleich die«--Er-kläru"ng für«
den Umstand, »daß die Kinder -sznicht"«·«mit7de·1n;Na-ch-
sbrechesrrsseiifselner «Lau"te beginnen, sonderiNgleichganze Wb—rte·»r« sprechsen Wenn dabei häufiggebrauihte
"Wbkter"-·tro«tzs« vielleicht größerer— Sprachschtvierigkeit
ein Eehosiirixiiinderniunde finden, so bedarf dieser
Umstand-nach dem Gesagten keiner besonderen Er-
klärung. « « «« ·
·« Dem-« nusmerksainen Beobachter wird nicht ent-gangen sein, das; bestimmte Laute— von besondererSxhioierigkeit selbst dann noch im Munde der Kinder
fehlen, wenn-»· dieselben sjchon ganz fließend Plaudern
können. ·-Treten Teich? Laute in den Wbrtmt ihresVocabelfchatzes auf, so helfen fichk die« Kinderspinkder
Weise, "daßs·sie«die betreffenden ··Laute« entweder ganz
freilassen, oder— sie mit andereci""dertauschen. So lsbrtTtnan nicht selten »jausen« stutt ,»«,laufen«, »loth« statt

«. e . .
«

".

Es leuchtet ein«, daß-dieselbe Differenz, tvelszche anneu« »niiidek"ns im Hiuvrick auf die Gewehr-thesi cis-».Tstschwerspfälligkeit beiiiis Gebrauch· der« Finger, « Hände,
Fiiße u. s. wybemerktszwiriz auch in "Bezug auf« die
Vssrachtrjerkzeugsvorhanden ist; Aber akle KinderimitIsksuitbetis 7 Händen fernen greifen, und nrit gesunden
Beinen-knickt jeder« Mensch gehen lernen. McknihemWird« es schwererxi als Anderen, T aber schließlich lernensie es Stille-s: Selbst körperlicher Giebrechen reichte-f?TÅrtEETBUneU densschließlichen Erfolg tvohl eksszchwsksU
undsbinausschiebetscjjcrbetrsnicht verhindern. »«

Wehunckysriegissvsis Sinn, wenns-segnet; »Mit-EWehe-Erteilung " v« rlspkicschiverkzkicge ehcsndeltsi Einige
Kinder lernen schwerer sprechemalfzss andere, »aber sie
lernen es«-Atle,sVorausgesetztsdäß sikspikchi W« Wo«isddusch sauckssdas sztncrmsekkirsvedtvgilvkkds « «

« Dieshäufi««g"sten«Ursacheneiner fchwerecy undeut-nchkiik versteckend-« suuispcaichs bis» Ditt- erlange.

zn knrzrespszfodeszr Hin— fleischige-» Zunge. Zuweilenspistissziijtcb
das Bungenband zu lang; Aber dieseilrfacheirifbjiiinen wohl den Zeiipnnct des Sprechenlernens
schieben; sie« dermögeifdielsnrzcrche mißtönendsznxtstd «·

rindenilich zu« mächensriber das Stottern bewirkeirsie
nicht, obwohl · sie " diese« Angewohnheit begünsiiijsen
«« «««Es sdarf behauptet werden, ·"dai«z"« KindefiiiFdsnersten Lebens-fahren, d. h. so lange sie mit d«e·r"·7Er-iernung der Sprachezn ihnn habemüberhaiiptniiljts
stbtterin Das ·-S-tottern tritt ausnahmslos » Lkst ««"eiifr-
wenn eine gewisse Gewandtheiitsz im« Glebrcknclyrrdks
Wortes erzielt·ift, und es zeisgtsich gleirhkThäufigbei
solchen Kindern, die leicht und gutesprechen""«lernten,
als bei solchen, denen— die Einübnng der Sprache
Schwierigkeiten inachte —- janich nibchke MADE-THISKinder der ersten ,Art gewöhnen sich häussstsbk JVTZ

Stottern riryals esbei den Letzteren der"«««·Fall"«ist.«
" Schon danrit wäre der Beweis erbracht kund

wer die Kinder aufmerksam beobachtet, wird dievbige
Behauptung-durch die Erfahrung bestätigt finden· —«—·

daß dass-Grotten: nicht zu den Krankheiten, sondern
zu den äslngeivohnheiten gehört. Und das esicherste
Mittehdie Kinder vor dem. Stottern zn bewahren, ,
«be,steht einzig darin, daß .man »den ersten Anfängen
des Uebels in vernünftiger Weise entgegeutkitkszx
Wir« hoffen nun, uns den-Dankt vieler Aeltern zsuverdienen, »wenn wir im Folgenden die hauptsächlich-

Tsten Gesirhttzkurisctei entwickeln, welche bei rgtjpusekiek
Behandlung« des Stotterns Junlxsåder Stottererspisrn ·
älteirlichen Hause und in« der— Sszehulejin Betraichtskoweng v« » . 's. . - J«

«« Zunächsti kst zn unterscheidet! zwischewikolckfspen
Stotteterm bei denen das Uebel schon ausgebildet,
also in höherem Grade vorhanden ist, und Zwischenfolchen, bei denen erst die »Neigung,"hier nnd dortfzn
starkem, bemerkbar ·lvird. Fälle der-legten« Art sindnaturgemäß einfacher, da "sie in V der« Hnnptsache nurverhätendes Eingreifen erfordern, während beim«"fer-
tigenStotterer in wish! durchdachtst Weise fystsMklfch
etwas eingewurzelt Fehletklsfkss KUZSEVVETLI HAVE«
muß» . . A -

«««B·"eginnt mansgegen den« Fehlerdes Stvtterndfzn
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zeitgung festhalten, daß Lesseps ein Rechk b8sitzk- de«
Verkehr ztvischens dein Osten und Westen zu verbie-
ten, ausgenommen durch ’den unter seine! Leitung:
stehenden Canalz zallein die Thatsache, daß die »h-ri-T«T
tische Regierung es ablehnte, die Zustimmung des«
Parlaments zu; dieser Anschauung zu verlangen,
reducirt den Werth der Meinung von den Ministcrn
oder gewissen derselben über diesen Punct zu dem
von individuellen Mitgliedern einer unwirksamen
Minderheit. Das Land hegt weder den Wunsch,
nochspbesitzt es die Macht, Lesseps an der Ausübung
irgeniwelcher feiner unbestreitbareii Rechie zu verhin-
dern. Wenn diese Rechte, wie er behauptehiden
Bau« eines ParallelsCanals auf dem Grunde und

Boden, der in dem Besitz der Gesellschaft ist, decken
und wenn Lcsseps französische Capitalisien für die
Unterstützung des Unternehmens gewinnen kann, so
ist es nicht unsere Sache, uns einzumischen. Zu
gleicher Zeit dürfte die aeghpcische Regierung Les-
seps’ Auslegung der Concessionem welche,- ivie be-
merkt werden muß, nur von e in e m Canale spricht,
nicht acceptiren . . . England-muß das Recht, eine
Concessioii zu verlangen für einen a nderen ,

mit
britischem Capital gebauten und von Englsändern

--verwalteten Canal, wenn immer dies im Jnteresse
des« britischen Handels für nothwendig befunden
-werdensssollt«e, intact bewahren.« Der ,,Globe«. bil-
Hligt den »Rückzug« der Regierung und giebt den
Führern der Opposition zu bedenken, ob es nöthig
sei, noch ein weiteres Wort über die ,,beispiellose
diplomatische Trausaction« zu verlieren. i s

Aus-dem Vatikan wird vondem römischen Cor-
respondenten der Schles Z. berichtet: ,,Pap st Leo
»,xl,ll.»fühlte sich am Mittwoch außerordentlich fchwach
uniznrinßte nothgedrungen das Bett hüten. Es soll
sich dabei wiedszer um ein« öfter wiederkehrendes Lei-
den, das« ihm viel zu schaffen macht, gehandelt ha-
ben» »Gegen Abend begab sich sein Bruder, Cardi-
ua«l-«»««Pe·»cci, zu ihm, um die Nacht an seinem Bette

zzu verbringen. . Das Uebel ist jedoch ebenso schnell
»,ph·rühcrgegangeii, wie» es gekommen war. Jetzt ist
der Papst so weit hergestellt, »daß-er wieder empfan-
gen kann. Die aus Berlin eingetroffenen Nachrich-

Yztenhaben aus. das leicht zu beeinßsusseiizde Gemüth
des rjssapstes nicht geringen Eindruck gemacht, dessen i
,zusngeaczht»et hat er sich bisher noch keineswegs bewo-
gen,-gefühlt, mit der cotnpetenten Cardinals-Co.mmis-
sionszireue , auf Coucessivnen abzielende Berathungen
vorzunehmen. Er hält vielmehr nach wie vor an der
Ansizcht fest, daß erdie Auzeige unter denobwalteiiden
Umständen nicht bewilligen dürfe, ohne spgröblich ge·-

szgezi dzastztirchenrecht zu verstoßen. Die Cardinäle
,Led;osch,oiv.sky, Billio undFranzlimniit denen er jetzt
Ifastztägiich conferirt, haben ihn »in dieser tunc-infr-
szgeuteu Jlufsassung noihs bestärkt. Zunächst. ist also· an
.ei-nen.,j.»Umschlag nicht« zu denken«- ,

»

,- Wie aus »dem Lucis-Lande zum T ode des
Kdskirigst C etew aho berichtet wird, übersiel sein
,·Jkebe«nbuhler Usibepu bei Morgeugrauen Ulundi,
Hzetewahoks Kraalz der König und sein Gefolge ge-

riethen »in Verwirrung und. suchteii ihr« Hei! it! de!
Flucht, ivurden jedoch von Usibepcks Leuten eingeholt

zniedergeniacht Dasselbe Schicksal ereilte » auch

die Weiber des Königs» Ulunde und Nodwengu
wurden zserstöjrt und Cekeivahcks Eigenthum, eiHICxhließå-:»
lieh der aus» England mitgebrachten»zK»eschencifjksz»tzeräz
ni,ch«te«t. Dabulamangijs Ceiewaycks "·"SYJDn,’J-"T- hat sich«
mit einigen Getreuennach Esulveni , canf»neutraless3
Gebiet,Jzurückgezosgem «— Dieser Ausgang-der
Cetewaycks Wiedereinsetzung hervorgerufene-i Kämpfe
ist für die Londoner Regierung nicht gleichgiltig
Trotz aller ans Süd-Afrika gegen« die Rückkehr des
Königs eingegangener Proteste beharrte Gladstone
bei seinem Vorhaben, den» König; auf den Thron zu-
rückzuführen; er wollte damit das Unrecht wieder
gut machen, welches , feiner Ansicht zufolge

, »»Lo«rd»
Cseaconsfield durch die Anftiftung des Zulu·-Kiieges
ihm zugefügt hatte. Cetewayo fchien -in England
einen leichten Firniß von europäischer Cultur ange-
nommen zu haben und versprach er immer, im Sin-
ne feines Wohlthäiers regieren zu wollen. . Kaum
war er jedoch in fein Land zurückgekehrt, als er stch
daran machte, seine Nachbarn mit Krieg zu überzu-
hen und denselben mit der altgewohiiten Grausam-
keit zu führen. Noch verlautet Nichts über die Ab-
sichten, welche die Londoner Regierung nach diesem
Fehlfchlage ihrer xPolitik in Bezug auf die zukünfti-
ge Gestaltung der Dinge in Süd-Asrika hegt. Nicht
unwahrscheinlich ist es, daß sie den Beaconssieldsscheu

Plan einer· Consöderation aller füdmsrikanischen Co-
lonien wieder auf-nimmt. « ,

Die russische Zollpolitih Illx » z
Am b. Juli 1868 erfolgte die Uimkehk von der

zweiten relativsfreihändlerifchen Epochcz welche Nuß-
land in diesem Jahrhundert xdurchgemacht hat.
nanzpolitifch war freilich derszTarif von 1857 ei-
gentlich nur ein Jahr in Kraft geblieben, da sowohl
1858 als 1862 je 5 PG. Zuschlag aus dessen Zoll-
sätze gelegt wurden; xhandelspolitisch aber hatte-er
weder im Auslande noch im Jnlande befriedigt.
Ersteres klagte noch immer über zu hohen Zölle,
letzteres über zu niedrige,idie eine zu starke auslän-
dische Concnrrenz gegenüber dem inländifchen Ge-
werbefleiße zuließ-en. Der Standpunct des Auslan-
des kasns vornehmlich zum Ausdruck ineinem leb-
haften Memorienwechsel zwischen demZollverein und
Rußland Hier ist. übrigens, nebenbei bemerkt, der
schlagendste Beweis gegeben, daß Deutschland bezug-
lich der Rückkehr zu Schutzzolldxlsrincipieki Rnßland
erst nachgefolgt ist und nicht erst der preußische Ta-
ris von 1879 Letzteres veranlaßte, LseineUInkehr zu
nationaler WirthschaftssPolitik zu svo"llzieh.en.

Jm Jahre 1867 wurde; seine Commission behufs
einer Revision der Tarife eiugesetztz zu welcher« in
bisher ungewohnter «We«ife« Vertreter der mannigfach-
stenJnteressen berufen «wurden. Der so ausgearbei-
tete Tarifäkorschlag wurde am ·5. »Juki 1868 ver«-
öffeirtlicht und. trat am L· Januar 1869 in Kraft;
derselbe bildet heute noch die Grundlage des jeht
geltenden Tarifs von« 1882 Ohne »Zweifel trug
derselbe einen viel mehr protectionistischen Charakter
zur Schau als der bisherige: Von einem System«-
Wechsel kann· insofern« keine Rede sein, als ja auch
die Tarife von 1850 und 1857 keine eigentliche
FreihandelsiPolttik inaugurirt hatten. Man be-
harrte in dem Bestreben, durch Schntz der Ent-
wickelung der nationalen Productionsäkräste den ge-
hörigen Spielraum verschaffen» zu wollen, Hund diese
schien hier eine Lockerung der Zollseffeln zu« gestat-
ten, dort ein festeres Anziehen derselben nöthig zu
machen. So stehen denn Herabsetzungenneben ist-

höhungem Was die »Fabr»irat»ef« anlangt, so mp te
Allgemeinen vorgeschwebt habckm

grskbexe Artikel dses ZIOssencjznsccms, die besonders
»; auf» drin sMärljtzenksxTdes-., «i1?c1ern,I1-»»Absatz lksisikpdgkxjspskxzjjkhzzgz

abzuhalten, als« Gkgeknstäjnde des« feineren Confumss
weil man eher jeike rllssdiese «·«im JnlaUdeYH erszeugen
zukkönneizghojssfen durfte; ..»-Deutl«ich verriethss usw«-Ut-
lich die Perzollung der ,,Rohstosfe und "Halbfabri-
rate« den Wunsch, die einheimische Jndustrie zu
unterstützsem Unter den 70 Positionen dieser Ah-
theilung war bei vielleicht 30 die Absicht vorhanden,so bei Leder [und Lederfabricaten), den verschiedenen
«La’ck-Sosrten, Farben, ätherischecr Oelen, Gußeisem
Stahl, "Kupse·r, "Zi"nk, de"n Artikeln der chemischen
Industrie, Leinen- und Hanfgarn u. s. w. Mit am
Wenigsienzeigtes sich der Schutzzoll-Charakter« in der
Abtheilung des Tarifs für ,,Lebensmittel«. Hier
war ein hoher» Zoll nur zu oft durch das· siscalische
Interesse dringend geboten. Gleichwohl war selbst
hier der Nebengedanke an Beförderung der einhei-
mischen Produktion» nicht ganz ausgeschlossen.

Dieser Tarif erfuhr bis 1881 noch 15 partielle
Abänderungen, die theils finanz-fisralischen, theils
fchutzzölllierischen Absichten entsprangen, theils aber
auch, wie die Einfuhrverbote von Weine-eben er»
KartoHeln, Anilin in« teigartigem Zustande, Stücken
oder ulv«erform,"einen polizeilichen Charakter trugen.

V Die Veränderungen pkotertionistischen Charakters
waren in« der Hauptsache die— Erhöhungen der Zölle
·anf Suiritus, Locomotivem Bruder, Flügel, Piani-nos, Orgeln, Eise-v, Stahl- und Metallfabricate,
SEND« Jute und J»ut»efabricate, Cement und Ast-halt.

« Die wichtigsten Veränderungen, welche dieser
«· Tarif erfuhr, waren jedoch die Reglements vom 10.
November 1876 über die Erhebung der Zölle
in G old und« vom slssyDezember 1880, welches
für alle Einfuhr-Artikel, mit Ausnahme des— Satzes
und der Gegenstände des persischetüxkischen Handels,
einenzsuschlag von 102pCt. dersZölle verordnete
»

" Beide Maßregeln waren rein finanzieller Natur
nnd hingen mit der« Entwerthung des russischen
Papiergeldes zusammen. Die Verpflichtung» die
Zölle in Gold zu.zahlen, schätzt Stieda auf eine
Steigerung »der Zölle um 25—-—30 seist. des Werthes
derfWaareti ab. »« · » »

« Trotz dieser hohen Zollsätze erfuhr nun beraus-
wärtige Handel Nußlands in« «« den letzten Jahren
keinen Rückgang. Es hats sich nämlich. in- sszFolge
der neuesten Zollmaßregelii nur eine Verminderung
des« Jmports von F abr ic ate n gezeigt, die auch
beabsichtigt war, während insgesamcnt der Jmport
aus Europa zu wachsen iiicht aufhört und nament-
lich« die " zollfreien Waaren in— immer größeren
Quanstitäterik importirt werden. ". - « "

» kAuf diese Zunahme, die jallerdings nicht so groß
erscheint, wennder Entwerthung der Papijervcxkuta Reih-
nung getragen wird, stützte sich die russische Regie-
rung, als sie 1882 eine neue Verschärfung des Tarifes
glaubte eintreienlasfen znkönnen, ohne befürchten zu
müssen, daß Handel und« Zolläsintiashmen »z7icrückgehen
würden. Sticda sagt über die Motive der Satis-
Veränderung vom Jahre 1882: »Den Tarif von
1868 trotz der bis 1880 getroffenen Veränderungen
einer abermaligen Drirchsicht zu unterwerfen, schien
dem Finanzministerium aus mehren Grsünden zgebok
ten. Einmal zwang die Nothlage, auf eine Vergrö-
ßerung der Siaatseinnahmen zu sinnen. Zweitens
schienen die Unebenbeiten des russischen Steuer-
systems dringend eine« Ausgleichung« nöthig zu machen,
die man durch Erhöhung der Zölle auf Eonsumti-
uns-Gegenstände der bemittelten Schichten« der-Be-
völkerung am Bequemsten zu erreichen glaubte.
Drittens war ein vortheilhasteres Berhältniß zwi-
schen Ein- kund Ausfuhrs wünschenswerth: der. Ver-

» schuldunganszslusland.,sol1»ten. gewisse Grenzen ,.g«e-

zogen weiten, damit Rußland auf »gle»ichmäßige ge-
s» AUIfIIPXJEETIED leedeeikettjjichaiitlicheuä«’"s""·s i3«"«"«s esse-se- sei-sie!

:-.-j «

»»»--·«.«.-.-- B »ET1EMAEU Jndustrie-Zweige, die,
F» » ist» , eins, Zutun»- voi sich pack« spdsz
Den; egxmkxxnsxissnssssgk see-essen«» — i T? zur ntwi elunghatten kommen wollen.«

E spie mit diefenyjetzt geltenden Takif eingetretene-i;Näktkkuiiäens si·i·id·· fast aussschließlich finankfiskkzkjschgk
prineki Abseiiickkyuszn dskiasowkrekxvoxrifxedhsz bdtkßs z« V«

,«« « «; ,
I W« r! - kzeug-THIS«dezenRäjiådeååizilgånsswenigäerHeklzifbhtch als

L. -
··

e un· a a ricaeJ

übesxkeendaczskållt dann weiter ·eine Untersuchung km

H S! R lfkuß der Zollpolitik auf. Jndnstrie und

veeks e iekß give» sen 1868. Wir xxnisskg es ««

ellkrslgekigszl Ueber: interessanten Detail-s derselben »fpeci-
Z« hinzduiäch schpie am Meisten und die langste
befriedigenden gStauntzipte FZZIFEZYFMMZ zesgtzsdeilnen

, » s clsp U i -

fpttlnereä und· -Weberei, Färberei und Dlittilickereionstlx
Im! AUEIH chCU Fortgang, die Zahl dax Akhespn;Weiten» esse«en a en e e rag er. roduction
steigt. Stieda sagt:

·

,,Vefonders«nachhaltig seheint der Goldzoll ge-
tplirkt zu ha·kie3i,..deiin »e·r.st die Zløtzteii Jahre lasseni exxgixsisxisikizg sigiiååxkniixssixpwDis sen«««

· a e ji-
wickeliinek bei« der Wollenfpinnerei sogar einen Rück-gang. Es« durfte dies Mir« Unterstutziing der AnsichtWEI- VCH mit-dein Zoll allein nicht viel erreicht
gJkxwkajlUN-- einig sutåtexl ask-n, fllmstäfciden einen

· geg n a · « n an auszuwer en um im

EJLTUTESIUT·Fk·cht·äikrhaixdekiciäsxndklstrie fistehen zu
.- Les· ni nur a en anns ondern öf-

keks Elkchslsk Ulcht durchführbar ist. Dasganze Wirth--
Eczxfkgkkäs Näiiiieaäödlles Lkändgö muß schon ein rechft hohese· e n e «·

g·
e ü er« aupt etwas nützen allem«

b» allizte Einen, auch auf dieScibrkgeiz Jnåigxtrienezugi en a weifiingenssieht tie a en laß:
»Einen Niitzen hat im Uebgigen das Schutzsystem für
dassssåiilgidftiinverikennbaz gebrachtö u·iit·)b man mir.
zwe e a

, w e ho man ene en an lagen
sonst· .
Zæszlägskhfeilen -kann ich ——chdas··"i·st dgazs öänduätheil« « It assens:-»..-.f.oweit i ki ru iche er älini e zu
verstehen glaube, nicht anders, als die seit Jahrzehn-
ten befolgte fchutzzöllnerifche TakißPolitik für eine dein
Lande an eme ene nnd zweckmäßige an uerkenneck. » g , , i . »

- i Inland,
« Wut at 2l. Juli. Während den Ri aerxBlättern. P i · . S
bereits vor einer, Woche die zweite Liefernngder
Ergebnisse der« Volkszählunkiin Livi-
lsand vorla welche wie eineidet die Städte Liv-. » 8- - S - ·

landsiaußeäRiga uiiifixh ift kuns "-"-— wir wissen
uns defen ·· angel an ntgegen ominen nicht wohl
zu erklären ——-»"di·efe ·fi·i«r unsere Stadt so bedeutsame
Pukilicatioii"·"noch« nicht zugegangen. Da auch »die
giebstgeztf Fuchse-blutigen· diesfelbe noch nicht erhalten

a en » e en w ir uns in die er Beziehungvorab aufdiePiittheilungien der Rigaer Blätter angewiesen,
· von denen namentlich die Rig. Z. eine ausführliehere

Besprechung bringt( i · ·

··
Seit» der· ersten« gljeichzeiiigenk Volksszzahlung »in

den· Stiiszdten Linlands sind nlier 14 Jahre versiossen
und das anipxschsten Liegende, wozu uns die jüngste
Pllkllikationanffordeittz kxst ein· Pergleieh der Ergelp

kämpfenxsobald er in den ersten Anfängen bemerkbar
tvirdz oder Ytvill man, was unstreitig noch besser ist,
skhon die ersten Erscheinungen verhindern, so hat man
»Nichts weiter zu. thun, als die Kinder mit äußerster
Consequenz zumlangsamen Sprechen anzu-
halten. Langsames » Sprechen. ist das einzige ratio-
nelle Mittel, um zu verhindern, daß Kinder sich das
Stottern angewbhnem und um den ausgebildeten
Stotteren wenn ich so sagen soll, zu heilen. Dafür
ist es» aber auch, wenn man es in jedem Augenblick
und mit der erforderlichen Beharrlichkeit zur Anwen-
dung bringt, von unbedingtem Erfolge. .

· « Jch weiß, daß bet.diesen Worten Viele zweifelnd
den Kopf schütteln und meinen werden, so leicht und
einfgch sei die Sache doch nicht. Es ist ja leider
häufig so, daß die besten und einfachsten Mittel un-
beachtet und unbenutzt gelassen werden aus keinem
anderen Grunde als dem, daß sie gar zu einsach,«gar
zu J selbstverständlich und naheliegend sind. Wenn?
nicht gelehrt klingt und Nichts kostet, wenn’s Jeder
kann, dann wikd’s auch wohl Nichts taugen, so wird
gefolgern Und weil man diesem Grundsatz auch in
Beziehung auf die Behandlung der Stotterer folgt-
darum giebt es eben so viele bedauernswerthe Kin-
der, in deren Munde die edle Gottesgabe der Rede
zu einem unversiegbaren Quell von Elend und Jam-
mer, von zorniger Scham und Spott wird. Wenn?
denn so einfach ist, s dann versucht es doch einmal,
ihr Mütter und Väter, dann, versucht es auch, ihr
Lehrer, und laßt die Kinder langsam sprechen, gebt
den Kindern durch langsames Sprechen das herrlich-
sie Geschenk zurück, welches ihnen die gütige Natur
zu ihrer und der Anderen Lust undFreude mit aus
»den Lebcnsweg geg ben hat.

Einfach ist das Mittel des langsamen Sprechens,
aber leicht in seiner Anwendung ist es nicht. Die
Stotterer sprechen eben nicht langsam. Sie jagen
und hasien beim Sprechen, wie kein anderer Mensch
und darum überstürzen gsie sich und ««- stpitexkk
Wenn Jemand einen stelen Abhang hinunterläuft,
so können die Beine dem vorwärts fliegenden Ober-

ibrper nicht folgen, und der Mensch stürzt zu Boden«
-Weun Jemand die Sprachlaute schneller bilden will,

als» die zBeweglichkeit der Organe« es erlaubt, so wein,
den die Töne unarticulirt und der Mensch »—- »stei-
terti Sagt man aber einem Stotterert »Du sprichst
zu «schnell, liebes Kind, sprich. langsamer , sprich. viel
langsamer it« so— wird den. Worten nicht«, geglaubt.
Kein Stotterer glaubt, daß er zu; schnell, szviel zu
schnell spricht, sondern- jeder ist der festen Meinung,
er spreche zu langsam. Und darum immer mehr der
Hast und immer mehr des Stotterns · « - »» »

Wenn man aber dem stotternden Kinde gegenüber
darauf besteht» daß es langsamszsprechen . sollspso
fängt das Weinen an. Der Arme leidet unter de-r
Erscheinung und verschließt sich doch ·« hartnäektgder
Erkenntnis; der Ursachen; die Aufforderung; langsam
zu sprechen, scheint ihm eitel Spott und Hohn.

Nein, es ist nicht leicht, einen Stotterer zum
langsamen Sprechen zu bringen, denn wenn «es ges-
glück ist, hatdie Stotterei ein Ende. EinenkStots
terer heilen. und ihn-veranlassen, langsam zu sprechen,
ist ganz dasselbe( Wer das Letztere erreicht, »dem-Hist
das Erstere gelungen. i ·

Jch habe den ursächlichen »

Zusammenhang zwi-
schen zu schnellem Sprechen und dem Stottern un
einer enghalsigen Flasche, welche-man plbtzlich mit
der Oeffnung nach unten dreht, zu veranschaulichen
gesucht« Wie das Wasser aus der Flasche nicht in
gleichem Strom abfliefzh sondern sprudelnd »und ruck-
tveis hervorkommh so überstürzen sich iniMunde des

Stotterers die Worte. «Die s Organe haben nicht
Zeit. die zur Erzeugung der Laute nothwendige
Lage« anzunehmen, oder sie können dieselbe bei der
Schnelligkeit, mit welcher sie arbeiten müssen , nicht
genügend lange bewahren. So entsteht schließlich in
den Organe« feine krampshafte Spannung, welche die
Bewegungsfähigleit derselben vermindert und zuletztganz aufhebt Die Sprachwerkzeuge. bleiben in un-
natürlicher Stellung und der Strom der articulirten
..Laute ist unterbrochen, Was m» uhch hdktz siyd
keine Sprachlaute mehr.

Dem Stottern oerwandte Erscheinungen können
auch an anderen Organen, besonders an Fingern« und
Händen, beobachtet werden, wenn man längere Zeit
fchnellere Bewegungen you ihnen verlangt, di; fce

entrzoeder an. sich oder» aus Mangel» ,an ,Uebung»,nichte
leisten derntöigfetp Angehende Clavierfpiele·»e»·.«szem-

pfindens eine tranxpfartige Steifheit in· den»- Fingern
oder im»»,».Handgelenk, wenn fies schnell, Octavens«·xgr»es»i-
fen oder einen. längeren Triller ,an8fühte.t1««1niisfeti-
Die. linke Hand xreigt besonders zu solchxem ungehor-
sam» gegen den Geist, weilihrä die Uebung fehlt, in
Folge deren sich» die Rechte gleichen Llnforderllkiskn
bezüglich der« Gefchwindigkeit gewachsen zeigt; Wer,
ohne Tambour zu fein, einen Lisirbel auf der Trom-
mel. fzhlagen will, skann schließlich keine Hand mehr
regen, und« als ViolinsDilettant habesich oft genug
Aebuliches empfunden. Vorn z,Schreibtrampfe»szH,hat
wohl Jeder gehört, »aber nicht »Alle werdenjirlt klar
gemacht haben, daß beim Schreibkrampfe «·gewiffer·.7
Maßen die Hand »ftottert.«

Man übt eine Sache so lange langsam, bis die
bei der« Ausführung Betheiligten Organe in Folge der:
Wiederholung denjenigen Grad der: Gewandtheit
und Beweglichleit erlangt haben« welches: zu schneljerer
Ausführung erforderlich ist. «Wer etwas, gleichviel,
was Gift, im schnellsten Tempo vornimmt» dessen
die betheiligten Organe fähige find, wird ed nie-male
ohne Anstoß zu Ende bringen, und wer eine Sack»
ohne Anstoß beendet, desfen Organe End noch ETUES
gefehwinderen Tempo? fähig. Durch« USE-sung kpkkd
die Beweglichkeit der , Organe verkrcehrt und ihre
Fähigkeit, dem Impulse des Geistes? zu folgert. erhöht«
Wenntvir dennoch, troh user: lief-sing, nicht sämmt-

--lich beispielsweise große» CladiersVittUvfsU WEIBER UND
werden. können, so« hat das seinen Grund irr-dem
Umstande, daß · die Organe» vetschikdstlsk Msxkfchtd
verschiedene Bewegungsfähigkeit besißsUs ; Ztkgtp sich
doch die verschiedenen Organe desselben Menschen» ganz

rerschiedenen Anforderrmsetl gswctchfsvs - St? kam!
Jemand ein guter Tänzer BUT« ohne das Zeug, zu
einem guten Biolinspieler zu haben. » ·
. « Wenden « wir· das Gesagte ans die Erfcheinuug
des Stotterns an, so finden wir, daß die Anforde-

rungen,»welche» de; Stotterer an, die Beweglichkeit
nnd Folgsamleit seiner Sprachorgane »stel1t,., di«e»B,»e»-
xspegeugsfähigkpist des-selben übetlchtsitsti; Die OTSW

dietkeedistieeoxslulteß Uicht so» sind-Exil! w! Ex-

fcheinung bringen, wie essgefchehen müßte. So ent
steht eine gewisse Zeitdifferenz zwifchen dem gedachk
ten und dem gesagten Wort, zwischen der geistigen
Ante-gerne» xmd der. site-etlichen Erscheinung- welche
denSpreajeizgexfoixitfängstlich tnacht und zit immer
größerer«"Hafi·«·«t’reibt. "Das Organ, welches, toenn
ichfo sagen darf, hinter» dem Geiste· herhinth will
denfelben einholen» geräth dabei in kracnpfhafte Eile,
biges erstarrt· und versagt«

». tSchluß folgt)

. e jileusssgfultigsees e
i. i n V r i efta u bsezn - W ettflug von
Petri-s na-cheHc1m-hurgin1ft- xvie mein-even lette-
rern Orte schreibt. diefer Tage mit gutem Erfolge m
SeeUeIgeseY Itvordenx Arrangirt war der Wettftug
von der Haut nrger BtieftaubemGesellfcbaft s,,Courier«.
Die conenrrisrendnen Tauben waren am Donnerstage

in Paris eingetroffen und- srourdem snachdem
sie fich einen Tag erholt, am zSonnabende früh um

Uhr· St) Wiin nach »Hamburger Zeit abgelassen
Tron des »zeitweilig" herrschenden trüben und regneri-
schen Wetters langte am« Sonntage früh 5 Uhr 4V,
Minuten bereits die ersie Taube im heimathlichen
Schlage an. Um .53 Uhr 22 Nin. traf die- zweite
Taube ein, dann folgten dieanderen Thiere in kur-
zen, Abständen, bis die 28. Lletzte prämiirte) Taube
vonden insgefammt abgelassenen 56", um 12 Uhr 9
Nin· Nachts anlangte; « « n -

" -4 Ein Jngenieur beschäftigt fich rnit demsPlane,
Jütlexsnd und Fiinen durch eine sfefte Eisen-
bahznsBrücke zwischen Snoghbi und KongEVkVM
(Sehnakenhbhe nnd Königsbrückel « an der engsten-
s7"50 Meter messenden Stelle des Kleinen Beltexs Zuverbinden« Durch« Vinckeukdpke ließe sich die, We te
des Meerarmes wohli noch verringemg Voch VIII«
mitten hinein Pfeiler gesetzt werdet! musseth dieFnkxh
eine Klappbffnung den Schiffen DUIVHSAUS Sswksbkens

.- Dgs überfchroemmte Venedig! Eine
junge Dame, die zu den hübfchesten Statiftmnen der
»V··,gss93 Pckkisieuw gehört, kehrte kürzlich-von einer
Äieifednrclp Italien. wo sie ein» Jahr langssdie GE-
spkkfchefmju eigen-»Mein von derspGicht seplagten
zhecm gewesen awar- tmchs PMB zxkklsckk »NYU- ,»WMkst
Du anch in Venedig-i« . xvird sie sofort von einer
Fkeunpkgs gefkkjgtg »Naturli«cb z, «« aber Jvir haben es
»Hast gütj getroffen. toar"gerade" eine« starke
Ukhkkfchwentmnng gewefetnnnd wir kennten ttur auf
Kähnen durch die— Sttaßeu--fahren.«;. .; . . - . ·-

e· u e Dszö r p s« ch e«««;I9 «e szzjkk IF; 1883.M 164.



nisse derVolkszähiung vom März 1867 mit denjM
ge« pro-ir29;-s·I3ice»ieei-, 18812 Ja: eisiger-Mit«
Jahre betrug die. Einwohnerzahl der livlätidtichesi
Städte mit Ausnahme von Arensburg, III) VCUWS
keine Volkszzihlung «staitfand, 46,153- EVEN« f«

ijetzt mleichfunzzi mit ruusschluß v« AIEMFITSI IF«65,113 rede: um 41,1 Pkoceiit gswschim III« - »Es«
EWHUHU Zähne» »; 29. December 1881: D or-
p » 297974 E» Wege» 21,(«)14 i. J. 1867), Pernan
12,9»66 gegen 9l96), Fellcn 5325 Cgegen 3092),
Wmdkn 4269 Egger: 3050), Walk 4200 Lcicgell
3545), Akekksburg 3454, Werro 2697 (gegen 1·l14)
Wolmar 2508 [gegen 2005) Lemsal 1814 (gegen
1413) und Schlock 1360 sgegen 724). »Die Rang:
ozdgung der livländischen Städte nach ihrer Ein-
wphuermcnge hat , sieh mithin in so fern verschoben,

axs Fellin und auch Wenden über ·Walk und Werro
über Lemsal und selbst Wolmar gerückt find.

Verhältrikißnitäßig ist die Bevölkerung gestiegen:
i» Weikdkussi z142»-«-, i« Schcock um 87,»- in
Fellin um 72«,,Ø, in Dorpat um 42,z-Z, PMWI
um 40,9J«5, Wenden um 39,9Ø, Lemsal um WEB-
Wocmak 25,,- und Wink -21,,-. J« der Ver-
mehrung der Bevölkerung« der einzelnen Städte tre-
ten sontit die größten Verschiedenheiten zu Tage:
die entsprechenden Zahlen schtvanken zwischen A«
pCL (Waik) und 142» PG. (·Werro). Die oberste
Stufe nimmt in dieser Beziehung unbestrittenWerro
ein, dessen Einwohnerzahl sich— mehr als verdoppelt
hat. Durch einen bedeutsamen Aufschwuzjg szeichnen
sich ferner 3Sschlock-., (8Zs,H PCLJ »und Fellinf (72,2
pCt.) aus. dDorpat (42,« p»Ct.) und Petnau (40,9
pCtJ kommen der; »aus« denabsoluten Zahlen» berech-
neten niittlernBevölkerungsdlzermehrung (4l,, pCiJ
am Näehstecrsj Die vier übrigen Städte bleiben hin-
ter dem Mitte! zurück. ·· « . · ·

ZNachzzlhrerxNationalität Um— Sinne der
,,üblichen Sprache«) gliedert sich die Bevölkerung
der lioländischen Städte, mit pAusnahme «»Riga’s,
wie folgt:

·.
.»

» · ·

« J - ·--«- - »Mehr Eis) oder
s « - s« « weniger« (—-) im

i867: I881: » Jahre 1881:.
Deutsche, 41,9 pCt.31,7 par— 1o,2 pCt.
Rassen» s I M » 5,6 ",,- —- 3,7 »

Yaku- - . «

»
ice-o » llrs » H· ls3 »

Esten i 37,1
,, 47,3 », —i-1o,2 »

V « 3-.4: »« Ei· 241 , r- ««

EUVPXTL YTTZDWI - J i i ,kund ohne·f-llng·abe· 0,4 ««

,«, ·0,7 » «-s-· "0,3 «»
«

«

» « · 100 syst. 100 pCt. e
Die größte Einbuße hatjtote uns ein Blick auf

disk; Zusammenstellung lehrt, demnach das d ent-
sche Element in unseren xlivliindischien Städte« er-
litten; Des-Ausfall wird voll und ganz « gedeckt
durchs-dass Est"exxthn·m.z Alsdevtx läßt stsirkttvch
eine Schwächung des russischen Elements constatirety
welches zum größeren Theil vom Judenihum, zum
kleinerenvom Lettenthumabgelöst wird: Halten wir
diesen, Ergehnissen »die Veränderungen-«- gegenüber,
welchesich in der Ze»tt»·»V·P1J 186741881 in Riga
bezüglich der nationalenszGrupptrung · der Bevölke-
uiugssiiuisegziuhubekk soergiebt sich,one-hier de» ers-then
der an » der «Gesämmtbeoölkerung nur. um 3,-;«·
pCt., hingegen derderRassen um S« IpCt. zurückgegan-
gen ist.« «Wä·hrend in den übrigen baltischen Städ-
ten der Einstuß des nationalen Elements (Letten »und·
Esten) U« pCt., ist er in Riga um G« hist. ge-
stiegen, Allen Städtengemeinsam ist die Wahrnehk
niungseirpes starvken Zuwachses der prooinziell natio-
nalen und der jüdischen Bevölkerung zu Ungunsten
der· «spdeutszhen « und russischen Bevölkerungs-Classen.
Wki·«s«s««h«iikkF-iiiipis7h«er» "vo«n ideisi Zirfkiiitikinseiisetzucig zs der
gesammten städtischen Bevölkerung aus den verschie-
denen Natisoualitäten gesprochen; etwas anders steht
essmit dem absoluten Wach sthum der· einzel-neu nationalen Gruppen- .· Dieses gestaltet stch,. wie-·
derum für alle Städte, ausgenommen Riga, wie folgt:

« « " · · Absolute Zu-
» e s e nehme (-i—) seit-«
. " -:· » 18674 1881:·Abnahme»(—)

Deutsche .
«.

. . . .
. 19,3l7 -21,718« .—.-I- 12,4 hist;

Rassen . .

.
. . . . . 4,294 i3,825 — 10,8 »

Letten . . . . . .. . . »,«l,6»32 7,720 4- 66,i7 »
.

Esten . . . . . 17,114 32,414 -r-89,4 »

Inder-»« . . . . . .
. 804 2,370 —k-292,3 ».

andexrexcNationaiitäten . 192 520 —- «

, i 46453 68,5s7 ——""

- (·excl. Arensbnrg) (incl. Arensburgx
Hiernach hat nur eine einzige Beoölkerungsqzkuppk

thatsächlich sich verringert: die r ussische, für, alle
übrigen Naiionalitiiten können gedeihliche Fortschritte
constatirt werden. In erster Reihe ist es, wie in
Riga so auch in den übrigen Stett-ten, das Juden-«
Beim, welches die größte Fruchtbarkeit ausweist; dieZiihl der Hebräer tn den Prooinzstiidten hat sich
Uishezu ·verdreifacht·. Gering tst der Zuwachs der
DkUkfchen (12- pCtJz in Riga bezifferte fich derselbe
Mf di» pCt. s Die verhältnißmäßig sstatke Ver«
Mchtung der Esten und Letten inzden StädtenistAögssichts der Thatsachy daß sder Zuzug der-Bei;
DIE-sung vom Landezu den Städteuaiidauqrnd ein:schk W« M, nicht zu verwundern. «

biDUs Tevidirende Senateur ist, ·ro»i·e
« »Mit» WORK« berichtet, am vorigen Sonnabends»Zlsch dAk e n s b u r g abgereish Jn seiner BegleitungEis« S« sich die Beamten Dei-v, Its-thust, Archipony

- Klagen, Denissenko, Papkow und Sybim sowie die
c— Translaieure Wares und Jurkatann —- Der Be-
i akute der Cancellei des revidirenden Senateurs,
I Kobyliiiskh hat, wie die Rig; Z. erfährt, nach
e Ersüllung seiner Obliegenheiten, Riga verlasseu und
f ist nach St. Peiersburg zurückgekehrt.
i —— Die russischen Blätter beginnen wiederum
: häufiger, sich nnd ihren Lesern mit Schreckge-
ispensten aus den Grenzlauden die Zeit
, zu-vertreiben. Dahin gehören ein Fenilleion des
i ,,Russ.» Cour.« über die nnglücklichen landlosen Lei-
i ten, Betrachtungen der »Russj« über den Kuriäcidk
c schen Gonverneur u. dgl. m., Klagen desselben Blattes
- über die fortschreitende »Germanisirniig Woihyniens«,
- ein Feldzug der rnss. St. Bei. Z. wider die localen
, Gesetze und Besonderheiten Finnlands u. dgl. m.
- Eine der» üppigsten derartigen Blüthen hat aus die-

ser Sphäre der «Russ. Cour.« zn Tage fördern
: lassen; der Berliner Professor Ab. Wagne r soll
c einem Gewährsniann dieses Blattes, verleitet durch
i dessen polnisch klingenden s Namen, mit höchster
. Ossenherzigkeit des Fürsten Bismarck Pläne über
- die Aziederherstelliitig Polens und die Einverleibung
- der Ostseeprovinzen in das Deutsche Reich. — und

« sei essnuch um den Preisszder Rückerstattung Elsaß-
.Lothringens, wo es mit der deutschen Sache« schlechts stehe —- verrathen haben. Herr Komarow von der

i russx St. Bei. Z. hält dieses Gesvrächnätiirlich für
sehr beachienswerthp i unsererseits verweisen wir es

, mit der einzigen daraus statihasien Antwort, d. i.
zmit Schweigen, inkden Sumpf, der bereits so viele
übelriechendeYlSewächse — wie die Geschichte von den,
dem FürsteiisBisuiarck in dem FeuerwehvVereine zu
Dünaburg erstandenen ,·,Avant-Posten« ——zur Freude
der Herren Komarow und; Genossen hat ausbrüien
müssen. « « i «

« · In, kiiga hat, wie· die dortigen Blätter melden,
die Administraiion der Domkirche am 1·8. Juli. den
Beschluß gefaßt, die wiederholt auch-von uns er«
wähgiem von dem Arehitekten C. sNeuburger
ins Vorschlaggebrachten Reno vir u n gs - A rbe i-
ten -im Dom ausführen zu lassen. Da-
nach werden, wie wir dem ,,Rig. Tgbl.« entnehmen,
die SpeichersRäume unter den Seitenchören ausge-
rissen werden und können· in demso gewonnenen
Raum durch ein prakiissches Arrangement des Eis-L
stühls ca. 400 Sitzplätze ausgestellt werden. Dersog. Studentens-Chor »bleibt «erhalien,« indem er· an
einer. andesrenStelle wieder aufgestellt werden wird.

» Endlich sollen die beiden, großen Capellen zu beiden
Seiten des Haupieingauges, von welchen die links
liegende bisher als Remise für die Leirhenwagen und
die rechts liegende als Speicherranm dienten, in der
Folg-wieder zur zKirche hinzugezogen werden, »und

. damit dieses ohne Schwierigkeit geischehesi könne,
werden schon jetzt die Mauern, welche siefvon der
Kirche trennen, entfernt und durch Hoizwände erseht»
werden. Hinzngefügr sei noch, daß« außerdem die

- Diele tin der Kirche ausgehoben wird, um die dar-
unter befindlichen Leicheiisteine herauszunehmem welche.
theils in« der Kirche selbst, theils im» Gange desss
DomessAufstellungsinden sollen. Endlich «isti am
vorigen ,Motrtag·e" das. imsAitarchore splinksg voll? »Al-

bexsindlichestssifsijcfiDiTmal des BissayofssMei n«
geöffnet-«— wilden. Nachdem unter Anleitung.

; des: WaisengeriehtkSecretärs Anton B u ch ho in. der.
zobere Stein vorsichtigspenisernt war, zeigte sich Yin
der dadurch sreigelegteu -M(iuernische· ein hölzerner,

; roh gezimmerterKasten, in welchem sich die« vollzählig
erhaltenenKnochen eines männlichen Skelets befanden.
Der Schädel zeigt« cedle Formen und ist besonders«
gut ·»erhulten. Hiernach scheint es unziveiselhaft·—,-,da’ß

rsdie gez-keiner» erstes; sein-indischen Bischofs that-
Esächlichszin der: Donikisrchse-r«uheii. - « s· « Å

St. Ilticriidutsp 19. Juli. Wie es heißtsschreisbi
die Bei. Z» wird Sich Se. Maj. der Kaiser
am 4.« August nach dem Lager zu Krassnojw
Sselo begeben;»an demselben Tage soll. der »von—-sämmtlichen jMusikcbrpsi «d«e"r«·«Lagertru·us5en ausgeführte

-»gro.ße Zapfenstreichs stattfinden. Am 5.-« August wird.Se. Mai. die» große La g e r« Par a del auf dem
lsxercierfelde bei-Krassnojes-Seseio abhalten nnd dem-
nächst am solgendeuTuge dem Feiertage des Prep-
brasheiiski-Leib-Girde-Regimentsi beiwohnen. Vom
8. bis«1»-l,"-""«-August finden dann Feldnianöiier einzel-
ner Divisionen mit geniischteit Waffen vor St.

i Muse-stät« und am 1·2. derSrhluß der diesjährigen
Lagekübttngen-, Statt. -"—-. Au! 23. Juli wird dqs
große W ettr enn en für sämmtliche im Lager be-

sindlichen Officiere der Cavallerie nnd reitenden Ar-
tillerie abgehalten werden und· die Leitung desselben
der Commandeur der «2. Garde-Cavallerie-Division,
GeneraEAdjuiani Baron Dri esen · übernehmen.Demselben müssenTags zuvor durch die bezüglichen
Truppeiitheile namenilicheListen sämmiiicher Officiere
sund zugleich vorkommenden Falles genau die Gründe
angegeben werden, s· welche« einen oder den anderen
V« Ofsiciere an der Theilnahme verhindern. Leh-iere dürfen nur ihre eigenen Pferde reiten, und zwar
Im: diejenigen, die sie zum Dienst i« du— Fkpnt he;
unten. · T« " i «

—- Der buignkiiche weikzist-k-Pkasid-nt, Gen-»F»-Major« Sso bolew vom Generaistabn hatte, wiedie· »New Zeit« berichtet, am·"18".s«Juli das Glück, «
von SrLMaj. dem Kaiser-in AbschiedsEludienz in j

Lszeterhof enn-sangen zu« werden. - « - 1
«— Paris-T. Blätter verösfenilizspjw dgs J

herbe, auch svon der »Besten Zeit« repkpdkicikte

Schreiben des Botschafters Fürsten Orlow an den
Maire von Langrest »Mein Herr! Jch habe die
Ehre, Ihnen anbei die Stimme von 2000 Franks
zu übersendem welche Se. Mai. der Kaiser, mein
Erhabenster Gebieten für die Errichtung eines Di-
de.ro«t-Denkmals in Langres zu bestimmen
geruht hat. Genehmigen Sie« &c. &c. Die Pariser
Blätter begrüßen freudig diese, ihrem geistvollen
Schriftsteller von St. Majestät erwiesene Ehre und

frischen bei dieser Gelegenheit die Reminiscetizen an
den Aufenthalt «Diderot’s am Hofe der Kaiserin
Katharina 1I. in St. Petersburg auf.

—- Se. Maj. der Kaiser hat dem, zu besonderen
Attfträgen dem Commandirettden der Trupven des
Turkestackfchen Militärbezirks attachirten General-
Major Leu) a s ch ew den St. Aussen-Orden 1. Classe
und dem General-Mai» K nrop atkin vom Ge-
neralstabe den St. Stanislaus-Ordett 1. Classe
Allergnädigst zu verleihen geruht.
. -—«Se. Mai. der Kaiser hat unterm 28. Mai
zu verleihen geruht: dem Ceremonieneister des
Llllerhbchsten Hofes, WirkLStaatsrath Baron St e rn-
p elkirnd demDirigirenden der Cancellei des Ober-
Ceremonienmeisters, Kammerjunker Hofraih Stür-
m erj den St. Zinnen-Orden 2. Classe, dem Gehilfen
des Secretärs der nämlichen Cancelleh Kammerjunker
Collsilssessor v. Bock, den St. Stanislaus-Orden
2. Classe und dem derselben Canrellei zugezählten
CollxjSerretär v.· B re v e rn den St. Stanislans-
Orden"3. Classe. — «

—- Der Kriegsminiftey General-Adjuta»nt Wan-
n-owski,· über· dessen Erkrankung wir unlängst be-
richteten, leidet an heftigem Rheumat·istnns. Zur
Wiederhetstellungszseiner Gesundheit wird er sich, der
,,Ne;t»en-Zeit«f zufolge, in nächster Zeit ins Ausland
begeben. · « .

—- Der Moskau» GeneraliGouverneun Gene-
·ral-Adjntant" Fürst Dolgorukow

, ist am 18.
Juli in St. Petersbnrg eingetroffen. «

· -kt Dieser Tage sind, wie die ,,Nowostl« erfah-
ren, die «,,erlättt»ertt de n Memoiren« zu dem
von der Kachanowsschen Commifston aus-
gearbeiteten Projecte zur Reorganisation der localen
Verwaltung zum· Abschluß gebracht worden. · Wie
verlatitet, steht« die Veröffentlichung dieser Memoiszren

j in Laufe der nächsten Tage zu erwarten.
Insolluwa ist am 17. d.·Mts. die feierliche E r-

öffnung der landwirthfchaftlichen
Ausstellung erfolgt. Der Präsident des Gou-
vernetnents - Landschaftsamtes S a l es ki, hielt eine
Rede ,t in welcher er die Bedeutung und den Nagen
der Ausstellung erklärte und auf die wohlthätige Be-
deutungder Eröffnung der Bauer-Agrarbank und
der-·« röffnung . eines Creditejs Seiten-Z· der· Reichs·-banifxirrdie Großgrundbesiyer gegen Sollt-Wechsel

« shinwies. »Die Rede fand reichen Beifall.
. e It: Titus hat, wie die ,,Nokd.Te1.- Agxk werdet,
sdieDummsinillusfiihrung eines Allerhöchst geneh-

migten Beschlusses 7 vom Jahre 1880, acn 17. Juli
. dem Generaksldjutanten Grafen L oris - M e l iko w
» das-Dis; lo m eines Ehrenbürgers der Stadt darge-

Vkdtchsk Des, Gksf dankte den Vertretern der Stadttmd Inn) dabei heiser-or, inwi- hphemxdkqde ihmwährend seiner dienstlsfchen Thätigkeitdas Vertrauen
s..der.»Organe. der örtlichen Institutionen erfreulichgespeist« «

- i , Todtenlin —

· HBaron Konstantin Ko rfs, aus dem Hause set-sug-f im "I31.· Lebensjahre in Hasenpoth am IS.
« rau Luc war« «; «USF Juki. «? Essai-users« Lieb MMY’ f «« W«

ErbL Ehrenbürger Carl Ednard S eh reib er,1- am 17. Juli in Rigm -

Rigijharlotte Juliane Ti mai, s« am IS. Juli in

· . Frau Johanna Brndnoch, geb. Eismond, If«am· 18. Juli in Riga. «

geraten
Zwei Söhnen unserer Stadt, den bestens bekann-ten Malern Professor Julius Klever und QskarHoffmann ist gegenwärtig eine überaus ehren-volle Aufgabe zugefallen, über die wir in der St.Bei. Z. nähere Angaben finden. Die beiden Maler,

schreibt das deutsche Residenzblath waren zur Krbnungs-
zeit nachPioslau gereist, um Studien zu einerD a r st e I-
lung der Kremlssllumin ation zu machen.
Nachdem eine recht große und detaillirter ausgesührte
Skizze des geplanten Bildes fertig gestellt nnd einge-
reicht worden, find die beiden Künstler mit dem Auf-trage jbeehrt worden, das Bild im Maßstabe von ca.
4 Arschin Länge und Y- Arschin Breite für Se.
Mgj. den Kaiser zu malen. »Die Künstler, diezu dksikm Vsdslltfamen Zwecke ihre Kräfte vereinigenxt
heißt es weiter in der in Rede stehenden Mitthei-lung, ,,enstammen Beide der Stadt Dorpat und sindJugeudfreundr. Während Professor Klevet sich hier-her gewandt, wo et in kurzer Frist vollste Anerken-
nung feines schönen und poetiichen Talents gewann,
watsHvffm ann nach Düsseldorf gegangen nndunsbisher ftsmd geblieben. Wie den Lesern erin-
nerlich sein wird , trat er im vergangene-i Ftühlktlg
zum ersten Male in der Ausstellung in der Atademie .
der Künstemit dem schönen und eigenartigen Bilde ·»
»Juki-et auf dem Peipugss vor das St. Petetsbvtget «.
Publikum. Es freut uns , daß unser talentvoller ,

Landsmann nunmehr Zu unserer Kunstwelt in Verk- Jhungert tritt, die, wie wirhoffen wollen. einen blei- eheitrer; Charakter gewinnen werdend«

«Quittung. »
Für das Evangelische Hvfpitol in

Odesfa ist von M. K. die Summe von 7 Nin.
eingegangen.

»»Die Expeditiou der ,,N. Dorpt Z«
Für das Dorpater Siechelihans ist von

.

M. K.·die Summe von 1 Rbl eingegangen.
Die Expedition der ,,N. Dörpks Z«« »

Jljlennigseltigen
DE! CUch it! Unserer Stadt rühmlichst bekannte

Geiger Henry Herold, zur Zeit vorzüglicher
Concertcneister der Rigaer Ausstellungs - Capellr.
theilt Rigaer Blättern mit, daß er entschlossen sei,
sich in Niga dauernd niederzulassen. Kiirzlich wurde
das Nämliche von dem Dubbelwschen Concertmeistey
Des san, berichtet. Zu einem derartigen Zuwachs "

an tüchtigen Kräften gerade auf dem Gebiete des
Violinspiels ist Riga jedenfalls Glück zu wünschen.
Herr Herold beabsichtighStr e ich qu a rtet t- S vi-
rsen ins Leben zu rufen. Theilnehmer an densel-
ben werden fein die Herren Wagner, z. Z. gleich-«
falls erster Violinift der Ausstellungs-Capelle, ferner.Riusikdirector A. Fischer als Bratschist und A.
Schrei-net als Violoncellist « ». ·

lllenctic Wen. ««

- Willst, 31. (19.) Juli. Die Taufe des jüngsten
Sohnes des Prinzen Wilhelm findet in der zweiten»Hälfte des-Monats August Statt. Es heißt, der
Kronpriliz von Oesterreich werde derselben bei-
wohnen. . « c «

London, sc. (18.) Juli. Aus Capstadt wird gemeldet:
An Bord des Schiffes ,,Kinfauns Caistle« wurde
ein Passagiey in welchem man Jaines Euren, den

«» Angeber im bekannten Dubliner Proceß vermuthen
« durch einen anderen Passagier Namens ODonnell

erslhossen. i

Das Unterhaus verwarf Northeotäs Antrag in
der. SnezcanakAffaire mit 282 gegen— 183 Stimmen
und nahm. hierauf NorwooW Amendement, ohne.

slbstimmung an. , · - » s ·

Lenden, El. (19.) Juli. Aus Capstadt wird ,
ferner gemeldet, daß die Jdentität des an Bord des» l.
genannten Schiffes Ermordeten mit Carey zweifellos
ist. Der Mörder ist ein « amerikanischer Jrländskj

Er: gessen Besitz auch eine Höllenmaschine gefunden«
Uk c. - «« «

,

E Rom, 30. (18.) Juli. Der heutige Minister--
rath beschloß die Entfendling von Hilfe nach« Jsehia".,
Die Behörden, Militär nnd Geistlichkeit betheiligien
sich an dem Rettnngswerk Die jetzt noch in den
Straßen zerstreut liegenden Leichnam, von denen sehr
viele unkenntlich sind, werden von einer« langen
Reihe Verzweifelnd« besichtigt, welche ihre Angehö-

. rigen suchen. In Folge der Hitze tritt« bei den Leichen
i schon Verwesung ein. Unter den Umgekomlnenen

befinde« sich der Präfect von Cagliari und der Bi-
- fchof von Cafamicciola « . - « . c
» Neapel, 3l-. (19.) Juli. Das Rettnngswerk auf.
». »Jschia ist durch den. anhaltenden Regen erschwert.
s» Die Börse bleibt anläßlich der Katastrophe Fbis iinfs

. Wszeiteres geschlossen. - I »
Easemicciele , II. Fig) Juli. i Gestein« -

Abends— wurde eine szim Keller versehüttete Familie ge-
t reitet. ——— Der König kommt morgen mit den Mini-

stern Denkens, Genela und Actoti hierher. e—- Bei
»den Rettnngsarbeiten sind mehre Soldaten umge-

kommen. Der wegen feiner Verdienste anläßlich des
Erdbebelcs im Jahre 1881 zumspBiflhof örsnatinte J
Pfarrer- von Cafamicciola wurde-getödtet. « Der « Ti-l tularbifgof von Jschia wurde inEFolgc der Aufregung
vom S« lagej«gerührt. »

,. Seite, 31.. (19.) Juli. Unter den» britijchen
Treppe« sind zwar einige Todesfälle inehr vorge-
kommen, aber im Allgemeinen iste ihr Gesundheits-

- zustand doch sehr- befriedigend. Die sZahl der an
der Cholera in den· letzien 24 Stunden, -;d. h-bis, Montag früh Verstorbenen belief sich in Kette»auf 330. r ? « 1 ««

Tclegreinmr .
der Nordischen Telegraphen-Agen9t-ur.

Sr Peter-barg, Mittwoch, 20. Juli. Auf ver
Börse hat sich das Gerücht verbreitet, die große
»Korn- und Spiritus-Firma Fetissow n. Sonne. habe
ihre Zahlungen eingestellt. ». , »

CWähreUd des Druckes des Blaties eingegangenlsc. Ykitkoblltgz Donnerstag, 21. Juli. An Stelle
des, feiner Bitte gemäß, feines Amtes enthobenen
Eurators des Dorpaier Lehrbezirks Senaieurs
Baron Stackelberg, ist der Director des Demidowi
schen« Lyeeum zu Jarosslaw, . Gebeimrath Kapustim »
zum Curator des Dorpater Lebrbezirks ernannt
worden. » . ·

lllaseuiicciete«, Vckittwvckn l— AUgUst (20· IN)
Der König weilte anderthalb Stunden auf der Un-
glücksstätte Unter den nnausgesetzt arbeitenden Sol-
daten kommen zahlreiche Fälle von Sonnenstich vor.
Ein Officier und 11 -«Mann werden vermißt. Die
Luft ist in Folge der rapiden Verwesung »der Leichen ·

entsetzlich vetpkfkkki UM 721 Uhr Mittags erfolgte
eine neue Erderlkilütterrlng mit unterirdischen: Getöse.

Zelegtaphiskher goursbericht —

der St. Petersbnrger Börse.
— St. Petersburg ,19. Juli. 1883·Wechselt-innig.

London 3 Wen. date) .
. .

·. 23n,» M· 23s,· Oh,Hätt-gute » » . . . . 20334 Pf. states« gilt.
Dclbimperiale «.

.

«!
.

.« .« .« Ha« Ei. 8,3·9 If.
»

Fonds« und Actienstäourfe ·Beginne-Anleihe 1. Emis us .
. ers-«« and. 218 »in-i.Ytamiuprlnceive n. Emllfiiiu . . 21284 and. 21214 los.DE« Bankbinete 1. Gattin-n. . .

ges« wir. sey, If.E»- Banrpillete o. Emisflpn . .
gen. Gle- — s -

596 Jnseriptlpnen a. Seine. , . .
ges-« Gib. Des-« If. »Plkkndbr.»d. staff. sodensCredits . 137«- Mo. 13779

Aktien der Balti then Bahn . . . 10774 END« — Pf·
d · ed etion oerantioortlichg . i

Pt- C Msstiiriesænjik «

China. U. Hof( elilstti . '

As 164. Neue Dörptsche4Zseitung. 1883.



»Der» HHerr statt« ph·arm. »Carl
K»-«a,r""p««o»w« hat«, die« Usniversität berkRissen. i·

· « i
Dokpah den B. Juli 18·83. » -·

i2Jiecror: v, Wahl.
Rr.-·1030.- -- «—«»»(Jecr. F. T-omberkg.

stu·c1«(l. weil. Abel
K«a"«p lca n, Joch-b S ch o r und
0ec. Pol. Richatxd B o n w e t s ch
haben die Universität verlassen.
"Dvr"isat, de« te. Jan esse.

Natur: u, Wahl»M« I"043-. Sjcspretä«r: F. Tomber g.
»Die »Hu-wen; ssudc the-at» Leo-

"tI»c1«lb- Hat e lz. und with. Walde-
Iktcuk uxo n B r üm m e r habendifksplixtillersitiit verlassen. -

Do«rpat,,,den. To. Juli 188Z.» «

sit-seine: E. v. WahLsp
Nr» IJOtZsEJY ·— » Beet: F. TDMIZY
----.isi1·:ll.r.·28 xdes Hlnzeigeret der Re-

xsierlkttzsksktitoi«d"nttttgen- von Seiten des
Fiuatkzniinsfteritinis ,(ynana1«e.nI-«)js·7 d.

macht das Departement der, in«
directen Steuern « bekannt; daß« der
Herr-Flut;t,nz-9Jiit·r»ister« die Siziliens«
stund; :- Lkier irahme Livlåndischer
Psfczndbzsiefei von Livlåttdischen
Vsrinneris-ibcsitzern« als« Salaggeu
füe..»ck«zui«ritixs inder Estläridischensz
W;ixjneiiiieizxjentssAccisenertvaltutig auf
deisselbert i Grundlage genehmigt hat—-
auf» welcher- sie für diesen Zweck in
der " sLsiiklåndischrsn Acciseverwaltiing
entgegengenonrxnen · werden. « «

-.i8.Ii«-"achdrrrtk- der«- Herr xdimittirtektjfzreisfs
deputirtes Hierhin« ersinnt-T« Knor-
1j»·i»«n«g zufolge des zwischen ihm unddTCxttDürpticherc Bürger Japan-n»

THIS-Eritis) unt. 26. Januar d. J. lalJ-ge2sch-i-osfecren· und« am ishsFebruar l
c«-::—...,-szsub- Nr. 9 bei« diesem Rathe
corroborirten Kauf-· und resp. Ver-
fgxxfgrontrartsi « dass» allhier im « 1.
Sckiilztthitizlsub lNr..·-200 belegene
Woheejhåus sammt» Tit-parti-
ucesntiea «fiür. die Summe von.
HEXE) »Rbl.- käuflich ! aequirirt
h«i»tz·t,«sf»;s«ljs«erselbe « gegenniürtig »»zt»ti: " Bei-«-
ssghzextjitikg seines Eigenthnnis szutn denY
ils-Erlaß.- , einer sachgemåßen ,Edi·c-talla-I
dung gebeten. In solchereVersansFassung» iverderr unter Berücksichtigitng
d»e»"r««««jjsupplicantiichen Anträge von
detn«Rathe« der Kaiserlichen Stadt»
Dozrpat alle.»«Diejen-igen, welche
Znrechtbeständigkeit des oberwähn»ten,«
ztuisÆeit dem Herrn Arthur von?
Ksijgrsritcgsz »und dem Johann« NiemandIHxlkschkasfefceni Kariscontracts »ansz»fech.«»
ten, Hader sdingliche ,Re;chte an Jderjn
vertareften·;Jtumob-il,- welche» in» die-».
Hyspfathekenbücheaxxszdieser Stadt« s nicht «
»ei»ng6tx’x1»gen oder »in denselben nichtj

inach ,Yfortdaü"ernd offenftehenj
od;e«·-r.jsl·za.irfHgjsdeixt" in Rede( stehenden)
Jrnrnobii rnhende Reallasteni prissk
vatrgchtlicljen—C«ha«rakters- oder Iendlich .
Nüherrechte geltend machen wollen««
desmittelst aufgefordert» nnd ange-
wiesen, solche —;Ei;nwendungen,-j, An«
splküche und Rechtebinnin der Frist
von einen! Jahr und sechs Wochen»
also. spätestens bis zum 23.» April«
1384 bei» dieser-I. Rathe in gesetz-«

licher Weise anzunieldem geltend
zu machen und zu begründen( An
dieseLadling knüpft »der Rath »die.
atxsdrüecjiiche Verwarnung, » daß die
atrzunxeldeetidert Einwendungen, · Atr-
sprüche und· Rechte, wenn deren
Ankneldtrrtg in der» pererntorisch .
anberaumteir Frist unterbleiben soll-
te, der sssräclttsion unter-liegen und
sodann zu Gunsten des Herrn Pro-
lxqeaizrten diejenigen Verfügungen
diesseits? getroffen werden. sollen,
weklche ihre Begründung in dem
Nichtvszorhaiidekiseitr der« präeludirten
Einwendungen, Ansprücheund Rechte
finden. Jus-besondere wird der un«
gsstzörte Besitz« und das Eigenthum
andern; allhier im .1. Stadttheil
sub-»Ne- 200 belegenen Jmmobil
dem-HEXEN Arthur, von Knorriugl
—- nach Inhalt des bezüglichen sKaufcontriicts zugesichert wem»

· Dort-at, Rathhaus am 12. März 18"83.i
Im; Namen und von wegen eines Edlen

. I. Rclthcs per ««S·t.dt Dpkpatz «
Juftizbürgernreuferx Kupsskzz

Nkxi472xy txsObersecr.: St.ik.lmait"k.f
fu«-stehen 4 junge. graue uns! «. « T

4 lktn»1)1d-l’ie.k(1«e
Zaum Verkauf Petersburger sit-Läge«
Nk· I()·

».
- . «..:,-.--,-.xs ». .;·««.

M 164. Nsux"DkkpisHX«3siccksX 1883.

l .Pub· ti csas ti »· «.chslwin»von meiuekßeise zurück-·
»«« »Von, Einem Edlen Ruthe. days« gekonjmekrsundsz empfange Tinte«

. Kaiterlicheri StadtDorpat wird hie« G früher tägkichdon 3»-—»5 Uhr · -
durch bekannt gemacht, daß das: dem Nachllszl»i:t«a»gs. »« · » «AbFreitagexVdenll22.-«gu 1 ·», » - - .

· B·············· FMNMMD Ijzeyek «D! Adam Wiss« emski · DEYMUFJTUFY E« utkiiufeiodeis »Der
·» »--«·»». » . . »- F» dtsplszspl -.

»»
·, az Fspen a». any« »

-

.
· g,c«3ou9c·«.aqhler Im I« «« «« Alt-Straße, Haus Wittwe Seh-MS. l Såttgerkkkeg m» szpkk Martin-irrt. r». . . .

l M? D« NsgClchssl SMIBE sub Nr« 5-4. Große Oper it! 3 « AMU VDU R— Aktien-starb: 1. liönpidamine eestulewa
l auf Erbgrund belegeue hölzerne«I W»h»g»,a«s» sammt Zubehzkukkgen Koxki auustatnd nacstcrahvvai«d, kes » Anfang 7 Uhr· » « « fkaelzidlttse H? ajaleheglsalgufe kann-s.

auf den Antrag Eines Löblichetr · «, ·'·'· «« » "« · · «. « Uesz e. anemuife TZPITTZJVILLU
Vdgteige»richts öFeretiiekj verkaufts mjsagsyllgllgäktg ugätgkzlxälgsäkz « Der ·Besuch tzieser V»or ftelJ « Mdmitle »Es« »UTTUCITEE
werden toll. werden demtmch i kegewzjz »» wzkxzwzd zhk oss «« lUUS lst Cuch ..·Ni..chkMlggl:e-. f» ll -«

: Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, I wzxxz «»»wjwad» »paluwad pühapäewx kderrrVdes sgrpeccsttcktrtåan wer« Ha a Its ke - 9 ohtul
ssch zu dem deshalb auf den 12. «« 24. Juulil s. a. kell 4P. l. Wams-s -—e—r·—«——e—r—e——«k————«·!———·—«———·———————— · · ·Ekstskisltg·

« August 1883 anberautnten erstem· EIUTSFSSUIST Osjssss lIOkkU Mk! Z El« kleine«
««

·»
. . IV« ZEISS hlSrmiFZrYFdass ich mit

» so I wie dem alsdann «« bestimnsetk roua sccland · « I ZMW ODVISITOTIIIIOIIOD Gent-Luni ««· · · o · . » P
· . ·; » . tm di. ·

SUUS
der! zwettetr ·Ausbot-Termnle« Bin:- «»» » Msckcssjsckl lxnit angrenzenden· Wohnung von 2· ein» UUUSC des-INSECTS« SOLO-Stets
juittqgs Um·l2 Uhr in Eines Eh. · » ~ Rsltlhskg.» biss Zimmer-n» «w·ird im Mittelpunct - ,

- »Es« Restes: Sstzisssqszisnvser einzu- Zskksåadt SCSHCZFLZi-.ELFHHIIZEZ"TT" MVMHMFSCIIIIIC
«

-
-

« - u r » - . . .lhken Bot Und Ueberbdt zu
«»

·» voktbeilhairer »» .»«».Herolck··« »in o»»»M9»tsziesen3s Bllszhdsz kur Kinder· beider-lex Geschlechts in
. verlautbaren und sodann wegen des «. - Ckzxgqxxpd »j9d4,,-z«l9g9» . « DOVHDED (H0l·m-Strass0 El) eröffnet(
» « ( . »« » « - «« - ·« « « » - - - --»—--- Wut s uudmich auch zur Erthcilung

« Yusch ags Welten· Versagung obs« s - s - -- —·· »« ««-·«« «· » von Musilctkntcrkicht crhiete Anmel-
warterh « · « « · «« »· ««

Dorpat Rathhaus am äMkti .-1882."
- » besonders« Güter· ukidsskaskkkk its-is·Juftizbürgermeiftetsf szKaPffer. » reisenden Personen. ists GeISJSrIÄI «· · «· - «· —-

Nn 1018. · Obersecr. Stikltnart hejt » geboten einen Nsebenvets
woksksaaosaocioaossppsccuooaoo dlenstsp Unter YOTTVSITIIAFTSU B9«""z···-«·E·"·« as···«······««········s«vo« m? SZYMMN -"

- -
«·-.-;;-.-;ZurUebert1ahme undErweiteruUg Z JUUFIJUÄEU ZU··HU(I6U. s

einår»;-inåikig«xa Fielgtehenden soliderå und· s· ÅAnfka·F-,«cn«« beliebt; rnanx unter-i« . s ».
;

»« »- «·
.-

- .S» M! W« i ·« V Tssvtstblets Ach-»O« .l( 729 spukte kcstante lieu-il -- » «—
- · ». s» -

«-
. - - s.zszkksssxtzsssrsisxsgkggsgrs s

- - - « i « « » ·.·. V beitist erwiikifcht abgesxhtltfcht BerdilxL E—· - - « . - »» .·vo!.lstZ-'«l.»ndlg rcnqvjrt »und mit allem comtort ausgestattet habe.
». »

N -
. . ·. « . s ·«

-spgungxgas Capxkakwkkdsjchek geskellz F · Kasten-sum, Stils-d, Instanz! auslamltschk Zeitungen. gute Rache, ltlesiqikustü
Ofkekken Und Anfkagen sjndzukjchken «» » kaut-z ais» St. Pstcrshuxgek Sjcrcgficsnc eigenen· fullang das« besten Firmen. ausnehm--G» g» »die Annoncen,(gxpd» V«»A«Schein, Z ·« - » Ende» des« « gtcn vors. Druck-s etc. auch aus dem Hause. s Erökkuungszdes Islötcl »und »Es—-

· jjpzflug Riga Ale·xander-Borilevard. O ·
»

· , · « ·, « s EVEN« VII« ·
«·

,s ZowyYpacsYsqqsssgkkYYqspppE — s(- ana·hc«utl « il c« a --2-«3. Ja l i c. .
« » CI · · CUISSISC Insel! lArss Indem ich bittc das mir· bisher in reichem Maasse geschenkte Vor—-

; · sc m einges- . . traucn auch "aufkemcin neues Geschäft zur übertragen verspreche ich ein.0 - . hochvsrehttcs Puhlicum auch fernerhin »in jeder· Weise: zukkicdcu zu stellen.

Rose» usw-sie» »He-liebe« grau« « . - «». ·» . ·» . iiochachtungsvoll .· ». r»»-..»...«,:
Yvuakzdrute kmptiehit i« gross» Aus— - « « « » » «« »

P. psppom s sssksiiss mit Ziisssiiiiiig use« Dsspss «

» n r en a npr·psrs.en,.we· - -
..

» » · . » ·· . . . »»
sich in. jeder Weise bewähren, ninkml v————erwan———————u-ngKSPM « « · « . «
jedenfalls das Ananias-its«sstsrgndasassck » · «s « « . e von

»««dcs Herrn Dr. Popls),«k.-k.- Hut— - o » · » - « - »H. , O «.zzhuzkzx T» Wien» »die «»9z.3te «« »» »» . »O»- . « ·«» gzhehalgc »das» Gosatöimtslnventar der Dauzigck llllaschjneubau-»Äct.ä(3cs.," ·Stellung ein»»-»Djeses-A» th ·zM d-
Wasser· hat »sich scitaFmFhiPralsunEM Erst-Teils?itxmkzschsbsegklfghckk Mtkhke ·. um ach-vollster» zu »Ja-umso zu äusserst billige-h kreisten-» · · » sKlahstsen bewährt, und« Klause-Utica Kspspetsfchtsäskeke EfBZichTTFckTIMTJ- · LSIISPIIITISJJIGIIIIJIIICQ «I»«I0I)SIY,·K0IIl’»- E»sf»lspfclg-scscflfllsllj I Ass-voa Eis-Spuk uzxkäh aus» wslcthz2«;su» », T»z;,»,«s«z-,z««»»«-» « K·«»z-,».w«g»; trank, ltlncveksal-sohs-taaschsnc, Itsampihacnazcr Stil) so. Bär-gespickt,

. ZEZIFZTSF båi FHLP d dkjknäk It Cis-Her xczszxczAauek nur» wenig g» ätosssekltci Träger-cis» mit«kocht-feste» hausten-Ins, voraussagen-sagst»
Mszdn ang»»»mä»»»»»» se» »» empfehle» »vkeckrkkc«r,»k»,fsz»kpel«x erkrkx täärvjzketvgxs»

- ujjd Vukäkhandkun Eil; ocqmo IF« c« ec« · . . « « « »

»« »
hzzzscspsz ZYMYUNMY welches« bei tägsp - den-Straße»»3»

Si » Die— Bcsxchttguug zkauujcdscr Zeit« erfolgen, auch stehe roh, als mcxa -» Ijkzhgk Benutzung» xkszkgjohszi Djzasze « ! Yskkksksk DIE« Es! Esbklh mit-weiteren Anskuaftsnxgcrn zu Diensten. s .
leis-»Halt»DieAllatlpckiilszshtlllasstszwclchc « · « sszksphslsp - -——" — · - J.ni»cht»,·;—«—»- wie zcss hci anderer! Zahn-« « «« », » » « »

·. . « s «i— »F» -. ».
«. 9 » . ;

pastcnägcwöhnlich dcr Fall ist »· - ·tu disk» trdlih sttk
«

. » · -..ä:..».2:2«...:; r..sx:.s... J: »s««»««"I« E« ssssssssssssssssts
bei»»·.b.eq»»emsszen» ·d» exisszjkevdea - »Es,- - » . irr» xskennekeæsf ». ?

atireiniosun smittclg Eohlccariösc Ein auch utcrhaltcnscis - -- - «» «

ks E
b · E«

· Vkeuuekeisguchucischkiftesk
« ne« aun man am estcu «t de— «« «« . - - - , · .

«

.«- «
Zähtlkkldmbs mit Erfolg ausfiislllcrL wo·- -.

-« l. XVI; aksktzjsktfsåekiztxsgkrennsznzkstzxxz Kellerbucysplbfchriften

I· durch dann die cariss eingeschränkt Teppich, clslctlläufsk und· Bsfssdcclts Rqthshof beiHZrrn Burwiagw - Brennfcheine ·· «« · · -
»und die Äuaookeruug d» Kam-han«» szsspd z» »e»kam.e» Pespkwürger St» · «Branerepdeclarattouw. . .
cknasse verhindert wird. Wir« machen« «Nl-. 31. » . » W Einen junger) Maul) Mit T« «» - EHCspYPVYYtocUUC ««

»», H·
ckshss III« bsskssxs-sswissszu« J«ödsv,«s« must! sclsullcsnnfnisscji sucht als « spwch d« nsmsten MMVUVCHV ««

i

dcrsichsincs gcsundctxrMundscs «I»nitgc- »..sun eh rgancn zu Fr- rcuen wuuschtsz wpmzgljch .wit Brawspn und. zwei» OR» « . » » » «· »«»auf dic AviUltcrlll-Pkasxaratc« des k. kp n » .--..w·- » k » » l , ,l; Htdjlkjzahnarztcs Herrn Dr. J. « lmgem ZU aufmParnberg eG. opp in Wien aukmctk « . « · « « · « ·· s - z «
, i

von welchem sich in Utskpat bei EIN-· j-··» »«.
.«. —«-. Kalkspof U' 2 -k:.-:?i . HoztnigthsjssnztkkgsikrKÄFER-S as«

·

; Stock, in Parasit. bei. S. I. lksscy nnd ·. «. · G » -

·
»« « E El« s« «

·

.
··

. , anrk aus St P rsbnrg, Kubly aus P , hrer
» 111. L. Staates, xnsllkenshakg bei P. seh- Du: untere grosse · « · ·« » HI» s . Stamm ixebst Gekkkaytiu aus Esset-u, Sxhutk

; Zeiss, i» Wqimzk bei. H» g» FEY m» » q - ««. » Nr. 14. anLßockenhY Mrcyelfonl vonxnksandy Fdkster
kWelltlen both. Peter-en, in Wert-v hciF. A. keimt-w, in Lsmsal bcill.l(kusc, ».

«- - « · «» «: s Cpmukekz-H«-eec. Mk. Akchikkkk Oh« .
Apoth., in Wall( bei A. Rudolfs, in dcs von Zutsplldühlstkscheu Hauses
lslapsal bei c. F» Kulisse-U, in. Fsllin auf dem Techelkerschctr Berge ist - ghgkkvwå UHUSEUEEUYVT Giötte nebst Familie aus

« XIV-i -I««Wsl«tlckS, in EIN-II häi I. Ists— « 111 vtskslsiecssetm Näher-es »du-i kann sich· melden Rittcrstrassc 20 xuakzsgkf Jan« attnfosu Mk« Laøe ««

- K f c: R del-in aus WetßenstetnI Liegt! und K. Zipssk Nicdorlagcsu««he- selbst. —· « » I 1 Treppc
l 11. SU- » » - « swwwwvpuvwwwnvvi EÜJS··tu«""·«-"b » «»«Ylqqkpsschissskhkk;i — eumadchen s? . - . « ·

? ICOGIOGOCOHIHOSQISOOIGOOOIOIOI l ed» Kzchzn . QMFMT«;«?HEXE«Hsssgzkzgszsgzgkhzsk
«·-.«;·T·-·I««T · . » « » »«« «· ·

.
· .. · « » »» s Director Brust, Oberlehrer Alt, Milowanvwts»
-

'
« « «. . 2t..-.JI· . tu r« · . n»-fur Jeden Gebildeten· « .

»

Pggsimkzkiqgeg Di...-.t’3.ä.«’-?chs..k« D?- Ntckåsäsqx Jst-Z,
» TO« llSVVOVVVSSUASriwrchtigkctt Ist-.dl»c—nunmehr·im VIL Jahrgang erschei- » Smjmpzp Lmh ging» Fhkkschnkkpw ,zk«hn »

ucnde Zeitschrift - · - Angst) Ädllkllzshms llllål CLERIDAE Auf« Positur« »Ist. Stets! Just us A
« ·

·
« - . - . - « . . . sic tun . rivatstun en« ei -

- vGedlllldhelt ·- « ·
«» 1 agkm 0,1-ev es, r. -

- .s W E «liege« verunreinigt-ou des· Flusse, clcsssocteas and des« Lust nun» kam-km·- Mskisahotcstkasss W 51-1·t17-4l»89l- OF· xsjs
- dsasxzrsksdstsii deutsch-as« und» erstaunt-scheu Tini-HEFT· · · zwei as· Fingerjohtete · fssis·—v——-Y—«7«7s»l———sp————’Aug«·--:·:8 »Es«- ««s«s««s««21?««««« «« « jauulteutvohuungctt « E« 3313 F73D«"I TsT! T! at«»

»
Aspqugctncutsiklsrcss vcesstejjshjslicltz 11, 4·»-· .» »« »· ·· « ·· Eis· Tssg Hjgss J; :Z— ljz IX,

. szgestguqggeg yvckdcn von allen Zuchhanclluugcn und Postaustaltåtk Its-« « 7011 JC VI» Zsssltllsklsvsbst KUCIIO VIII· · lud. sasolzk 18·8 7gjlJ6 sog l -
- II«

spwjc direct von »der blxpcclltion--sufzgpgctxgcuommotx « lang-M s« pp» mit allen «Wlrthschaktshcqa·smlichlcei- Yj—————«
- ·»· . - 3gcspaltenc»,»l-Ifctlt.zcilc4o Pf. . » - tritt-II versahen sind xuzvckssistlscn Po— »

·

. s» ·.· . . . .«.· « . »« - « Extteme der Tentvesamrmittel tu den les!
· . Fk«"ukaksz««««·-M·;«i FUCCZESSFSESSJ:S·.»JJ» -» s« - : »-: «» Erst-HEFT SUWSTTNYTZL « l7 Schrei: von! 31. Juli Aufs-IM- Sf U«

e. » » . » D« »Mir-wieder« - Gesundheit« »Ur-steife ans-kamt http; »kl2ufssrach-» i» setz« me; M«i-2;2k2p2 «423.45i.5.«1582
« «» « « » i—-

- . »He-rund bei» «sahhc·, Baums-i— · mjtvkiges Mitte! vsiii 312 satt-q- 17.29. -
« «·s«ssi«-·t,»scbsktseik·ssttassc 7. -
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Neue Dörptsche Zeitung·szzttitksze""i«st«kijisicki, "

Nummer-Spuk. is« J» zgstkwz
UUIZQU ma 7 Uhr Um.

Expedspition ist von s Uhr Mökgeni
C UhksAsbends, ausgenommen von

l»-—3 Uhr Nkittagez geöffnet.
Sprechsp o. xjtkvactioxk s. 9—n Vom.

Ist« l: sum: -

tädtlich 7 M» S» bitt-fährst«- its«
50 Reis» vterteltäbtlich 2 Au. sei-Es

« sc) Los.
Ists Mit-IM- .

jährlich 7 Nu. so sey» has. 4 im»
states. 2 Abt. S. «

s sahn« se: Jus-»st- bså U Ph- Yskssskttsgsz Drei« fsixspdie iimfgespaxtmesp
Ko« wzeile oder dem: Nfum b«e1 drum-MS« Jus-man ab sey. Durch die Posk «

» eingehend« III-M«- IUMOEM C Kost-« (20 Pfg) ftit di« Iowa-zeug- »

Ybonnementg  
auf die ,,·«Neue Dbrprfche Zeitung« werden zu jeder »«

Zeit-entgerk:nqeiiossixkken. ,
·

»

ksiinstrillantvtoit und dir Erpxkditiona
» fmsadsden Wochentagen geöffnet: ».

"
«

«
« J T "«Bo»rtnittnqs von s bis l Uhr

· Iiakluuittogsvon 3 bis C lliirspJ « i
.-

. . IUIJUIL "»- - J« « ··-

« PplitischerTagesbericlsp «
««

V. ?2’;.·«?."«’«Ei-?s»fsii;Z-- uåkäi VIII« T? ««
» Pekformlssfiachriciztetr. St; Pein«

Normen-Graun Darmkanal-Bauten. .. ten.
« Tageechronkkz getan: Auszeichnung. S lenke-no w .-

« Brand. Krrtm Hrßh ( » "

N eltkste P«pst- Te! egramrn:e.«2—wca«1eii«
s: Zkåkiåäkåsssss Gswswsislkssssssskssss »Hs««ss1S-u«—· As»
«·«der eiklodter FFTIeSZITctZeFnWt ÆMF sz

»
faltigek « «» ««

 Iiialitischkrrckllngiestsecitlit »

- Des: 22,:Inli(s.Iugcst;-1-O. s—-

« r Die Cholera jcheint zurjseitxiu weder.-
Mkfchstdtvde Fortschritte zu inachety noch iauch ein
erhebliches Nachlassen aufzuweisen.» Nach der. Notiz
i« TUUMST gestkkgeu »Neuesten Post« belief sskch die

. xkxscskk der Cholera-Todten in Kairo ·vo1n sMvntikgg
-. bis zum Dinstage immer noch auf 330 und Ewig«

tröstlich erscheint es, daß inxdemnärnlichen Zeitraum,
« » it! As! ex a ndr ie n 4 Menschen der Cholera erlegen;

. sind, während avishkk pas-rast nach de« anschauen-i.-
spsgsbsn die Zifßersvon 3 CholerasTodisfällen ans; ei-

. » nem Tage nicht überichritteir worden wars— Was
die Zustiindse in Kairo beiriffi,·fo" äußeit sich
M! Telegransnr der »N. Fr. Presse« vom 24.- c1«2.)
Juli, Nachts,zeiwaö hoffnungsvoller über lot-seiden.

· j »Die Anker nft des Khedivex heißucinxdetng
seiden, »ich-Tat den gewünfchten Erfolg, wenigstens in—-

-.·Z einer -Rixchtung, erreicht zu haben, denn seit» heute»
« hat sich der hier scoiistituirte Sanitätö-Rat·h, weicher

früher nur mit Erlaubniß des fnicekönigliyekx Sant-
, stätkCanfeils Anordnungen— treffen »konnte, in— so« kweit

« f».»emancipi»rt, daß ,er in befonders dringenden« Fällen
selbständig schalten und walten kann, ohne eine speci-

» elle Erlaubniß hierfür einholen zu müssen, was in
Den früheren Fällen höchst störend einrvikrkte.. Die

szweite höchst erfreuliche-Folge der-Anwesenheit sdes ·
Ikhedsive ist die mit-allem Eifer begonnene Gesin- ·
sicirnng der Häuser, Straßennnd Gan-Eile nnd «3die«
Wegränmnng aller gefundheitsschädlichen Stoffes« zu «

welchetn Behnfe in den früheretiTajfzen Ansnbe «

des Miste-stets des Jamm- die Ecken-innig sehne-e, da
äheanche Ausgaben imiBudget uichtssvpcgesekjdksfeeieni «—
Der Khedive soll über diese· Aeifßejnnkshdchskenksöört
gewesen sein, »Und «« die des-dessenat

·«

·

»vi- Eiiisekmxxkgqpkeniixseisiksees sseichsuazz ysezstsstiseeud
eingxeifendens «« Pol-ize"i-Präfettests.xi - Iisegetthätiißsksknd

szntehk als JZOOO Aibeitet deinssiirkisefsäftfigkzskdissEhe-· f
aus«-siehe- msi den; Essi-its:-sHcj-«it,eis3s8siikEke::d 

Lsnügerirheneip iMasriFseln- s! LdltrkFFnfihreZÄ steck? hat «v» need-»v- wzweoeeezises dies! wisse-essend- -i«- -
sicirten Vorstädten""«skiskkd’·s" delogirteki Bewohnernz
weichsficlj jestässaußjrhdlb der Stadt-jin« Freier: be-
sindiynvox nöthig? ais seine. Lesers-Chief sndlhsgen

» Diese» « resp- Nahrungdmtttesls zuwenden fette-»- Ezkkkgtjtk
Jdestvwenigetd Gift« dieTSksihes UND? «s7kitisiiiet’ III-Hee-
wendsitni nnd-ZEIT Besitzes-JEAN sticht«Wider
stmcigxwie dsieakifkhieeuksssnsssom nur-en spie-Fig»

Lund än- dkrkslkdvsteddøsbaffia fand-kenn Ein Wen-Oder-
pddeten Gänse-n Mensche-IF« setlassen71niik« den: Tcsode
Ihm-nd; Idee, »—.jedsrs-?Hislfs- svasåiatistkn TDRMMUILEIIIIZ u-
stcssde angetroffen wurden; iswetcherscijesree nezsiches
Emstljxdifeb nisjnerffätet erseheium ließe-VII! Es?

Zu den Beziehungen sztsisskhenksjHsslnicsIkicvf «
Ocstevseiss schreibt? -,,Dtsch.!Mdnt;d-BI.«-1knierm"

; so. sisszeesvciski Ende: VpsuewFsd-s:- Wkneisc«»- in
garschen MknistersideskAenßecn, Grafen Lsaslnssöikiz

.s in sGojRinkitttsF Iseine dort Ierfolgtes Decøtirnisksinit s
; via- Schm«kzieeu— Ave-seiden finde» -«1(IFT-ikein;-IIei--r hixfte Beachtnsnkza Nach nifseren Jnfsor titfifsiij hat

Graf Klasse) sdettisäkaisierisWflhelm einen eing ·en-«w: spanische« Wortes-g«- geyarteis und in? den«-Zwei
Audjenzety Die ihm .an einein— Tase gewährt Wissen«
und diegzusamnien anderthaibikStnnden danekrikenjdie

. ganze Politik des Dotiaudkatferstäates dargelegt.
;- Der Eindruck beesesssivoetvayeessixscnienksseihpknkkkipk-
— dtgendex gewesen seen —- dae beweist-Edi- ungewöhn-
spjlich anszeichnende Bizshandlnnzzj deren— sich des-stier-
kekchkfche «Mi»11kste·r Seitenjf unseres Kaisers zn er-

» freuen» hatte, unddie Verleihung» des hohen Ordens;-s·
Iden keineswegs alledkösterreichischen Ministerxbesessen

.;haben. TAuch »der Vorgänger des Graf-en EKa«ln-oky;
der Baron»Hayc11».erle, hat diesen Orden ntcht erhal-
ten. Der Gasteiner Aufenthalt des Grafen Kalnoky

« wird Idee-new. innchpallenthnlbeni ais eins« fßreehender -TBe«e«

 2I-i2iz «i-«i -».s-«i-k»»iig.
 

J«,;

leg für die vollständig ungetrübte Fortdauer der
reutsiipidstecicinzischen Atnanz aufgefaßt; diese: Gast-i-rrer« Besuckh war eininürdiger Vorläuser der Jschler«Mon"archen-Z«usammenkunft, die eine neu»erliche, glän-
"·««zerc«de" und sweithin sichtbare Besiegeliing des Zwei-
»Kaiser·-B»ündnissesi" bedeutet« —- Jn Jschl wird Kai-««ser« WilhelnMdieses Mal dreijTage verbleiben: er

dort -uni«7.-·"Aug«ust ein und reist ani 9.. August
--Nnnz«kiiittägeab, i i  

Von Seiten »der preußischen Re ierung —- so»
berichtet «di·"e:Magdb.»Z. —--—«wi·"rd ersigtlicher Werthdaraus gelegtseinesschiielleund gute Verbindung der
OHIfebdKüfteÅinit Tdemk »Jnn»ern EYDeutsehlands durch
EisenbishiikYTiiiien herzustellen« bezw; zu för-

««d«·e·rn.l H,,De»r« ·K"iiegsnt·inisier·, welcher jüngst die öst-
kichenspnksröifknzetsrbereist hat, ließdsich auch«die .per- «
sönliche Wahrnehmung des Iprtganges diesesEksensJ
b·a"hnen"»ang"elegen« sein, indenHE er auf die« hohe stra-

-tegisch2««Bede«ut«nug«derissijhiien und, die» Wichtigkeit
’h«infbie’s,sp tin Krzsiegsifallessrhnell zahlreiche Truppem
«u«1"assen"änsp«die"Osiküst«e szeu befördern. «Während des
gejzeniniifrtigenYSDtncZjerKsitId drei neue Bahnen aus
dein« Jiinerns nach T der sz OstseeRüste gebaut worden)

Twährend manTageljdie Verbindung des««Ki«eler« Kriegss
hufenü errdeitertYhatW «

« «

- Z« Fürndas erledigtejRspeichstagOMand at des
bisherigen »na»t»i«onalliberalen»Führe-s, R. vYJB en -

«n«igse»n’s, ivilln fich nych"·"iniinse"«r kein geeignetes;
Tscandidat finden, zumal Dr. Miquel es abgelehnt
« hatstHdieder eisrigersz· and» parlacneiitarischen Leben

zündet-heiligen. ( Bereits befürchtet man, der Neu-
««haujs-Okt""eriidosrsser «W··ahlkreis "" der Prepinz Hanuo-übers« iiielrhesr bisher Jahr· unsJahr ·v. Bennigsenriir

den Jslkeichsiag entsandt hat, ruerde den Nationallik
«ber"a«len""gä"nzlirh« «·aus den Händen gleiten und es

ÆÅMLLxkxÆÄLchJdMspiichx»Es-L«»---i,.»ds.i.e»s.-F-n r t -«

schriitspartei rüstet, die Erbschaft v. Bennig-
sen? in dessen ,,Qeib-Wahlkrei«se« einzutreten, indem
sie zugleich ihr Verdienst dahin« geltend ·»knszqcht, diesen»

»Weil-Kreis« von« s der Besitzriahmse dnrch idissAgrarier
zu erretten. «Sch-dn hört-man Stimme» welsche es

, der Frsrtschritispartei zur Pflicht machen, die Gunst
TtsessAugeknbiickes zu erfassen und die Gelegenheit» zuheutigen, sich noch« weiter? an der Nordsee festzuseßecikuachdemsie"-dgselbstssthvn einigen Erfolg auszuweksrnszIgehEabt2 «" Es« handle sickydartim ,· die« Oligarchie
F« reichen. Hadelnkscheir. und. »Klein-ger- Marschbaua
ern zu brechen, indern man sich als »Vertreter«desseidene-ten« Wdlkes --aufs·x")-i"el«e.· Daß " dieses -,,ärmere

sinnt-es« us) Sikiertte vermittels: in Nisus h. Laus-III« In·
Y neuern-Lukan; in Welt: M« Rudolfs Bucht-crust; in Reut- Vnchcx I. klug«

« Ströhttu St. Petersburgk N. Akt-Wissen, Mzsarcsche Brücke «« II; ixwi
Watjchaux Raichman i Freudig, Senats-m« M N.

Volk« dann alsbald noch besseres Verständniß für die
Socialdetnokraten zeigt, pflegt bekanntlich die Herren
Fortfchrittler nicht sehr zu« beunruhig"en. « »

. Wie gemeldet, hat FüritjViemarck eudiich Fried-
richsruh verlassen, um» sich zur Cur nach Kissingen
zu begeben( —- Er hat, wie es scheint, bis jetzt »den
preußisehen Gesandten am V cxticaii nieht persön-
lich»en1pfangen" wollen. Es kann das nurfals ein
Anzeichen gelten, daß Fürst Bismarck mit dem; ivas
ihm Schlözer von Seiten der Ciirieszmitzutheilen ha-
ben«tönnte," keineswegs zufrieden ist. Man wird
es auch in Rom verstehen, wenn nian dort erfährt,
lsdß es Fürst Bismatck nicht der Mühe für werth
gehalten hat, einen direkten Berixht vonSspchlözer
entgegenzunehmem Das »Dann die«"Niedergefch·lagen-

«heit, welche nach verschiedenen Perichten im Patiean
f herrschen soll, nur noch erhöhen; Ohnehin soll schon
»der-«Verlauf der Angelegenheit, ungünstig auf«"«die
denke-te Gesundheit des higx Vikeesieikigewrxrk heben.

Ueber« die Frage des Jnk«rafttr»ete«"n"s—: desJ
deutsch-spanischen H andelslvertrages
wird der« Nat. Z. « geschrieben? »Ob«schon über
die Absichh den spanischen Handelsvertraig bereits in

« niichster Zeit unter Vorbehalt der Zustimmung« des
Reichstags iniKraft tretenzu lassen, Fsutoerlässiges
nicht feftzustellen ist, so darf «man doch die in Um-
lauf befindliehen Angaben« nicht gänzlich von der

«"T)and weisen. Esscheint festzustehen, daß Unterhand-
lungen zwischen den Regiiernngen über diese Ange-
legenheit eingeleitet waren. ÅAuch im Bundesrath
würde es sich in« formeller Beziehung « usm eine au-
ßerordentliche, Maßregel handeln, da auch der Bun-
desrath zur Zeitnicht zusainnienberufen ist, die"?,u-
stimmung zuszdetn Vertrage Jälso von Regierung. «zu
Regierung eingeholt, werden -m1«rßte.« « Uns scheint,
«.be·t11erkt hiezu das gen. Berliner Blatt, daß troyjsder

- spUnbequeknllchkeit der Proredur die Einberufrrn g
i des Bundesrat hs «»und des Reichstages
i» für einige Tage das angeknessendste Mittel toäre,.,dasc Inkrafttreten des spasnischens Ha»nd.e«lsvertrageis"j· zu«
i« beschleunigen—- v«o·r·au;sgesetzt, daß die-Regierung
t auf Grund des spszihr vorliegenden» fMaterigls Eeine
iszsolche Beschleunigung für Ånothtvendikf hält. »Es
- ioare»bed·anerl«iii;", , zszusz dieser« Jahreszeit die ges-Ege-
- bendetksiörpersihvjaften zusammenberufen zu» kxiüssknz
: ever die ukeheqeeeesnchkeitz wexche fee mehee He«-

dert -»-Personen-»dari-nzk -l-iige,sss«-rechtfertigt« nicht» ein »Bor-
i» gehen, fürsztpelchesin der Reichsoerfassung kein Au-
e« haltsgegebien ist. e "« « · ,"

«tiir,ueillrt,au. »
YDas Sktattern undkdie Behandlung stotiernder
»Hei-oder in der Schule— und iiic Aelternhause. — «»v » Von Theddorssialbselkh « ·v «

«

-e e i H - , (Sch1uß.) z s «
, "Wie wir. auh dieSache ansehen mögen, zu«

sschnelles Sprechen erscheint als Ursache des Stut-
terkis, unddaraus folgt umgekehrt: wer nichtiftottern
will, muß langsam sprechen; LangsamessSprechen

s nnd schnelles-«Sprechen, wie sie für uns in Betracht
stummen, sind sehr relative Begriffe. Ein Hxisespikannk
zsan sich« ganz langsam und »dennoch. viel-schneller

ihaufen , als beispielsweise -eine -Schildl«k.hte. -·Die
Unterschiede in der Beweglichkeit »der Sprachorgane
bewirken, daß schnelles und langsames Sprechen bej
den verschiedenen Leuten ganz verschiedenes Tempo
bezeichnen. X kann langsamer als Y und dennoch
zu schnell sprechen, während Y schneaek spricht als
X« Ohne zu schnell zu sprechen.

. »"Ekste Pstkcht der Aeltern und Lehrer ist daher,
»Ist Sorgfalt zu beobachten, or» ein aim- vas ihm
Etlktvhte Tempo überschreitet, was stets dann »der
Fall ist, wenn die Kinder anfangen, einzelne Laute

. UUd ganze Silben zu verschlucken. Die Rede be-
kommt alsdann einen eigenartigen schwerfälligen

« LIAUH die Zunge versagt vor schwierigen Conso-.
kxUCUkkU den«-Dienst Und will sich nicht in die er-
s. « forderliche Lage finden, und das Kind« sucht den Laut
«— durch einen- bestigen Ruck mit dem Kopf» zu erzwingen.
«

Jst die Ueberanstrerrgung oder« Organe» lsesouders
szsstarler Natur, spso hat ». der« Sprecher -e··ine iEmpfindung,

als habe. die Zunge ihre Beweglichkeit verloren und
sliege steif und geschwollen in der· Mundhbhle -

« Beim Auftreten derartiger Erscheinungett muß
sofort. eine Ruhepause eintreten, und nimmt das

szsskstnd nachher von Neuem, das Wort, so muß es in
;- Oft! lnngsamerem Tempo» sprechen und nicht sum« dann,
Eis-waret. stets in der Zuirtnftzxbislängere Uebung

T — Geläufigkeit nnd-Aussteuer · s
«· Daß gewisse Eigensihasten de: Sssrctjhtderkztng"e, bei«

sonders der Zunge und«de.s «Zunge·ni»ie«indchEns, nicht nur·
dem Sprachklang eine seltsame und unschöne Färbung -

geben, sonder« auch,s.- geendet weiss-sie sie »Wi-segrich«sp«x
-«kett der Organe beeinträehtisenzss die- Isstltkkjszestdvhnheitls

des Stotterns zu befbrdern geeignet« find,·-wurdei—··
sschotkssrühersertvähsntkss Bei« solchen Hindernis-wo sich«
-.auf2derartige.Eigenschaften schließen« »Hast, set-er— wes?
sdereArzt das Vädhandensein derselben scbjnstati"rt— hats--
..smnß.man mit— doppelter Sorgfalt» darüber» waschen,-
daß das« Tempo des« Vortrages?-Enichtssznse 's«"ehnell
wekdck "

: .- ssk V— »

"Au-ch Zuständespsnervöset Reizbakrkeiths s-Schr"ecken,
Furchtund dergleichen, sind— geeignet, sdem Stdtteriszr

kVdrschkttb zu leisten, -da sie edisxfcrctzmpsbttdring in den
Sprachorganen und:- damtt szugleiöhskdsieLStaiknnij des»
Luftstromes begünstigem Auch in diesen Fällen wird«
ruhiges und besonnenes Sprechen dem Eintritt des
Uebels wehren können. e «. « · »

Es bedarf nicht erst besonderer Erwiihnziixg,«,daß
es sich in allen«-«JFällen, woyeitteifkeignngzkzsnm sStotki
tern bemerkbar wird; unbedingt-s Levis-steigt, tät-IS Kind«

— unter die beständige Obhut« einer erwachsenen Person«
zu stellen, welzhe als Regulator für»
Tempo des-Kindes zu.»·dienen hat. W·e«rsd·ies,eB»Anrt-
übernimmt, ist ansich gleichgiltig, nur« muß die Hei;-
wißheit vorhanden-sein, »daß die Pflichten derselbent
mit Ernst und Gewissenhaftigkeit erfüllt werdens «:-

Die Gewohnheitjst »einejjM-acht, dckJdek Hm;-
terstellt ist. Niemandixkantr zsrch derselben» jentzieshent.s«
MU fOIgt" W! sslbst dann, Jvenn xdie utfprünglichen,--s
veranlassenden GründetiichtT mehr Eins— voller, Kraft«
XVI-TM- 14 eispgkski ·"’wfe,vstesiöYTXSTIIZHMTSEIJDUHYZIBEMEE
-«Der1kmpj.sgegea die csiewxpcjiihsiisiksi setz-Kämpf-

gkgstss die sksstie Natur, JPEISOS sixsis Eben gewehisrtetfv
VCHUMHEK dann :weiter.1tewegt, wenns-diese Bad-Ineu verkehrt sind, ·«-w«etche idjesi Magst-u Weg; Hsquchs
Its« unserseits-ret-  s-. ;s.-,-.g·,-s«sf«,-seg-iii i1-ei-ssr«1,-"-esseweiter-s:W««Vsk:h«JE;-«e-«g. gis-see Ist. frisch« s-
Gssspls T Tksstttsssyfxxsxcirkcr kamst-dem«

Jkpusfeau behauptttxkghnex xsWefteresizzNqxuxk P, He«
wobst-seit« : WHAT-hegen dieGtVdhtiheitsjsgnn «-

esssksksssstskssgxsßtssjwssissrsiiirsent-Hi
«t»sss,ssschk«ksstst isssikiskrtsx

. Eva« FZYCFFFGHWVHUZHTFYYFZI ,

:-»-·sz:-.·"-«:.-;;.! J» set; .s."« Akt—

xsts ksHnkssssesich die-Zunge sauern-künden,  «s-ve«1 «c1;e jwirl
Tsskesniien 3""g«el"e"r7r1«fk—« haben ", an "««das«·« Stokpern sundsiStlsiagueljelnsspisksjferohhntxs ssoszztvirds sie auch ÅstdjlpernTundkistrkruscheliiijFwTnTn dies-e Gründe ganz YsbderszumsssspTheil7s-"sortfc"r-lleni- »Das; heißt mitanjzeren Worten; wer
s«-ksAn·fai-ig·s Eaiisslsjriindensstottertfirfird, ivenn erdieseGriindenichtsxfchnell beseitigt; baldiaus Gewohnheit«sfi’dtie-rn·skssps, d ««

. » « · · » ’ «« -
«· « "Demtviderspricht· die Thatsache nicht, daß es»
--"Le·-ute giebt, die im reifen Alter ganz fließend sprechem
Lobtvohl sie Tnls Kinder stottertem · Diese Leute haben-e-berc·å Dem Fehlers— den festen "Wiilen, « ihn sabzulegem
gegenüber gestellt. YSie sprachen«vorsichtig, be1v«achtenj»
stlflcki selb«si-·,«""""s" und! dieses Teinste Bestreben fand eine:Stiitze in der mit den Jahren Vermindertens Lebhafztigleitsikdes Temperamentsr welche »gasnz Von selbst zu!ruhiigsereiri ,»dL sihp zu langsamerem und iiberlegtenr
Hist-Sprechen führt; - " -

xsDiespsSpuren des alten Fehlers bleiben freilichssxk«lauge-s,s«·-viellei"ch-ts immer stchkkar. Sobald» frühere«ssStvtterersin Eifer· gerathen und von demselben zuxislebhaifk schneller Ssirache fortgerissen werden ,"fangen
ufie wisedersanzustoszen an, und es bedarf nur turzertxiseitsdessiSischgkehenlassensg sokist das Uebel in alter«
s7Sitiirke««-«da. s - » «, "

Diese Fälle beweisen genugsam, daß das Stottern
sssttichtvauf einem-Fehler der Organe beruht, sondern daßsszsein Bester-Es Grund-in gewohnheitsmäßig · fehlerha liest!
iskszGebrauch- derselben gesucht und 7 gefunden« werden
·: «Man-«—tvird diese Behauptung bestätigt sitkdevk
Jsstvecsns man einen Stotteter » nausmerlsam beobachtet»
LWigeE der-Grund inrineui Fehler der Organe, WEI-
Isssfer dem sstotterndetispninde die Aussprache eines-Lau-
cstiiress preis: ieiuekszgckuissekvikkdukkg e unmöglich wcscht - is«Isxnsiisate derselbe« Fehler auch stets idassp Gleibbsse END«-
EkEIIEsOWaS drsech aus nicht derssFäll kstk Im« EIN«Ewig-ewige» versehrt-kare- sreikw jsebr of; JOHN« Ass-
We innere»ks kurz-zuvor sticht, M-

sprechen konnte, wohingegerkes «« bbiELautensuxtdLaut-
tissciekvmvixiigeii stecke-M AUIOIIMC Des-«

UDÆJI «. u ». - «. .

z. ssxogk2ipiskxksausfatlenden Gtscheinung wird

s« sdfort klar, wennrnan »die Gesichtsniuskelxidesj Stor-
» ·« teressjbenbäkhtets Der» flüchtig-e« »Blick«»wird JTfreiliekYnichts «

Anderes ’be«ii"te«r·ksett, »als uiinatürliche Vers-errungen des
Gesiihts,« und Tbei hochgradigen Uebeln co«nvul«s,i·pi«s.ehe.

Zuckungen desganzen Körpers, hervorgerusensiditsrch
Åkrampfhafte Anstrengungem der »N«a·tur mit »G«eJalt
»Hu lentrei"ßen, iwas sieszjnicht gutwillig hetlgebeir will.

,·· Wer jedoch« aufmerksam priistJvird finden» «»,das«z««s.die
szStellung der Lippen, dec Zunge« Jnnd des Kehltopfes

durchaus szenicht»»der« Lage entspricht, welche der zu«
eizeugendeLaut zur Voraussetzungszhat,. «« » .

Das» Kind Knüht sich z. ab das· Wor«t,-«,baldk«
» auszusprechen. Zu» dem Ende ist, wie Jeder, weiß,
»sundedingt erforderlich, daß es die Lippe« »schließt.
»Das ««stotternde »Kind. erfüllt» aber· diese Vokausietznng

·« durchaus ·.nic«ht. « HEs hat beispielsweise den Mund«jos-
"szfe»"n,« die Lippen· gewölbt und vorgestreckt und müht »

sich selbstperständlich ganz umsonst ab, Ibeidieser
slerhasten Mundstelluitg den xgewünschten Klang. -zuerzeugen« Und- hätte er tauset«1’),PfS«kdEkkäfke- kein
Mensch wird den Klang« des« »Die-us seinecu,M"un-
de bringen , wenn er tlicht die Lippen schließt. und
sanft öffnet« , .

H Wie« in diesem Fall« soist es in. tausend anderen.
" Fehlekhafte Stellung -des Mundes «« verbunden smit

krampfhaftetl sAUstkSUgUUgEU - den fehlenden Klang
bei so unnatürlicher Lage der Organe zu erzwingen,
bewirken das Stottern Und mitten in den Znckusp
gen fügen sich dann die Lippen unwillkiirlich in die

rechte Lage und das Wort fährt heraus; ohne daß pas
szzkind es weiß; denn noch immer dauern « seinesp-An-
IMUSUUSEU Mk« Erst nach mehrmaligek Wiederho-lungdes Wortes kommt dem armen ,. oft schnitt-lege-

badeten Stotterer das Bewußtsein ,« daß das schwere
l Wer! gelungen ist. F—- Gelungen ist-es sreilich, aber
gen; zufällig. An Stene dieses Zgkaaes das bewußte,
Absichkkkche Thun zusehen, istJPslicht« der, Aelternz istckUeb des: Lehrers. « » »» z»

« Akbtjlkeche Fehler, wie diejenigen, »welche wir -,an
der Mundstellung der Stotterer bemerkt haben, lasset!

sich bei der Verwendung des Athmensspd und ander
·"«Lage des Kehlkopfes beobachten, D·er»exinfaph«ste»allek
Laute« das It; macht vieler! Stottecekn das Leben ,

Frei-tag- kljsetts VI. »Juki (3.- August;l65.



In England hat es nicht geringe Bsfsjkgnksss
erregt, daß die Choklä ra anch unter den IJUIIFCJICUOecupattonsärnppekis TUEØFDFHPUEU VEVCHHH EIU·.S.».UMT»

ss zuiiz - geistigen Auzahr word-Opfer» gsfvskxstfksxsksxk DE»
unter se1hst ei«igesz;2fsiciere. Von einexzz h « sing w-A-ks,;e»»s s.sknk«e»g s s s IizkseNikzGskzjkktzszjkhssfgxgk wohl nur vörltsergehend te

» Rede gesvefen nnd die ,,Times«, welche, THE-Anbetracht
« der jüngsten Aeußeruixxz Gladsto.ne’.s, daß England. »in.

Zlegyptstx est«- »zs!"tWsk1.-i«gs»xsndxixksnaihmsweifefk See-I.-
lnng inne-Habe, sbeso-kgt,iexdnßvzszdie Regierung einen—-
varvigen Ennckzug kuxs nagt-seien« sjuxqSchixpspspfxxsxjezssgt ev» die sägypttfckssskkstegxc7 »Die «-7-.s·,x:-;-I
nzykt sich kehre-u« Eksdseosssiiisisskkkktykziisedseka halbes

· hindurch wird das Cabjnetgsz incspxnhcxngelcxsnghhejonk«» dexer V-.-"1f"preä)u·n"g.e·n odxfftändige Actiondsxej en; im
ganzen · Bhcfxeiche »den; Politik;
Uxsbsil kcksss»gsixx»-Asx;ghptp1is; tpåhkdsxdx DIE! kPIEZIFIIEEIDEUMPOo «M«ongte«nngersehtefwexdetd nicht ,-·Jhl«os« dn-«rsc«hfz·H·and-

««»«"«"«lung.pn,«" sondern» nnclz»»j»·du«tkxck»zx Yzårständkgztsxtzxgeszijs nnd
»";·»JjVck»rfchlFJige. Wsxstraygen kein Bse»d»e»t»1szken«t zkkoxvehsiipks
oft-Z» dhjß esszdievszPsitchjF znllerkPnkztkeien L« «i»nY,»P«a«"r"ln3kz1eI1te.

zzgxsii e»Vd":.DEsL?TE«s!Cskk«s —d VI? III« Skchsläkssss DIE! Sessesissi
; bssssk E! Der« - n VI« s. chis s! .«.s 1ke-::ssI«-!Jss««« daß« unsere.;Stellung. -in ,A«e»gyp»tetc, m»at.exi.gll« oder—

Izs»zxxorg.il«i«seh2. njcht gxzfjcijwächt «««kp«e"g«rdes,. die· Zse«:gis»l«ntuk,
Freie-see; Les« Ist« shhkssgssssstslnssldsssihkssexLeids-Isolie-

kk2sxlZkee-djssss HZEOOFEZLeezszxxübssX .« » d »?»I":.-·Hk-«lX 
. II! «« P «tk3 —hHTDs»l-L-Dk?s" F» UUMPOTEMPOTEIJIYPIYHAFDICHTER-HEXE«Plane ·e«rrok»"1h«.ten, LnisskjntYsehZen eine

J! n .
Gsstsssk Mk» «»H9sA;«st .sx"-n fes-F« Les-e« kpksxnxssxskkss Z·

2«Z.,»»(15
» «uli ,» hat«» ngxxchz ·j;«ie».««,sztckdicale

spszjksihkeJ Inst, Frage« bei, Pjnilnnienz
« tarischendYixtetjnehnpszgszÄIkHschixscs Jene-gen szdex fogg

» 3E,?lsf«f·qsz1sz;--e Roland; befchvijstigstsz»sz,sz eineszOåeskckluß-sza qng nerYhis zu; inholung jveiterer spszr ndi-
«»

gungeitszsgsxisgesetztj Mit«»diese·r· Ängelegesnhejssszhak es«
ispn PHTFDL namenxtlsjch in

» JszBpportxxnistischen Kreisen · · wohlbekannten-» » belzgifchexszl
« ·· o«urnalist» und Geschäftsmacher Namens Voland

« hatte. Von« Fitænx delgischzztx Cqpjtkjlkstxepkspzux Po»
besreitgtkkiig deines sinnncsiellen Geszchäsfkeåx eine eszrhehlichesz»

erhnlterk Anf irgend« Weijekszspkanstszszes nun zu einem Procisse,·be1 welchem Voland aus»
ihm aijcvertrantesnzsejhtxbettächxlichen ·Sununezzden«

«

YVEkbISikfvvU:16,000«F1Z.nichtnnchweifeif konnte; »Hier«»-«
sznnf tonrdgeszvoryder Stgntsanro»scj"lt"schaftgegenihn An-

« erhoben nnd: die szSaxhe kcxm »Pe»rh«nndk«ung;
» pivkjv b ddlng sjch e« VI; Gegtichdtshdfe«ss»s«pkk« Dieses.
f « VseihaxiddlukkglgkkiäktegeBo1and;JI» ex; »hgxskx ;deief»jts,ooo

IF. «zI"»I-;.i«i DE« a« Ztzöf kJf Eh« e; hD»c"k"·«sb«11.«.kI-Ji;5"r«t e "·»aus
»·U«·ntgehuik·g «Ga«rnhe»ttä’s« gegebenJ die ihm« dafüs

FHHtdeIkung" Unternehnjecisswqderfppocheeckg · häkten «;

erspföcnnenkber die P«a«me·n»»dexfelben»sz»yjcht« nennen»
Seit! «Vextheikiger» fügte shiTnznj daß sz BolnijdT dies«

HZJYbEAtETffEUSEUH Reinheit TFEFIITTUIIFYHSEEIJUIJY HVYIZ HHLCYZIHLH  
sssssssschh  ssos-Iegs 

. Exs
 txkdetsbsss Des-D! Spsstiseesche »Es-fe-eegsxkskxsxdsssxgssM

e»nesssisshsss Ichsssttsedsss
s«s«» 

schwer« Zur Erzeugung desselben List jt1·;·e·ni),sz·t»hi,g,«s,"daß
man den Kehikopf ein wenig nach« oben«drückt« und
dann den Luftftkem-—eni7ig·-sdnrch-»die »etwas« vserengtes
SITIIFEUTESSZVMPOUMPOIIVDMPO dktxi Ungefähr» Paxtkngsbseiti ge.s")eff.i!I.2tsI!» «

»Hättest-reinigen list. Hei-g? siedpschg Ixiexzssauiisj
Jus-auf DE« xWs1eiussi Stier-Hereinzi- s"v.e«x«dkci.s« ;.LAH- ITELHE fes-i»
· kcusbriiigen so· »·IH«.LXD· « findejis d"aß· »dei:,··Ff·ehl»-·«s.
YkvOTPf ZMTITIszÅVJIETFZTI IRRLICHT-Last« EIT- VEC2HVHK·.S.EAPTEFEFIIMk«
2 iDksl, des-Even; ubissvirkte Tkssstixssßige Bett-nenne Ldexe
«? ; Skkmmskäe,TkUfk7zIiU5chstig" eikti"·e7·IIT-, MPOSEEIIUTIILLSILLITHH hexdvtZ
··"vek mit«dejx1·1··,«-J1-"Laut nur; Tzeåisnge sdatj

·· spAußerdeni use: entxveichtszdek LuftsksHEEi» nickt· ijxszszgleie
«· ’ cheni Fluß, «; sondern st««oßweises. i »Jn·"·.dieser ent-
kspsteht statt des einen klarjenjsjKlanges ·e·ine»g·anze»Reihe«

· gepreßtes; unangenehmensunarticnliikee Töxiepsl «" ««
« Liegfstiin demYangjefckhrisen Falle der» Gi;und« des,

szsszSjtotterns in znstarkerf Ptessung»dee««IStimn1xitze,
durch den, Kehlkopf sie· Fehlen·"anderes··SxdjtererI
darin; daß— fie an die""S·tkelle .· des zuviel( ein· Zu;
sjvenig sestzen und den Kehlkoph gar. snixht ·"c«tnziehen.k
Läßt knan bei·dieser,· d. h» akscs Hei— de: Ruhxkxlge

Jsideg Innres-fes, die Luft dein-Nehmen, etsxftehxs dein«
««"Ianszg"er, idnivsct ZEIT-»Ich« Detjszfehlejsjsden fuchi

"·d«e»r Stojtkerer dann· in. der Weise· zu; erzeugen, »daß·
Jetdie Luft ruckrvesise aus,s·t«ö··fzt, Gnddurch jeitx Gktszcusch
"entsteht,· ähnlich de1njeni«g·en, ivelches die Hunde · an

heißer! Sommertagen«verurfachen, Ixnenn siesnxit flies
ukjgendeksiFlanken ain Boden «iiege"·tt"«nnd die« Tjechzende
Xsxkklgs Vstkksltshängen fassen, sz

«,
» · -. ··, » .- -.

Esspjmögen damit genug «d·"efr"Be««ifpi·elegegeben
ufkkUis DIE· Gesagte wird sit-Lügen» Um folgende; THE-»

««k1TUPk1-k1kgerkizuTexh?crtenI« «

.
«« Die directe«" Veranlassung. des jeweiligen»S·"tot-xems kst gssssohnhgitgsickigäßtg fehkekhcxste Skeniijxxgzdec

See-Messe Ue? »sc:1«schs Vsxwsiiduiigi speise Iris-Jene.
Fehkek werden her·vyxgeriixfenx«f««cijn«e,kles«

4-·Spt«e«che« i« Eis-EIN Als-Exis- xverdrieiiiikszdisiiiSpxqxchocs
« Hgttuegg noch "iticht geenstgkstp - Gåwandtkjkesjiltkiün(d, Xtjiitnmcxx

.««t.kfch.E,I«S"IchEkh«’-Ft HHETIHYCIP .sich-»VPU« slsksfkfsijixxjdieu Lfigen
77EznIfugeHn. wskchsdst NEUUTTVMPOKI "Slp.rac1i»t«ait»k.e"ki:ige-
« Messe« sind. Aus-man Znkigejzbinyiss Käfer-se

Ekkegtheit sind der» Zlzrgewkkhtiltifkgspdks »»S,t,ø,·tke1;ng"« fisk-
7dettkch.«i· jDxzch Xxifeii sie· »diese1he Except· enge· zsizzeixekks
«h"«ervots" · ··

· ·» «
·

»

 «: Jchxhdde ichs« «Ug8ds-s3xsEt-" II! sIOIIYEHOT2ZNESIISHUS
ges: ctpiiesxipkixseigps. Hi; sxkxssnakszsiis

c Angaben Voland? und sprach ihn· von» der
-. AnschJldigzgiig eitdem hat rcFFiFHleH:·····,»·»iz·er ,,"«:H·ce.irat1sigeaki"t»
7FJYMLCVfUchVZYA«HVZUCWTÅT ei« WUUWHTIT DE?Häher ,zs·cht«13«e1· durchführbargfxgfsiskx Denn

Idskjk Nszisikssiiichiixkneniien .. tiizdsfdizessk»fkckg-«
:"«li«å;ec1"Di-p·utirte«11 sichs nicht selbst Rielkzsjti Herden,so fehlt jeder Anhalt für eine Untersuchung. Jeden:

salls berührt esshier sehvunacigesnehikppdaß ein-ems-
zsändiischer Gerichtshof die Mögiichkeit der Besiechung
sranzösischer Deputirtekzczz gkwisseetzießekrkg Hi;
Yseifsspkiexissgespkochkkk exists« s« s ««

Wie de7-?-B.zktessr«k5Text-II)HEXEN»ekieHeåsxkxiåkiegå».
»He-sie: Qxkstkc iskfaykeikissshxivscikssesse:sskyckkesssisesvsh das
Schreiben desps P ciszp st es nokxk imniet nicht be;

«a»·ntwor·t·et,« und bis.,jetztz»keinx·A-izejchenztzaf-ür»·v-or- .
·«ha»ndeck,. daß ex· dieses nor· seiner« Abreise« sprach, den»

«· »Psp"g»eset«x. thun«·tlskk"tde·.s hnt.dag»egensszeine. Rote,
szaix kzäns CTVDTUOI YsJqidbiniE-· gerichtet, welchesdekx ·-
"s;·9ä"pst1·i«chen· Brief indirekt ·be«·an»tw·o««r»tet. ·—·-

· , Wähxszejnd »in« ·Eng«l·gnd«skäninie«r 1111.d»Pkesse·«a,n..dep JY Sus8Exi«.dI-Friccgs" sich Hist« Kopfe! zsssbkechesskn neigt i»  
. Fräukreickj d«er" Stern des V".1te,rs« dess «S·»p·i·sz-Eq;kqls,·

· Fe·rdinan·d· ·«v,«L ess·ze«p«ks»’z Seh-r hezeislstcenigjist in
? Dieser« Hstssisiclxti dgsszsikkxszlisch aufgsstesichetic Gixüchts ,

ihgti wegensz ·derszausgezeich;ne,t"«en nnd nxeisterhaften .·

»· · Bkittestxin T· d·e»r-···Jc1ter·eszs·s-sn« seines ,Lakci)·ze,·s·,·»zzkinzs»»htkksher,z·«LIOZEUIFEHOHETJSVHHEDT ivszijszFirciissksepich ztigsdsktpH-.est)""ski«z«si EIN;
"·»fp·r·i··cht «·r3«7on» .decZ1«,,FIIk.ksz11i[ter-inn1 Lleijßern und kniipst

« sdcjtan gah dies« fCnndidginr füi spie·
.JG«I,SDD"-ST Y«-,-,. i« -; its. sz « ist: « DIE? -

Y Die P·so·r«te,«·h"jt«Kxef·n gegenübex··irtsder··ztbdisten.
»Sie-THE III-LIM-iszsssskeelsxskkiex»ed-Dein-its:-Mode-einig--

,jk2i:j,d«zk- dxhhieikvhekk feijszkksistzkkxdszesjixkizipgu igie-«7’-««7«?tsi«xp»i2-
sz Ist« ssichesjkikssevsgIesse»Hishi sisspskkxchi wies-ges» Kaki-sie;

genielsdeIk-»sz«isirds« ·iszhi«·e« Tiixpsjpen »Hast-den, ·«u·tiznsrikj»d·ecien.
··

»Bezirke«n«·«z·u·råck, sobwohlYszdsie Bzxuexn ihkkzzWxiig genug, ·
.· ehxiterx »·z.ix"z»se«sn»tricht«e·ns« »und· von dein· · »So-«.
öa«l"-«Pnr«l·cim·ente· nicht BettsilligteJStenern— .zu···«bezqhleti,··
· aufrecht erhalten und die Steueriiihaher mitszbewaffnes -

«te·rF..HandI·kib·wehten. « . -" «
· ·  Wie eins Mtcjgykkoszskjemeldek wird, hat· Bis-·»-

·a in· Fdizjje des» nunsixingeteetecien Ramazatie
t«1-THAT»-s,;1tgsF , feinsten« V s:m3kxEich sgsgssks Fest; dies"RssiD,ei1a-
« ·st··adi"«jd«e«s«S.lxltans» »t·vo»n.s« Mcjrokikos eingestellts Und. Y
skägiert nift sseiiiesihHossrden beisder Stadt: Tnkxrh niFirds .

"« lifchsfssvoxi ·Ti:siiat. « Ei ekwnriset dort "den ihn: dem«
Sjxiiqn entgegengisschickten sSecteiär desselben, um

"die·Ftiedensvoxsxhläge seines« Gehsieterssp ecsitgegexjzuh

 ykikpatz 22."«J2k1i.· Ja; kajchsm Wechiser Ende
· distzjxjx·x·,g.en»z P.ei:,sö·,kilicj·z·keite·tk,,z welch-en eine· lcitende

Sssslkussgszs ins unser-»der; -;P!p«.vi11z»kexk!giei.ql1.et!- e i von; ihn-II
 Afesxst se iksekückgstpötssssz -.L?«xxfe exkseees;-Jsehxs-s these«

· denkst-erste· sitt-siehe« Jnstizspgnnisztkdkr Gouverxtstsktlkk —-

·««·P"roc«i·1«1«eu·r«, ssejdaxjn «. EIWAIHUIITLL Der-J
··,·ss«·s3·«i··sokoitz,sz, v endlich, gest-erst DEILTEIE Sxkssph Znkxpetec · «« E·
sz«Lspe;h«re«r« Hilfeszgcpeiitei weidet! muß-XXVII TIERE-LIM-
Abniübeky dasszziellofe Suchen nach dem Rechtekt

«· muß— aufhöresnsMitrxssewußriekn tiiib Ahsichf ntijssen
Mdie zyrgane ,,in, »die» rezhte Lageispgehxachxz West-Heu, und;
szdekszPeisujih Her» «Tonhil«d:1ng..z;;qisr,f tljkchh Ihm· ·.b,egjnz1ea,s;

.»»a»ls, · bisIYhie Bedingungen Tür· »Das;.Gelingexik;yeskelbeu»
szgesehexi zMaxci kläte dgjkKirid keins, ,-;;iib«e»s:»« die.
,Na,t.up,.·dser» Letzte; unp über» ixie ziispzihpkxcxzeagung

; F FREESE-Blickes Stzexlixttz de r- —Sp.t5IchW2,x!;zOiixgs-:g2isMatie
szlksssss Dssis Kind beim Sprechen sechs-Mk: suxxdsjxnaisoei s

» ihm hör, wie der Mund, die Lippen, dekxKejzktppkz
gehaltenwerdekxx uszsxssekp Diese inzzrichigekiz ;ermun-

« Leipziger» Weise gehexideu Beley,rungekxktperden., »das.
· Jkkqnkhzjxe ztxnps kyaxizcpffhafte Bekexühexc »ides-. Etindes

kytzshithätig»untethxexjxen«zz, es pijcd thun, Wegs« »Man-
k skihrst iggdi wes» merk-ihm szgigh Jrwdsisdes iiifehlendd
s·»szZa11.;,t»»-xvird...z ohne» Anstrengung. von» seinen. Lippen

»- Die zkdaixptregxzhz welche·snean»zu»geben.shats«i wird
,»",,i«1xci1xe»1:;»l)eiß.,en, heynpeifdcksallexx Zwang, ftcenzcyes « dicks

I nicht an, sprich langsam, sehr langFæm.»·-Jknp.- bei
gspzganz lgygsamer Sprszechtaeise «bl»eib»tsz-.s,zhitklteichend» Zeit

zzixp Selbstheobachztxxxkgz zu: « Sexhftbewachaxtzxzp Hut.
-- Sskhstcorhrecturk Um) »pgz1k·x» msußk das: Kirch-Es be-
» fähigt werden» wem: Feirxejbemühwngx den-Fehler.
»! » »ahz1·1leg»en, ; Erfolg haben WI- »

z·.;D»erk. Seite »Wisz ktiichtk
: »Fort-tu« »zu-kvoht«j»eihkk, gest-List auf» Hi; xizehekzengkmg, snicht
E stottern zu brauchen, das ist es, waszmattcsitkfdent

Kitxde wetten. weis; mag» ihaggehen ; -

c» I Dazu bedsxtfi Eskguch det.xfkördiernden- Einwirkung,
axuf deuxsemiithszustcpnizk des, zLeidekiizenss Werk» den
Schadeu bei« vers» für den Spott .ui.schtx-s.ergsn«2.gilt

s, leider in hohem Grade auch vom Stotteren »Es ift
c» ja -per"sst»iinixii·kh, dcxkdie Spotxlxast deeSpielgenossen
.»

«
Witz, ·ki1e·h«r, «-»kz;r»ck;xjs·»g»efo »Der: s«- xvekdere -, kann» als durch

IT »

die "Grssmesss.v ; Pssk;s?tp.tte.hxeics-- Hhekxagegswxrth
-4"-·.h1eiht»,.;imme1;, NierrigyizsMgkjsxpeht fkegnds
;  Iicheit Aukmuxkxexxznwie Ssxf s. Bisse-senden Hüte Liebes-one«
s« ,Tv.eiiixzkoxxk- eins-U jgütsltigkssg Mäuse-we, auf
s.,j·z."ixxszsestpjxxekuvkz syst-stieg» setzägtzifchoyxkein

-ez;eizeg»sz,«zgidkzxxxkzi»s«q zzgzsmjhdgykzxwisn yet-Ege-
«-Ttv»tt5FI,x;;-;’;::: csxrrtxf «:

.E;-P3"gix«-ig1ciche« ;DegxS-gritxxek.ssvuth, indess-m«
g hihm spie MögrigyxeixexgexkMessung-ist-
D.szi9i-s-,Hkczs-,.kitp2ch Sand» auf

-.-«.-.,. ..»,..,.. »«»..».-»..·....»»..«»-«.....·....,...«.....

Yuch der Chef unseres» »x·erichtswesens ihre Stel- .

Tagen aufgegehkk dnrch neue Persönlich-
« III-H» z; J«- IF;

drzseTennessee-us esse, « d»
.Yeköii««;;ri?»1exsäuvee S k «: ck«2Ik12kkjk«»g;-,

derYeitung des« Schulwszefens des Dvrpater Lehrbes
zirks betraut wurde. Zu fchkverer Zeit hat er dieses
schwierige Aknt süberksommen -—----dvppe-kk—fihwierin,--soss
fern er als Nachfolger» desjenigen Ncannes »d·qssexhe»

Ist-IT; vgrfzxsetz hatskezjspejchPm es als. Staffel für das»
Amtdes Ministers derVvlksaufklärunggedienthnttekrindxs

.LOICIUkxg,l·sk.gld«mjx«dem Msßtxauen un? Uebexsxxollevsp
du«-risses- gidßiien Theirks «dekr fass-sehe« Presse Und« vsikssf

Anhangzes Freisinn-feu- hattm skkSo »Er-Even just einige
« Mgnate vekszflqsseki, zalzs berezits;G.er.»üchte» von-seinem
ibevvrstehetstsdksikps Rücktr-itte— Eusgestkent zu werdensbezxsä

; ganzem, suwd ZWE- ·Allem.-- wkurdeuxx snachspsderr,-Nked·erle-
zgnttg »Das ,M.i»ctistesrkPe.-ixtefeuille's »von . xS-eit«ete-.s..,-des:
»; StgsatökfeexetäsrszSfasburow die( Lkngriffeywiidxer Bxropk
-..«St«xck»et«he,r,g.»tnseinecir gexzzissen Theile-i Beet« nasses-ernst« ««
zPreffesstznmer -fekzärfer. · « ;.: If« «.;.- T! til;-

?4—-«s— Die Zgitjist ieichtedazuxangetham itkkiunbisfangener
« Wgjfgk YSCIS kettynss Blicks; ; zweijätxrige «. Eikrustvsrtwnrz "Sta«-·»
,-«ck« lhexgx zu« wixkdigeins ;...-- finden« s. »das .-.. läßt stchk »beha:nptexi·,J
·.daßz»kBkttzsps.jxsst-ccketbergz treuisxsden END-Ihren? Jnteressen
Des! Reieheszkigyd sitxstketrrsdefn Interesse» des« thut-anver-
TTVCCIIM Lekytbezkrcszssssfeitte Stekjung hier— auszufküllens«
mit Eifer und» Ernst iibeßrebts gewesen sit« x ; ·J»,J;

«» « DE? Direetiptss des. låks.-xi».(seuisifchett) Elementen-
sp1ChkKB·SGmina-«rst.hiefetbfy Staats-each L» .v. Ssled ais-s»

; U— IHW i t ich, ist, spie» mit; shörenxkleinere» Gefnchekk ge"-««"
Mäs- TEMES hCLstg:en«-Post»ens« enckhvbszzenssucird znnts Dis«

.2xecd9k»;d·e«x« Vhlsksfchsxtlen »He-s Gouvernements Tfchernk s "
now gerne-unt« work-»ein:- -:—·-.Heu. : Shdanowitscky
LEkIäßk III! Wanst» Ullfckeis StCMxjdessen Pxersötclichkeit
»in-is ais diejenige-eines» Ehcesrknräsjines Erinnerung
LIESCHEN-wird. spzWünsschertx wikrssllihnrrs gedeihliche; »Fort-
xtxtbeit auf deitrGebiete .·«dks- Vpkksjchubwefens sei-E s
Ue! Heimgtsch zu« derxenssjeyiyseinen Wkktrscheitxääecit7s«
beruseu worden.
. sssxksxWir haben bereits shäsufiq dies Wiijxrknexlyrkrsung I

»ge1M.«chci Vaxß die Jskcännet dsezrspiWxssejrfxhcrfit7 iin Nuß«-
lcind sehr anders über b-cI··l-«t·i.fche"-":A?n gekIe gpe n-
-h e— ite n,;ur»thei-lie.:1-,ki1sl6 die· von der Presse. Einen Beleg «

hierfür liefert der weitaus hervsorragendstegegenwärtige
xussijche »Kix·kchenhistoriker E. G o lu bi nssst i, »Welches:
insseinem»ühgjqzwszxkverdierestlichen Werke, Erbe! die
Gefschkicbte der ruffischeri Kirchexsimit einecnk sehr« let-

szyzenschaftlofen Ukthexle die Bekehrung der: »Sie-staun-
bevöslterung »der « Ostfeieproivxinzens zums Chkistenthsume «-

»stre.i.ftz. Entgegen der» vstelfachxin Rußslazfnd verbrei-
szketert Anstchhndelchse in—d-«ief«·er-«Bekehrnngs einen; ans·
Hprssgrtechkischkzoxthodoxen Kircheg begangene-n »Raub«

esgblicktzz nieste-t- Profesfvr Gvlsubjnsskisd zstrhistosrischetr
Dingen-VIII« mascpzaberunwiarteiixssch sein, sstrzntfrs man-g;
hrgckucht »rein; sssehr-.»wekisig- Unparteilichxstt .zu: :»haben;--
zeig; zu. duxnchzuuss »Tai-derer; -.Ansichts. zip, gekangedktDie - «!
zkgtettrifchssx Ldkikstpnäre erschienen-dort - serst im ikektenis s«

Besserung des-Leidens gerichteten Bestrebungen: werden
einen vorzüglichen Förderer im Gemüth des Stotg

ierers finden. Hebung des Gemüthszustandez Theil-
2.»MCH.1I,IC DE; «-.Qknetrt-,k- Usebelxzswelchesssder Leidendekials
s·—»Den«t·i’ct»h-ignng» empftndzehxkxsindt unerläßliche Bedin-

.— »der-Since .- I» «« .· »! -« «?- «»
— e »Und-.w»e1xn diejiserstttjn Verfuche xnichtsgleichk Voll-

ständixs .»-kI»e»lingen,;-- so werde, sman -nicht»nngeduldig,
e man zeige sich nichtxmurhloQ Wer Andeke«ermuthi-
- gen will, muß Telhers muthig- fein. unschuldiges;
, »Venehmen,« harte, »scheltende xWorte machen. das-Uebel:-

nur ärger, weil sie den Stotterer aufregen, »ihn«ver-
« wirkt und ängstlich machen un«d.,-damit die Urfachenr

, desUebels steigermWenn man. Ruhe und Vesonnens
. heit verlangt, ·,zz,e.'rgespman -sie : selbst. MitkxnGedulds
. und Freundlichkeit wird man zum Ziel».komknen. ·-

««i««·.s«Rn!nTnsigicilst-iges- s«

Zum Tode Capitätr Web«b«’«s.« Sowohl
in «"London, foieeinallen englifeh redendenszLändern

sthat iCapitänk WebbksTod große» Trauer erregt, szsdenn
; ,«er war naehzsderxDurchfchwimmnng des rCanalsider
wLiebling dejS»P·rlb»l.i.t"-·»Ym,sp welches» ihn »· für »diese-Hel-
"» denthat mitejner hubfchen Geldfnmme belphnte Der,

jBerunglückte tvanitnftkreitigder kühnste und ansinn-
"- erndsteSchkoimmers derWeltx Er« wurde im Jahre«
371848 in Shoopfhire geboren- nnd trat als« Knabe in

; die Kauffahktgi«Flzotte»ein, inxtvelcher er. «.es," kaums 25
, Jahre alt, zum Capixzixx brachte. Das SchwYixmeuwar ihm voniJugendspccn eine) Leidenschaft. itten
« im Atlantifehen "O«cean"«siel während, eines Sturmes»

» ein -Mann·-oon· WebikssssSchiff über Bord; EWebb«
, sprang ihm nach-»und tämpfte dnrchs drei Stimden
k··1nits. denWeklen J— den Matrojen auf demssiileckensiz »di·ei«e.xhat»erhielt» er·.die.,Grokze goldene rfiettgzxgsk

»
»·

« daillejfroelche jihm von dem Herzog VoUFdiUPUrgHW
" «"p"etfönlich Tiberieicht wurde. Dksdffeujliche Aufmerk-I fatnkeit erregte sekxtbetsuerstitm Jahre 1F75Ysäls er

) ixin derThemfe nzonxsBlaeltoell Obiz Grnwesend in 5
- Stegdx1y2 gzndkieoistzehn Tage-später nach
U? IF» SEND-U iOWemm-k-4Ls Meter!

k Pkss se F! Jxvx other-Egger! DikxckjzidxwimsVIII! KATER.BUT-I » xe Les. »Es-HEXE F! sesgxdsgc
kssrvegesssjvi « enger» Strömung« samt-it? Werks— fsgheks seht! Tssgsstpäieyisamx 24·«Aaigaft.-ix8es, kgeikavgssihm
ki ÄHCE;»H.QZDCMIIT«2Z: «.ze·t.-«jckjwcmm»«btk«'2l CARL: 4He Mklssskktxspoxxzxdopetsx ipepssxjcsskesxkksess .-;c.ive3;;Le.ii·1ung-

» , U! UUEkttkcht» dasteht» Da ihn ern mii",.Bericht«ekjiqk-e text! geküUxgxTQgtxtkfek begleitete, wgakd die Hec-F— sdenthat schrecken« offentiiches - »Er gniß«und»j - ’Webb«z« ein in den Jahrbüchem des Qjoitssbdiähjntersskannj

»Vekte1 XII. Jqihkheuude«xti7»,«»k9xg1ich hatte» wik «
, Zeit dtk Dis-As -fi;«ü«i«st"gxi 7·«i»»szä"?x»«-Te1o1pzc tribut-

HLchck LTVM z« WOTQ3Iällbfge-tx. Kirchet zu bekeh-s rs·:—·." hic1der·»»t»e»sz· Fxns kd»q»rcxn»das wtx»spe»s thaten .

; is; Hat, daßtzdie .Fürster·1.-von.Po.l·ozk,« eighem stedzgxselseFsksjxden Lateiner« überließenfnicht die geringste
Lust bezeigtety fe«lbszt.»sp»zjt’zlxe» Pölkep zum Chyjlstpzkxhum
zu bekehren, und daß es böchst itngerecht wäre, Rauh

»zu- nenktet-c;-·-was»«m«an « anfärtqkscky--«gestskktjkk«-—«hzk·
:— Wen« : strenscspri HEXE-THAT, «3Wc1·-’ —

sdgn wixsk-bxkecxxxe.ni-.sisiegd«erkkäxwsxmüsfeksz nicht vie
: Øeätfchsekcss Evas«- sdieissfogsxs sdsxkkifktpesFstexge- geschgssm
.--Y.-S!Y?S«?4J»97«I?k?.L-Ivit,».fklF?st-·F...-.» . . . .« . . .

Der Lfvlätidffchä «G"o"tcbe-riiec«ti"e«c1fZ-«Pebckåi1reur
Col! ie äpstazkzsxkxsxssg " Dp«,xx3-H, di« List.GssZsTsässisäskisihssgZssssssaizsisxsxiisi ««- 7

Miss- MMIET ,-e.-V.2—s-s2;i«-?s, Je« --»«-ask-1I Yes-Murg
eurlaubt worden und« wird J für die— Tskzuertzsfkziueks

 mkcufsekkksikdsmgssokssewßikzmi--

kssksßkgsesxxsxs Gxxsksspskixgs dss»Ast-»12-26 Siwod
«««"«Bö.««2sz«-Thl«." l;A718g"a"kie·"vo·:1c Jzjhies 1876 von dem
CollegmpeskixiyxsnyjischenHGMk;eruetjteixtQProcuieurs .
Tit-Ruft) Jjo xhza F, sstszellvezxxstskejkpjtp yerpaltet. «

».»-.xSxk.Wgjcxxxxxexgkiåkxtxkggxxkgk-»iggkgxxksiing  
szEkF TVHETEZEFZTBJYITYFHTTIYEUU M. d. Mtå die
S ch c i eß u k- g dskiiwfgkjkizcu stckveischku Abcheixukig
der« Gefellfdzkzfejszxr «Ge·f»ä,»»ng,niß»we-sen

»

sszeszsssskkfshlsus  « ««
»

 g:
».7 Fzzä1";«3ffz·kkkx1j.zsjHsiikigsskkckgzsisktzexi »Es-riskant!

«T-Entl«-WpgFstI-I-LD. spBasäJjs-Hs7mt»«:l·Zos1s-Z1T" kstFJ HUFECHHFØIXssstäkkök IokSFkHFTHiHZ lieu: kuisikcheeci Uitteevthssttesjpev
»h·eznde--aixszutketesn-s J « « « · :

—

Mk« —- Häkssswiiiskistfches »-"11Goc:v.-J-sgsss7ssewr-s SIEBE- ,
» xqjhckizssxxkfcpjsfise r; szhcst szkszpekivöØeetkkkQstj Ur-
·"«lsp(iäb«·’«·«z«i1r ··Re"k"fe·«iszkis"s« A"cis"1"ijn"d«'eklsa1ket1.· «. ,;I-«".-

GouvgruemegcskPkvcilxcllts III-syst C! h d e l l, Wäh-
kekkd s«jgkdåkyäjtkäsiJMFUEIWEHZZIE kejm Kurtäktdtfchen
Eouvngemeiktsszesccrtkübertragen wyrd»e»n.

»«

»;- sk.s-pktxxzpqkg,x2o. ,Jueki. sMiikswisgkapxsisch ge-
xnelidet swordenz swkeröffcsrtlichk ZEISS» VEkItkFS--3Ms.’«-A-nz.«

txdapas unter-m 26. Apsttt c-.1 Alleslsxdchjkiskfestfvkdzkksieischss
: raWssgutachtenEåbserxv eingtåäuesssRev lcsm disk-»Es« at u t
sd III— st äsdxstjf chösu C owns-ern cjkksÅaTn keikIkOers Zweck desselhettspbeskeht darin; but-eh Deine! Veifehärs
- fang. zdek -hixshetkgeiecBsestkmenusngjkn sderartsgesirs Miß-
ibräwchem wie. sie »Ur-lichter Zeit; nur» häufig vorge-
xkøkmmenyj nach; Pköglichkeits vossxznheugeie. So— wende:
das netiesStwtkt »besondere« Lkwfmerkfamkeii derti-«7Per-
fonal-Bestande2der"Bmzkverwasrunkzken zu, besser: ges
wiffesklofe HZijfcrswmenfegwttg Ebiåshser so— zahlreiche

LkMißbiätrchex begüttstigt-ksh-ä"kx. Beifxjfeisweifck foll in
-t«-Zt·rkrr«nft; NisemcuitrdetrPcdstens eines Diieetdrsskj der «

sBanssrbekkeibefzdsürfixhrs Heft-be? Mikgslied Über StV.-
sHVetf· M« oder-Zeit- befMdeEesETstZdtkfeljeäEAmc Iekkeivetss
sferttetxsNiseusåndzudcerxs iaxs Md«etwei-kige«c-i-kiskedktäsnstik «
iitkatioaewfsefxx essdauchk in stkjatlickserkz esisnspsAmtfsinue
stskssczssssskrskk dsk-«Diks-tiåkis« skxispfku sssgtciwzekgsizsseszicht
Mrwcndskeksesfesrnes tsichk sGlieveks sei-Sie? Iåiid7 Ekdekfelben
SsåndeksfiynsrtsdieåenspJede-fesse- wekisfsf käjsfE Bek-
--.-«? sitExs IF; .i«:x;i;X ! " "!.i:--;;:« .k .»-· »;

n «-«·«sNac«lj"i«utid nach« schien ern-feine «Hösllige T Ainphibien-«J2a-
z tur anzunehmen. denn er blieb einmal Scsprcnd ein
, anderes Mal· 74 Stunden« lang« im Wasser. Die

, Durchfchwimmung des Qgiagaragsalles wäre die Krö-
« nung feiner sLciiifshahtk sgew·«rdentk; Jm Juli langte
- er in Amerika an, fest« entfchlofsem an diesen Gedan-

sken feinexkHgutåznsswrkgenx »Es-fort: ifich«-dir Gefahrenc wehlpzxlpexvnsitx nndeyietzteksxdieleliega kmitisdekiigkößten
Knlthlütigkeitzeinem Vertreter deksik ~s.lkewyo"rk Herald«

: auseinander. Jtddzstxzletzeen Jahren tWebb war jetzt
»» geradess Jahre alt) schienen feine Kräfte abzuneh-
« msnsxxTsebb glaubte aber: xiicht daran, and» sein über-

Tgroßes Vertrauen« auf »fei"·n-«e lKraft« vetnfklaßteiihkijdie
; .Wette-.anzunedmenzs·die-er initiixfeinektt LEMI bezahlte.
« Es handelte-liest»unten-pas»,lo,ooos-Douaxs; welche er

« nach Ppllendutks feiner»Aufgabegewonnen hätte, und
HJZWLP , YOU. , SCHOTT , der· Jvzkgrfchiedenen Jainesiksxnistchen’l«JE»is»enhahnen« welches auf. ijienigstens 1·"00,000"ne1tgie-

disk· Passagiere I liechneieicp « Aus: Abmahnungestsp von die-
Hszsem gefährlichen sWagestück ihatses ihm nicht ««- gefehlt.
.;.3lher;,Webb warzsexniWgghglQi Die Gesichte-reine« ihn,
» obgleich -er·-« sie» Hengu k·r»i»n».nte..« Was» er besonders. fürch-T tetel Waren»"zwe»i"« spitze IFelf"e··,c"lriffe« die»«sich in den
Strudel hinein ierftteckteiix Sehwamm er in. «de««««Mitte,

; fodrohte ihin kdeffenssiSchlundz Laus dem"·"«ke"ine«"-·Wie-
detkehr mhgiich war; hielt erfich auf der-Seite, fo

. mußte er durch die Gen-alt des Stromez der hinter
;» dem Niagarassalle 62 Kilometer in der Stunde da—-

- ·hinschießt, andenjßissen Zerfetzt werden. Denn Webb
« «« wollte nichtxdurch den NiagaræFall selbst schwimmen,
Monden: vielmehr dukchsden"Strudel"·unterhcelbhv- des
;.»-;.Falle»s,-.»:doct any» sder kStronkÄrfich xdurch ein lenges Fel-

xz fenhett znHngt.. Froh, wiederholten. Abxedens seine:
; , Frenndkrfchritt »Webbsz am» Dinstagk p«orige,r»sz»BsocheNachmittags, in« Antvefenhlsit einer« gngeheuren Men-
j«s"fk«hentn·en'zx·e«daran,«« die unerhörte « tzu vollführen.

ks Etwa; MvsiSchkittespobekiysalsb vers-alten Hängebrucke
i.- Jprangf OIZHIinJdeFI dsffenxfdghixirafetgde Mag?
« n» o Ida er i era ten-un. zu» -.Eh»lj«fiig"eqzkFdx3hkenx-IJ»lWebllplblxrdej jedoch Hext Des W-
-""

«« senden zjkfkxkes nnpjchmamsnf DFeZJCLLYC Hkkklltltepx Jwpbek
Fihnldie EZnfih·aner-«absfdnd«« Fnerblicktenzj »Zul«e"tzt« fah-z imansz ihn, »als sersin Wen: Bereits VEZT gkvßkkl SM-
h dels kam-»dem« bisher)norhxNiemankxrctkkdetttLebsU
z, entronnexkiftxgWebhzxfchwamm tnitkkäktxgeitt Stvßs

Hin.die-verhängnisvollen« kreifenven Wogen- war abet
F« sxiichx Even nennt-neu, eile ekzdie Arme »emporh,ebend-
H ptdtzuch syekschwekudx DeksSxkuvek s kzzrkxc ihn-Jeder-
ki » ichkwgm s !«T-Jll’Di"e«"-«L«Stkildel- Und« in eines« « EIN«-
zxspkuung gunrexbatss des;- Wcsstrfasss - send »wes» W«-
;, gebxechtsxsdgkeheJsesszsmeoxschuskltsc VII-ROTHE«
- , Wassermaffe »welche in dem »Fall«-». hetckbstUkäki M«

hat-die Weine-meine, , iizelch;e;eoutp,ec. dxe Zellen, sichz« giesst ausser-Wiens:- Fkixcrerk stüjikkzch gkcfckzzätzt

s p Ije i J··· 1883.M 165.



Ucvisudtereded»StH?s--- pdkx END-s. des Stadtamtes
» zum Bank-Director gewählt werden. Die· :·iE0Uttv1»e-

« ""der Bank wird einer, auf Grund spstksskksikkes RE-
geln niederzusetzenden städtifchen Commissivsl »U»VSTAI.-
ben; außerdem ist, sobald der füiifle TYFFY d«-
Stadtverordneten Solches wiinschd IV« HSFYFYU »
Finanzministerium eine außerokdentlcelpe Repisivri2dvpe-s
zunehmen, ebenso kann de! Fkkiimömiifister Im, Ei«-
vpkstieikduisssmitdem Drei-site·- Vss JMIMI De« sich

» aus außerordentliche REVksiDUM kmFFUens «— Der»
Kreis« der Operationen der Cvnrniunaläkzankenjsjift

« Juichrseugex gezogen sendet« Iwch erweitert klipp-treu;
; « --Sc« Müj dkk jkcnser hCt VJNUT v·

»? -dem der AllerhöchflUÄSVUSCFVHFEUJHkösrungksduemifki sipks siiqchikteu St,Pkreksvisxgekiiseszqpfmsnu August
L » m a r f ch

»
den» St. JWladitiür .«- Orden« ges; zirsiasses

- un» deipsCjpjlssxtgessiieucYTitgVgthsBad esisx den«
St. AcinerisOrdenjä ClasseAllergänädigst zu Vetter?
hen geruht» , «. ,

FJHJIHHLMJFXinFXreise wird, «der St. Pet.ss7z·q-,,»i»
.» solgkvielzz »d9·p«on gefprochen

, daß der Posten FAUST«
sgHxshsilspfen des Verwesex des Maxtnespk

M in ist eirtrlsm gesschaffensnperden»soll. DiePßichtm ;
desihyilfeusxwerden sich, idie es heißt, besonders»

»auf die«- ivirthfchastliche und administrativejSeihte
Ehe-ziehen; ·— H »

»

...Y Dieser Tage— einfespVeksiigifngs ·
renden Synods erfolgt, wvnaclk hie Stadt re n -

d en --d e ge izszjiksl i ehe n dsesiik inIsYukckiift-j«:-.nut;szim Gebäude der Zlkadeuifte rdHneiCHükf-;Z, Hi,
fhdiglich diejenigen Stusdirenden find va»nj3sfszspdieser Ver-

« pslichtung befreit, welche ihren Aeiiern«wdhnen.
«· DAZ NOT, Jflhr e«s-··-«P ässe zu wieder:

« holt« Hk«I---7i«i2 HEFT-Eis« IT?- Wsfskeess
singen, dksseki fich siehe: nur wieskzsaudeineivskxisszeuesrreess»

« Wkstlkchstx GsujeexnementshedienenHdurftemsvlljitzt, wie
VIII«-PEJk-1L«.Tstk)«k!ks. höxtzxx«az;l«;kl e uZsixsufleuten des Reiches;-

- -eingeskäuntt-s-·werdeu,— da— sielysbeiksiiähserer Betrachtung«
»»

zhelspsiissestelli herze-daß «« diekksuköckfsurksis Idee' ins-T«
V« Wkstlkchstl Gvuv«e.t»nszetuent,s. anscjssigen Kaufleute»

« M« EIN« falschen» Jnterpketiirkkpxizjdezjjzeikefkexxdens
T« Pskagkaphen des Paszäiiegleznents entstamrnt

— Die »New Zeit« fuljrtxsaa geistigen»Bleiszziekikeiidie Wirkung der projectirxetis neuen ujtspåszå
-.-,»sz St eU e r voll den Hclndelse undszäGeweklrvUsiternehe

« mungen aus. So entrichten-ten drei St; T·Petersbu?r- "
«: ger CreditkJusZitutianerrk die D..i,s-cpgtp-Bgnt, diessgz

»V«-;·v; ternativnalex .die«Ruffrsch92-;.Bankszfük kukgwzjkkvjgm
».IHUUD»tIL-«-J-·;p"rp EIN. im Ganzen Ttiur 9141 RAE-YeJNUch Zder treuer: 3«-pszfrvc"entig"e»ns"·"Steuer «« vvszit Reingek
Hswtnne Ewürden selber; diese Bänken niszrhi wenige: alssIns-es- sen» fix-sonst rauh-s sei-u-,,J-iuii«-kipk-«k2-««

6I, 241 Rbl·, an Stelreknpsszuss erlegen— haben. «—-

« Von den DampfjekzifkfahrizkCvxixpagtzien würde« beszk
lfpielsweise die"·,,Ritfsif«cheeeGefellsrhafi für« Dampf-

Vfcktjfffshkkf Uttd "H-ande.!« 32009 RG- uxxld dissceitlls "

schaft ,,Kaukasus und Merkur« gegen«20,»00()»Rbl.sz9
jährlich ZU entrichien haben; II« III-«« ««

Wir aus Xosliatkxbeszkichtetwixd, hist derzjszigszaiser
»»

v v n st ze Irr s i? ch isåisöirizserneur
Fürst» D» rigoiursdw szder Leu-Franz «dkr St. »
StephanseOrdefksspsz verliehen» » »;

« T « Jll- ssurlltvldr wird «·genie"«lbe"«t«: J7Der..größte« Theil, e
»He-zHiitiserss »un-d·H--Mobi·lieciT-- sibaislsliindersichert

Brendstiftiriig Jvierdächtiseiärger«
S ch lja p n ikaw eingezogen instit-EIN idelchHr«tvid«e««r’-"«.»Js·

« SCHOTT-de Aesssfsssssisllislsschtkkirl DieFssssdstiftssfssirxvtsd -
säsls ein Nach-Hast— Aegens idenssausbefitzer Kvltfchin ·-

« betrachtet, «der’s«jS«"chljapnik·osxp Wohnung veihseisisiresåkåks
Koltschiiiks Haus ging ztziexsth Flammen auf.

«gaskacisigriuiijzkrrschtydem, ,;Ovcss. Lin« zzrjolgkg
eine sc) Qik Hzdaßszjjsiiche und Brunnenksvsers
siegen unddie Oorfbeitfvhner ihr Vieh mitunterHiäk i]

sk)jjveit««zur Drlinke treiben n2üssen. z; s
Nsith thkierfei jxålieberimstlfchsjdxzauksk und»,·1ass·e1,i»Ech-«· giesst· das »Wa·ssie"sr Hi

Hohe-Preise rzahletI.«k»—--—«7’ Tabakspflanzer »erwXrj7-»«Y «:
ten in diesen: Jahre nischtfeinenkfossreichen Ertrag «i"1«.5if«e«. «-
UU VVVFSSU Jghth de; deFYTahakFsdiirch den Regen-·« «
«m"svgsl staxk gieliziten··hat,sps ««

» » e Hi»

» V« DE! Rkgsep HveisvexbexYusstellisiugp " ·
 D« Papierzsisdustriejyevsst Sakristei-w,
J UUDrrB7Ithv:eu-Materialien. s« « s«

« UND! Dei! Firmen, tvelchediexLapiers
du strie vertreten, finden- wir, schreibt ver Bericht«-EVJYTTTEV VFS »Mit— Tgbl««s nureine Rigaer Firma, -Ugmlup diesiitjgaer Actieu-Papie-kfahi.k«ik i»aus Jagelshof und Ligat, die, was ihre Jahkesproduk s1

- ·tion anbetrifft,- weitaus die größte isr und in Bezug 1auf die Vielfeitigkeit ihrer. Fabrikate die übrigen bei« sWeitem» überragt. Jn derselben werden nämlich ««

alle Papietgattungen vom feinsten Pvstpapiek this»
zum, gröbstens»-«·Maculai11r- und Packpaptey ferner -

Druckpapier m verschiedene: Größe und Qualität, l
Löschpapiere in verschiedenen Farben als Specialitätk
endlich eauch Rollens-erriet in zgrbberen Svrteu Urge- -
kennt» Fkkt die Detsabricatejpkicht Wahl Lin 1Vesten die Thatfachexxduß es sdkr Fabrik gelitugett M, 1

« mitihren Erzeuguisseuspsausländifches Fabriaatzkicdas «.

Trüber ausschließlich kkauf-..—unseren.-Marktqwmpsfast z
e. Vvllftandig zu verdräitgsew ZFgbfrik wurde 18581

I«;«. Sksklztldetz 1864 durch den Auka J« erxLigater Fabrik 5
.- Ekwsttett Sand« hat ; gegenwärtig-»Hu? kJahresdlsrodues l»von von 5,300,000..Piund:;i «

« Iim«»,,3twz3750,ooosznv1.!die veivleszsxxjkEs»list-»p-
k END-steigen. ru- ueichauuikx vukchschiimcich i799360 Akbclkcc.« - . FTEE k«-«.":"7·-"- «) -.««’»--;.’- s· 7 T ··JU. geschmackvollens-Vitrine« weiß dieseinkus «?

und EIsesnMauusucnrnAetiernGefellichast aus Takiw rMit« - U» gesunder, s Auqreuusigsssvjeee nie-V

xstfkellt nämlich blos Holzpappe in verschiedenen» DickenANY) zur» GeltutyR: Jn instructiver WeiseKATER· Wtks hist« »« Halb« und Ganzfabricategmpkttts Ju Zlabetrachzt der Wichtigkeit dieses Ju-dustttecsiweigesj sur. unsere« Provinz-n« ganz besonders -
« ahex»fürs.das« holzjreiche Ritßland wollen wir hier die

Vethgltukßkkiäßls LIMITED? Herstellung« des Holzsiosfeskuttjbetiprecheng Diezgtgptzschrkifekete wurde etwa umdas"J"ab1-«".1845,vom· ·»eb»e«rmeister«F. G. Keller in
Hainichen bei· Freiburg«- kii Sachsen erfunden, von

Z Bölter in Heidenheim vervollkommnet und auf
· en gegenwärtigen Standpunct gebracht. Man
versteht unter Holzstoff ein Productk das ledig -

lich aus mechanische-n Wege aus-weichem und jun- .s gem Nadel- oder- Laubholz durch· Schleifen und Mah-
lenauf Steinen-gewonnen wird. Der Gang des
HerstellungsWrocesses ist. nun inKürge folgender; Das ».geschälteHolz wird «· nn··c·i·chst in :12" Eis 15 ZDWlange

·« Stüäe mit der sskreizsäge gefchnirtem welche dann auf -
einer Spaltmaschine in Stückesvon solcher! Dicke ge-
spaltenswerdenxdaß vorhandene Aesie gesehen werden »
können( Diese werden sps dann ausgebohrt oder mit
dem;Piesser ansgesgchnitten undswird das Tso zugerich-g stetesstsolz gegenxfseinen verticalen rotirenden Sandsieinaus·«-welchens"s·ein eonstanter Wasserstrahl»sließt, «·ange- ·
driickt »und. hierdutcki efein.gemahlen.sp .Da»sjizkdurch" Bett;

; Wctisetstxahk csbgespülts Sphleifproduct.»irir.ii. in .eix1exxxfi »
darunter befindlichen Kasten gesammelt und dnxeh eineRinne zu ,.den; Sortirvorrichtungen geleitet, s;s·»D··er·-;·.·j·enig»e Holzsioff,, derdurchj die. Maschen ».de,r»»letzt,e»nuudsseitxitzgzxziebsyxzxxxchtnug hindutchgehtjtistfertig»

· sz·während·· die "gir"bberen«sj"olzthecle.
gesammelt und »xk·gn,.»d»ort- aus einen horizonta en obers-
läufigen Ijnkexbxatht werden, der. »das— voll-
siändige Feiiimaen besorgt. · DasMahlprolsurt wirddann «·-tvieder,-iibsze-r« ein Sieb - geleitet» sdjiez gröberen «

Theile werden- jxszjnoschmals aufgegeben, wArend die
feineren mit densvonsder ersten Sortir- »

rtiehtung .·.kommenden fertigen Theilen vereinigt, auf« seiner· be- «
spsonderen nud dann getroclnet .

»»-TI-··werden. DieseATFnbricat ist der sog. Holzftofs und «

i finden wir denselben in Glasbiichsejt gååfszidemsk Sorte!-
der Vitrines genannters ·Firma«·;kz-ansgestellzt-. Zugs-PG»

.-Kjlogramm-«Ho1zftoff»·stnd ca. 0,15 bis 0,l8»sz-·-Cuhic-
—-niete«r-·-.lufttrockenes Holz-nöthig· Von diesem Pro-
dnetist die, Holkegcäelluhse wohl zu unterscheiden»

""welche durch chemische Processe aus dem» .·Holze- ge-
· wyytlxtl Wird.

·"-s-Der- dritte Aussteller dieser Brauche ist E. J.
Gleitz m a n n aus St, xPetersburg ,"s· « deszr uns. die sVerwendung seines farbigen· und weißen tsBristo«l-Car-

Hjtonpapiers an Photw und Lithographien veran-fchaulicht · · -
»· ·:-,

, szTapeten in verschiedenen, recht geschmackvollensz
«Mustern sind nur Von der· Re valer Tapeten-Fa-
brik-ausgestellt. s« . - « · s

An Seh-reib »und Z eichnein sj-·«M·-a?ti esråkisielsesliens ist recht wenig·vorhanden·.« Jn einer obeliskarstigen sBitrines sehen- »wir Xdie Rohmaterialien- , wie
— Graphitundlsedernholgdie.,Zwischenproducte und· fer-
tigen Fabrieate der Rigaer BleistifvFabrik
in sanberer Ausführung, während MS» M. Elia-s chew aus Grodno-, dessen Fabrik, beiläufig bemerkt,»jc«ihrlich für .60,00·0. sitt-l. Lsleistifte sfabrici.k,t,» durch28 Pleistifttz darunter einige farbige, -und einen Krei-
dQst1it-»P7F in»»etUt1.U-»stTU1»-jg81t Catton aus »ein-tm Ti-
st·h"«ei«.liegen-, ·«wvhl-" kaum. angemessen vertreten« ist— « Jn e
einem kleinen Kasten hat K. F. Ssol o weitfchjksaus Kowno Couverts, gerade nich»t·t-Vo.u»· zpxpi fgigsfeijksz
Qualität, ausgestellt. Den Abschluß« »dieses« "Classs«e"· ·«

EEbilizen- Lxdieg seinem Gestell · gruppirten Ste
,

pelfark
den-Händ«- Klebegkummks in Flacons von JakobHGich e J
in ga. · —

Die Buchbindeiesslrbetten-z, sindsssssjextsas g;
zahlreiche-c vertretenund finden wir,»unter·· Pfeil-en H«sehr; schönz Buchbinder« eunidkksPosti eTen «lle-!;"—t»

berg um: M. B.
·«s"·-"·Z"e«e«d«ie« «"-Tanss—;TRigic".E-kss7 · der Vitrine der letzterentFirma scheue-»wir- namentlich isclxö.»e,213,»ers gteg,t.-Ein,k» z:hätt-de· mit« drei-erleic-FarberrdrucbTstkFoHmit Silber Verziertes Album in» « chssarze "L eri ge?
banden und hübsche Leder - Mosaikarbeitxts-s«-,Ferner-»;

wir Kerl) ernährt-ris- . daß, I— die ButbhandluvgN?Kjstzr m e"l gutund geschmackroll gearbeiiseiesBücher- «« ;selbst-Bude ausgestellt hat. s ·

«:

.ITit«·,-;—2Gza-l;a:nt.·e rszziezzl r v e i te n haben: - nur»Oti ar««G«-r-ünkswkal-d fes« o. —-Riga —·die Ausstelk .Elzzzngi beschicktsunter idenen einige Schreibrnapiiensund
isisibfcelze Albums »dem »»B,eschauer - svortheilhast sitt« —-d;i·e s «·Angst! fallen» jedsexIBeziehungts gediegen Hund bei» I
uns··wohl,unsübertxoffen, sind die sExzexxgu«isse,· ·,n2·ie 21.Cvtlszto·sz,· ·.Gelclsäzstsks·«titi«d åliotizbücherz der dielsaitj ZpreisksRltöntetiFktittssAsztcgrrst Ly ra (A. Freyberm in ·

«— ..-.T-.«.,; « d«
(

»-.... ---..- :

« t z; »

·
· · · si " « Tvzdstst.;nltlit. . e

Kreisriehter zu Fviedtichstadt sglxtsjrdwig
Stempel, -s- am2..19-;«.Jtuli in FriebirichstadtCarl --sCumnrerow,zl-s- im 42. Lebensjahre an; «»is. Jnslispin Rigag - IN?

.
» ..

. I
. - .x a c c ..,-»»· ·-z-»z;« ;: «·s·;.·, «·.«.;;;,t

Anläßlich des Namensfeste s Ihrer« Miit-I»
de r Kaiserin· hatten· heute die öffentlicher;
bäude und zahlreiche private» Häuser sich in Ffziggexkss
fchmuck gehullt Am Bormtttage fand in der stiidtzik Fi-schen St. Johannisdktrche ein Fest-Gpkkesdkkiist-·EZ
Statt. »

." kx
«;

««

«« -.I-«."J"-.«.- «I
, Eis« Italien« hatsretc · Text gerichtet, z« dekiisskxTHE! VFIS Usfsfcheiskustjpiel einejs Franzosen das Su-
Iet geirefsäky xeing DIMFLM hat«-die Mnsik geschrieben
······;V kst oDslit Hv chxz esjt gses F i gute« ent-stkc en« jenes» herrliche ists-Bett, gxdas it: seine: klingt« »Asche« Verismus-listig; vontieberrbwitrdigem Humor-z- vVIII« UND-ic- Ditbkgktxdx Possechafresixder operas,bnii’a-;«
ZU Vtkfctllen ugtdxiintxigezr Qxmtithssjiiefei dies»Krone«des edlen : musikaliszdst .Yikftz·zseles.· ist. It; die-M AOper sum Deuixliieste die idealijirendezcszexgywart« der

·

usik Annehmen. Allezdieftez Ftlichen ariser » Anlaß-Hase· ·»rieb-gen vers-List) de: merkte-trug««s-DJrOxaf-
ist aus IFUFIMIQFGIIJIZF Leichtsinniger, aber «

ZtgRtthcg- die Lieb« feine Gattin gvi9dersz»ÆI.»Fett erdazatgekzsdie kurzer-z· trat« Greifst-«« ,

«

rette, en e attin, er n '- xnj·»He-z;
Sberubimssein jewoedeu7sdev4

in seiner Naivetät Alles, was ihm gefällt, zu be-
sitzen wünscht» u.ss. w. Wohl hat sich Mozart manchen
ivifzksameii komischen Zug auf diese Weise. entgehen
lassen, »aber zugleich hat er Gelegenheit gewonnen,

. dieedelsieii Regungen des Mensehenherzeus in einer;
ideal schänen Biusik auszudrücken.- Hier das Bot-i-
treffliikfkie hervorheben, hieße von den dreißig Reine-«.-mern der Oper niindestens W, auszahlen, was um"
so eheruxiterbleiben kann, als vom letzten Drittel
die meisien Nuniniernz Arten Basilio's, Bartholo’s
ändfsåkaxzellinens, wie"fastxi«iberall, so auch bei uns

eg a en.
« i Die, vor-gestrige Ausführung des Figaro hatteeinzg besonderes Interesse für uns: ersteiis durch das zweite
Auftreten desAFrL G rißlis und dann auch durch
die Besetzung der Titelrolltz die uns Herrn Fisch-er»zum erstenMal in einer komischen Rolle vorführen

« sollte. Was sFrL Grißlis betrifft, so glauben wir nach
»b’eii;.beideii Rollen, in denen wir sie gehört, folgsnH
kdes Urtheil xaussprechen zu dürfen; FrL Grißlis ver«- .
fügt über seine ziemlich umsangreiche», kräftige Stimme,

die viel Metall und· einen schönen Ti"nibr·e, aber« nicht
immer. Aäeichheitund xSrhmelz auf-weist; iDie Ton-
bildnng ist keine gefällig leichte in den»hd.heneTönen, .
die oft,m.1«1hsam, gepreßt und unrein aiigesetzt werden.

"sjEs"«-sfis«eh«j«e"n" ihr nicht immer die überzeugendem unmit-
"tilbarsshervorquellendeii Brustiöne zu Gebote, die uns

«»e·insens·»··Beha»glichen, volleiiskunstgienuß gHestattetenJ"Da-Jgegen« ist die Mittellage wohltlzingend und nimmtuns«dureh ihre üppige Fülle ein. DieDictiori ist durch-weg« szeine musterhaft deutliehszjezzdas Spiehisoweit sich,
, nachjdenisbiksher Geboteneu urtheilen« läßt, ein.·»gef»i"1l-»
- liges. Daß— "-—Frl. Gxsßljs tjals-«,,G,rö,fin«s »ai·i«kf;;uzis·er»--
Publicnm einen so» gisgjefiiisftigfeiiszg niizrhtesks
einen zweit günstigeret·i,·wi·e« als »Re«cha«« ——-"- «·bZu)«"ekst,

s daßkkdie :VpIFT!ge, die, wir; hervorhobeiys die» namhaft ,
gemachteiiHchattenseiteii in den Hintergrund drängen

Fund gxdasEngagement des FrL Grißlis — to,eri·n--c»i;n-"
derssikwiissrichtig informirt sind .·— zu einer weiteren
igiirgschasgsür die Vorttefflichkeit unserer diesjährigen .« per ma en. — .

» Es— Der-r Lothar Fis cher überrascht unsin jeder
neue1I-,Rolle»·durch neue Vorzüge: er versteht« sesjkoå

··mi«s"ch"e« Rollen mit nahezu; gleicher Meisterschaft zu
singen, wie hoch dramatische—sPartien. HerriFischer
vermied es in seiiienis,,Fiigaro-«3 «n«i«it feinem künstleri-
schen Sinne, die komischeT’Seite-" seinerisiolle "auf"-
Kosten »der musikalischen Schönheitz wiespes so-oft«g"«e?s3s
schieht, »hervorzukehren, ohne jene indessen zu ver-

;nach·läs,sigen. Ganz vorzüglich« führte »Frl. «.«Led-.»
w inka ihre ebenso schkvierigespiwie dankbareRolle als«
,,Susanne« durch. Drang« auch ihre-Stimme in den ·
Eizsemhlessätzen —- besonders in dem Terzett mit
»dinks,rasen und der Gräfin -(ActIl.) «—- nicht immer:
hinreichend .dxiizzkch, so bot sie in ihren SolæNummern
Vorszüglichxjsssso brachte« sie ihr-e Arie im IV. Art in
alljÄdem reizvolleky poetischen Zauber, in all demduftkigen Schmelze,« die dieser Sangesblüthe anhaften,

»zzurk Geltung. Her Wild gab den ,,Grafen« tadel-
los. Wir loben den Sänger ebenso uneingeschränkt:
wie-den Seh-anspielen eFrL Sollbrich war «ein
nettekr »Cherubini«, der für» den Vortrag »seiner Pagen-
Romanze ebenso wie den Beifall« der Gräsin auch·unseren verdiente. Frau Matzenauser und»Frl.
Wazh r bru eh wurden-ihrer kleinen Rolleki gxpkechtz

Herr Tr e ii m a n n· » Der— Gesanglehrer B a-
isgilio sollte vor Allem fichsselbsi «iii"«die·-Schulse nehe "
men, um seinen Plakkizausfzilllen zzu Tonnen. Was,,hu»inoristische«- Leistung Hin. B ies e« s «beiirisft,j«—·-«so"

shättensz wir Oselbst dem Komiker knnstlerisehen Sinn
genug ziigetrautz iim nicht indasMozarPsche Mei-

steszrwerk Reminiscenzenk trauriaen Angedenkens gan i—-

,,-Roeb.2tt« und, »Bertram«hineinklisngm zu lassen; -«-

JJDEE OPET wol! »porzi«igrli-ch einstudirtund unser-Publik-
Euzsts das allmalig unsern Oper iiackjsVerdienstge zfuIts --igeu.»anfestgt- kssexgte Uicht mit Beifallsbezsiugvkts
gen« Das von den Damen Grißlis und Ledwiiika
ttsfflich gesuuaenexssrieiisptxkststuclkktt 11iI-)-.1«1Iigßtes-wie-,2;

nzgkrden — kurz die vszoxgestcige Auffisihrung war
-

s« ».-««l-:-·,-" ; f«-.»»x-sx« s«
»· »

·
» . » z »«

«. JVCE zschsvschz4lkseskslkl Hause» «·g«ing gestern das «
.»V»PIIJ« Stszixlkze »und, Eslgels lbeafxbeistetve Eharaiterbild
z« Ell-ts- FEE II« klein-it.suvxzwestcss Mele über- Unsere«Historie( »Wir» exwähttenjdei gestrigern Ausführung imAllen-tret! in dein genannten Stätte« Herr A lb r echt
.»«.t»t·l»seinem berlumptenp bis« zum» Diebe an seinem»
eigenen herabgesusnketien«,,·Papa· Jkrügertjeine J»LT«»zV-)x3ssg«liche Cbasektewssstchtutixg bot- weih! tritt. «
»die-am Besten durchgeführtey roelcheuns von ihm· ziixsTheilszgewordenx Einen Strauß wärmsier Anerkennung «

haben wir sodann Frlsz Gross eals ,,Lilly Kriigerv
zuzuerketlnenzg welche unt aller-F« Anmuth und stets sichgletch Hletbondem Hiebreize Fihre schwierige Partiederen gesangliche Seite allerdings weniger vortheilhaft ··hervor-trat, als— das« erste· Mal,spdurchfüh·rte. AUG-Bd. ·dS)»o,njato- zeigte( fiel) ihrer Rolle gewachseii und ««

» err Bises e gab wieder ein»m»al« seinen prächtig hitzk..jjk-j
mor- und gemuthvollen »Madicke«. Wir bedauern «
stxtxxi »C11ch-·CI·.I;DTxE.se-:j· Leistung den seit— letzter Zeit an
diesem trefflichen Komiker in bedenklicher Weise her:vorgetretenen Hang zum Outriren und zu Drei-betten,
YYYYVSCUCMMZU—ZY-«HLVEU- ».

- —.2 :- -—s--

Die.»J.i·ite»ressenien machen wir darauf ausmerk «

sZim","daß» die« soejben ausgegebene Nummer 79 der«

Fskdläslhtsxhon «:);9Jouverxie-ments-Ze»itung«« den Ukases Yirigirenden Senats- übesr die "B e sie-ne run g
kdkik HTUDCIB aUf DSU Jshkmärkten seinemrollen, Wortlaute nach veröffentlicht: s
«, . · ——:

. , «» « H
ei ».»,lslii.usnisgsiiliigea. ««

El« l’ü"ne-b«u—r g is ch er; L a nd ma n n hatte ;EVEN) kU Steuer-An elegeiiheiten xeclamirtyszdir iPFEIUf erfolgendef Bescseid stenthielt den Schklßssdsaht-»Gegen idieieii Bkschkid steh: Ihm« d;- Necixtisf ZI« P« HEXE! Fktsctsszminists1kxtdfseisvt jDex »Rechte-keep? "
Wchte davon Gebrauch »in einem— BriefezzniistInffchrlfti »An sdsen H exr rn Fi n aerz cui-n iste r«
D fsf e U- iir Hausener-Es. xxDie,-i-«ezgchsikt---tstskstrsndem an
Z« PUBLIC-Behörde. gelangt. und ElisV4s1«W-«?TD««« I «

Bd; ;s»s«si;k.-·MÆ««W--«»«-u»« -n-««.t««.

Staatsrath Schewitsch, das. Glück, sich ·Sr. Maj.
dem Kaiser vorzuftellecn » .

»Hälfte, 1. August (20. Juli) Jn der verganges
even Nacht wurden die Baulichkeiten der Berliner

; Sammetsabrikk Actiengesellschaft in der Köpnicka
:-«Straße durch ein großes Feuer in Asche gelegt. Der,
zzUmsang des Schadens ist noch nicht festgestellt. Bei
Jeden Löscharbeitett wurden drei Fcuerwehrleute getöd-

tet und einer verwundet.
London, 1. August (20. Juli) Nach weiterer

Meldung aus Kapstadt erfolgte die Ermordung Ca-
rey’s in Gegenwart seiner Familie. Der Mörder

.- Wkkd schskf betvschh da man Befreiungsversuche be-
fürchtet. - « j

Paris, 31. (19.)«Jiili. Die Regierung hat das
außerordentliche Budget auf 264 Millionen festge-
fest. Der« FinanzministerszTirard brachte dieses fo-
wie die Conveution mit dein Bei) von Tunis »ein.s« ——- Der Senat hat die Vorlage über die Gerichtss

. resorcn im Ganzen angenommen. lLotto, 31. (l9.) Juli. Während der reizten
vierundzwanzig Stunden,«xd; h. bis Dinstag früh,
starben an der Cholera neun britische Soldaten; die

»Habt der CholerasTodesfälle belief sich im nämlichen
«« Zeitraum in den Provinzem Gallinbieh auf.29, Nie-s

nufteh auf 45, Charkieh auf 29 und Ghizeh und
Atfeh auf 44; in Benha starben 24, in Barangeh

J«1»1«, in Alexandrieu 2, in Tantah 36, in Schibeiti-el-Jjxuiim 34, in »Zagazig» l, in Rosette l7 und in den
anderen kleinen Städten zusammen 51 Personen an
der Cholera; · J e "«»

qtq l. Augu «·20;«Juli). «n den lsetzen 24xsstzsdeui bis Mittwoch» fkah sind i« Kam) 275
k«s»gEih»slera-Fälle, davon vier unter den britischen Trup-

"peniz:tvorgekommen. Der Charakter· der Epidemie
».«läHt»-an Hestigkeit - nach. — szJn Folge des· Auftre-

«» tens der; Cholera in Rosette ist «die«Bahnverbin-
dung zwischen ""-Alexandrien» »und « Rosette «« eingestellt
zwei-»den. »Es« « « · -

,

- - Ukwyarly l. August (20. Juli) Die Gewer-
Fabrik von »Shaip, welche »annähernd 10,000 zillrbebter beschäftigte, und— die -Schuhwaareitykabrikisiipe-
land a? Co. in Boston stellten ihresahlungen ein.
Die Pafsivagbetragen».4-k«Wiillionen. « »—

««e.;Te lc.griianimc sz
,::.-:«d-.e.;k No rdifjchen Teils. grap he u-A.g ent Er.

Die beiden erstensDepeschen haben, weil währeniilses Druck«.-.etngegangen,« nur in einem Theile der Anklage des« gesteigert
«» iBlattes Aufnahme- gefunden. s r. s »

St. Ptlkkiiblltsk »Donnerstag,"2l. Juli. An Stelle
des, seiner« Bitte-gemäß, unter sBelassung in der

Würde eines Senateurs, seines. Amtesienthobenen
Curators des« Dorpater · Lehrbezirks Seiiateurs

Biiron Stackelberxg ist der. Director des Denkt-dow-
schen Lyceum zu Jarosslaw, Gzheimrath Kapustity
zum Eurator des Dorpater Lehrbezirtks sternannt

— worden. · . g« s. . « . i
Tasamicrioliy Mittwoch, 1. August (20. Juli)

» Der König weilte anderthalb Stunden auf der. Uns
glücksstättik Unter den unausgesetzt arbeitenden-Sol-
daten kommen zahlreiche Fälle voitSonnenstich-svor.
Ein Officter und «11 Mantiwerden ver.mißt.-·:;««Die
Fufsptzist inJFolge der rapidenhVerwesung derLetchen
entseklich zoeirpefteh Um Vgl Uhr Mittags erftalgte
eine» neue Erderschütterung - iuitunterirdifchem Getöse.e jspMsllllzsDolnnerstazzs 21. "Juli.« Baron Neide-

-Wir;gen, szseiniszSchtvager des J«Curators- des-D» k-

E paterszzLehrbezirks, Barmi- Stackelberg ist gestern« ek-
jlizossen worden. Muthmaßliche liegt! dieser ««Uj·kithgk

»P2FiöU1iche«-T9tache zu Geer-tilde; , ««

«« « - H »«"z-»J
« » Talente-Kote, Donnerstag, -s2. Aug ust "-ssz(2z1.»« July·
xDie Rettungsarbeiten werden fojrtgeseytzspdes Wei-

— "-m—e«hreTPersi«-ne«sn« lebend s ausdenpTkijiTiiscjkkq
Ykfryzrgezoigsen woidecijT »Der König, begab, sichskselbst
»»I»»1(1ch, Den« stillt-er— zugänglichen Orten und ssendete

- Jk00,000 Franks« für - die·Nothleidendeti. Heute« be·
isurhtisxsdersKöncg die Hospitäleih in Neapel. --««-F«Das
eBook-eben« ist, wie« sich herausstellt, nur dort· einge-
treten, woYTheririeii ausder Erde quellen. « "

z, «Hollflåltl«llloptc,sz «Do»ni1erstag, -2. August«sp-·«(2«l.
EIN; J» TO iuiyirsu assiud vie: Fälle« von C-hv1ek«-«»
»Eoksrunkungen vorgekommen. . T« -

i St. Peter-tun, Fast-g, 22. Juki. -
uiensfeste Jhx Majsestät istsheute die Stadt« festlich
geschmückt. —- Euipfaiig »bei«rHose ist itichts etugesagt

k.»Y;««-roorden. ——« Gestern wurde kjinrGegenwart Ihrer
ssfsjxMajestäten eine Seelenmesse für die «in Gott« ru-
zkhende Kaiserin MariaYAlexandrpwtta eelebrirtsz «

Falls, Freitag, sHAugust (22. JuliJ Die Kam-
mer-Session ist gestern geschlossen«worden. «

- .Clls«tllllikkiolll, Freitag, Z. August (22. JuliJs Ge-
stern find abermals mehre Personen aus den Ruinenberyorgefehafft worden. Ueber 100 Leichen wurden

——an—i-hrem««-«»Fu;ndorte in desinsicirten Gruben ·«be«erdigt.

Teltigrapljischet gourstiericljfidesr St. Pete rsb urger Börse» ·
j·sk». Petersburg , 2l. Juli. 18832 -

««·Wechseteouerfze. «·send-Z CHOR. dato . . . . Lsssxzz Pf. Wie-« Co«
», »«

··
- · - 202V8 B.203

,« « -. . . «.Volkes-Male. ·, . . . . . . 8,37 G1p.«8·s9 Pf»
M« «. Mäsevlssksåifud ietceieuågpuktzi s « T—-

. . s« U «.
.

I
· - s «VII-Anteile s. Guts« . »wes-I keck. Eis-J; Es:«? Yes-GEI- L Ems du· · - Ins-« an. sie-z tot.STIMME« H— Emiisive - - sey. matt. Its-«« B.»Fort-Mit. Sitte.

..
» ou« G» «. Es·Er. d. ff. Boden-Sterns . 13772 Gib. IZHJJBfde« Boltischm Bahn . . weg« Ort. —-

-« Pf!«« « B:rliån2e1rä5ö8rse, «
VEQYIIUAIVY Auf-St; Petkrgsdurg

s,- .

.
. .198 H. ;-30 se» .

Rest— in. nat-im« Sizii .· J I«-««7(3o"1trJ» s; III:H! WITH« fest« » . -

kllkisskti"t"7s«s T-,«::«äksps«i’««5«i.;k. .-.«.·;.

Akt-e» D ö rp tYs,-»ch,e«z Z e.i t us; g. 1883.



Pan Einem Edlen Rathe dei
Kaiserlichen Stadt Dorpat werde:
alle Diejenigen, welche an den Nach-
laß des hierfelbst mit Hinterlassiinx
eiiies Teftaments verstorbenen Haus:
besitzers Abram Malta untei
irgend« einem Rechtstitel »gegrüiideti
Anspruche erheben zu kann-en mei-
nen, oder aber das Testament des
gedachten Abram Matto »« iinfechtenwollen und mit solcher Anfechtung

. diirchzudringen sich getrauen sollten,
hletmit aufgefordert sich binnen

« lschssMgnatsn a dato dieses Pro-
. rat« , a so pätesie s 1·8, D« .

« ceniber 1883 bei llsiefeenmjllathetzeii
. Hmeldeii iiiid hierielbst ihre An;

«» spruehc zii verlautbaren uud zu be-
· standen, aiich »die erfvrdlerlichen

" Fsgslflchkllchcn Schritte zur Anfechtung
» des Teitaments zu« thun, bei-» der?

« aiisdriicklkchen Verwarnung, «diiß«;iiac·h
—Ablgi-iff- dxigtr Frist Niemand-mehr
,in ieer e amentss und-Nachlaß.sache mit irgend welchem «Akkspkuche.
gehvkt sondern ganzlich abgewiesen

werden soll, wonach— sich-salso« Jeder,
dea lvlchsH aagetåh zu Frei: hat.  

·s sz Dort-at, Rathhausam tsssiuyi xssgj
- -Jm Namen nnd von wegen Eines Gassen»Raths der Stadt Dort-at:

» Jiisiizbürgerineisteitw Kapffer...

««

-d Xachdenäder lzrrzrosegosr Was·
E OF« on, o an szufolge

Des zWIlchea» that. urgt der, vertritt«
«« weten Frau General-»Jiajor«"Olym-
. .-...P-FE.· hatt« Pracht» eb.- v o njjS a m.
i. -fko,»n-.-1H7im ekst i e rnk zufolge» dksz

Ums . -epsember- d..-.s;«k, .

»« schlossenen iind am 4. October-Ehr.
Fhlrtiobykkxt WK b? dihfesms Rszthe

·«

«« oriren -au- un roh. er-
szszkaiifcontracts das allhier im L. Stadt» s«

«« jthieilesssiib Nr. 293 belegeiiesshölii
·» i gerneLsohnhaus sammt iallesik «.

Tiszyblesxzzkksliskflv ksüåsssdie Stimme
P« .- . äii ich acquirirt,

i«- hat ssderselbesgegenwärtig· ziirssVessssssfjcheruiig seines Eigenthuniss um«
Tsden Erlaß einer fachgemäßen Edip
talkladiing gebeten. In solcher Ver-

wanlassiiiig werden unter Berücksichx
szgitgungd der- Jstuitiskhlieaåitifihån fAntrikigseszn em a- e - ers! aierlsichens

DOkPAt
» di; Ziirechtbesta;i»idigkeit« dies» aber-» «
« .Waht!tsII- ztvlschsstt dem HsejxrnjiPrafk »

xWsxvsll RODIMID txndder o.erwi.tt-s..-.
..,.W.E.«kE!»l. FMU Olyti1»ia-.-;voii Brackel»« al geschlossenen Kaushontxciczts ,g.«yfech.
’E.«it.en« Ltsosder Rechtexx»tan"fix;dstlikzlzk
.- jderkaufteii Jiiitiiobil,- welche s!«i«n.«d.»i«e
»Hopoitehekeuiiüclzek- diese: , Siqdiixicht

kluge ragen o er. in.denselbe.n- nicht»
- als Uoch fslkfcdaxlettld offen-stehen,-

oder auf dem. ins, Rede .ftehendeii r·Jm.mobi·l riihende Reallasten pkisp
Zatreckåtkljchen Charakters— oder end«

« ich aherrechte geltend. machen»wollen, desxiiittelst aufgefordertziind
UUgtz1VjEfEU- solche; Einwendungen, «
Aalpruche und RecHZtehinnen der  Frist von einem· ahr und sechs

« Wochen, also ipateftens biszum
« December 1883 bei diesem«Rathe

in gefetzlicher Weise »anzumelden,»
» geltendAzu igiachegäind zrii bkgkükpsen. n ieie a ung nüpt der»

Rath die ausdrückliche·Verwariiung, .
Las; dieA scinziicäiieldendåxich Einwen-..
· neigen, n prii e »und e te, wenn«

«. deren Annieldung in der perenissz
toriseh anberaumten Frist unterwei- sz
b»eii»sollte, der Präclusioii unter·
liegen und sodann zii Gunsten des

YFPVUY Provocaiiten diejenigen »Ver-fugungen diesseits getroffen werdenegollensdeicihielcheihre Begründung in«
FM l lpvrhiindenfein der. psräeliii

dirten Einwendungen» Ansprüche
.:,,Uk»1V Rechte finden. Jnsbesondere .

» ««YVZVP TVEV UUSSstorte Besitz und dasEigenthum »auf dein allhier im,
T— Sktsdxkkhell sub 8Jir.·«29»a belei-
genen Wohnhaiise sammt Appekpx

--tinenktien g dem: Herrn Prof· W» W» ."

»;Rohland. nach Inhalt des bezijzp
gehen Kaiifcontracts zugesichert wer·

en.
Donat, Rathhaus.are. 2,1- Quote; isgz

Ja: Namen nnd von wegen Eines Wien«
Rathes der Stadt Dorpat g· ·

·«

Jiistizbürgcrineistcrx Kupssekxs »Es
Nr. 1890. Oberszeesprz R·.;S.ti·l«l. may.

N Te u MPOe- D ö"-r"«-«p7t-"sjisch- e?- 78 e ist u g.Æ.165. 1’sz883.

: ,GI-osses- - Theater. s e::-.:;» ·;:;5:».··::;:;::;g:xk::::
« «« « « « « « ««

«

«
«

« -———-—-——· ———" - · spvorrath von ««« s « « « «« . · Sonntag den 24"«3U»1i 1883 s·· ·s««· IF! ·» . - - estssseesss «
-.g «-« s ·«. -««« - AbpnjlementkVpirstellyng 5B« Or« der» Fabrik-» «·sp

U· . » . « . DER-us i« d« u"-t.-«F7w7lt' Konktfche -· rvelehe letztere mir«- -Ie1k«nAEs«I:i«I:x-gk.sr « « « . - » Opera« «« 4· Akte« Von« « HZJJZCWMWUY sen-at ihres Fabrikate-s kcikdor at unde . « « « deussch Von Eh— TMUMCUUI Ysik w« - Umgegend .iibertragen,
«« .ki . «· , «· JacÆ ach» »«« »k .«

.«» nach clu comtaisslosisslsgstT ·
-

f diesem Jahre abermals bei Gelegenheit der «·hie"sig"Sn·"ALUs- « D«".V«9·7·U·chÜVUTVT VT«"·7371« SSEZTSU Pl’«STsB«ll2«U79Tks-4IIkSU-U--; ssxtellung statt» »» «»- e »» » BUT-d akJkålrtssZJå·ggt-lkxe- . den Iåerråen Bauunternehmern so—-
·

'

· · · - · · »·
«·

»·
··

««. ·. I« wie je. erverkäafern ausserdem' e » . Altare-klangen zu tleu Ren-teilt, 770119 .HÅtI«IMIt HEFT-« EIEVZEJIDDOEOSU De«
· . sofort miet- his spätestens As. AuEII2SI7II-«;J- wJIxZssisfsmFIJkeTFTSHTT ««

« - sss »Es« sl'-·(·-"I0s·-«I«Is"Ds-s«"«-s" ««;.·2««.k««·sx1-F-?. .««··HIVEZTTEIDTTH kEkK «

spiege- e slkpieget cis-is, - - · « von « ««

k tKsp or gute Axuknabme der Pferde m sdex·-2Mevågsssxs·lkstx -.«s
»

- e - etllk et«
. « esgsrs m, m! UTII Igsms wenig

-
«

« - --·!--· T· '-..t..-- Mk. » «« ; « « «' »Es« ···
«·-· - Wanetnutfe laulufeeltst
-"--·s-sI«-«-.«--E«-s·. EIN-CAN 23s YMIM H . .

-
.

- »« -« .

Zahkvasizivfu sage; Fhoieågemakkkilürez «

· .e s - e e- « l
- - .

- - » eN»psF»»:»k-f-eld. »«

Im untezekeh ete szvelage ist· so- « . -·· . · ;-. ..
« - ««. « « · - «

».» weben erselfiexrennuneludurcxh ozllesztsuelxi « l» eigex
»

»s»c·)j»:«äekr-k»sp.zkzsmfeld» «· »
·7««««?l"ssssx—-« les-Ferse» —- g. ekrip

- IDIS » «« - »«3» Oboe .· »» »«
«» HZIIJLICVstZIUXJ «; · «« - »

- .e- ««
«. 4.·FldteJPiccolojyzserrßesseres»"--.:«--:(« «

»« . -»« sz «·· « »·
«· H

,- « - äztglarenette . ..·..;HM.-;Hallhaxret« - .

H« » « ·«vo·11«.««« ,·

««

- « fei.- »-.·.2x...-..«.
- u. Gartenfreunde ««» . End« « , « « Unter Mitwitkungxxvteler xdentschen nnd llavifchen Gelehrten nnd Schriftsteller .

»; «- «« VUSSMUSUSESTSIIT «? - « « «. « « ( herausgegeben vjon ·Hermank«l-Rost«ofch:nlj; . Mit einend-Einleitung nnd Zahl« .
Yo» Mag. Haltung-les- Plätsge d. . - s reichen Beiträgen von Friede-Hei) Bspkdenstedt.. Voll;Tssisxssssxsss Es· Eli-«« · d-5..».E-sss--ss— s s« .gssexg.x«.tskkgsszxgexgss Igsxesssgesxg Erst-setz? 1·
is: ..G»»»s s» 290 a vmszjten « . des; Befuch des xConcerts gestattet, F« strirte«-·Profpeete-ieversendet grattö und· - frank-o- die Verlagsbuchhandlung— von

· d « ·
««

-
'

·-- 'e dosch hakieu«sdiefe«lbene.sofort tkcchsrsxsp - - ·.
· - »Hei« hkocsp F Zu· Schluß des· Concerts die Näumlichkskå e. " -

- . - . s - -
· «G. Mattieseiikß vskxsgg te« Des· Vereins z«..«j«rp22;r«ss2.k. I ·« .

-

- -liohäxeitenver-Justiz«Eestkxstshbwenn » sehe; erst— Ins» en se: ugussp zu« seit-«: xksåxsks xwkkzxhig i» · . «— E· «: «

den«: Et-,vv·o.i-·g«1e:;--Adressen« sind eben; - «»» «; .
gebet«- Qsuajjpeots zstkzsss Nr; 49 DE! i· - «: o·

-
·

- - .«.Jn«-·unt.e-r etchnste «! el it je.
- »Fsei-sei rat-w is. ti es« - »n

.· ist ««seines reiehhaltigän »uE·cl getijiieigenen Zihezlteze , goes-»Te- ÆetiinesjäPreissesjvåegen tinteis »aus» Hstenvq se am« »Hei es« en ver Herze— »san« zeigt! . t se· e en » « syst-v»- »»sie-h sie-halb auch »stjs:k·7sp.es-I·is-szei«ttseijg fett· »tiezs»oisaktsattseoisgstt· «S.spu - .«; Eeste keelde toitnetanudeOsten· «Äk·t» ankzcles Beste. solche-berechnen »wir: sp TIERE» »· · VI» Liscle n« p p. FULL. Kppspfijr eine Toll; settexkostzen Fermate. - spmkdenigespchskyxgzkäghen Nkspla » » ..« - «

·»- Altjstfkäcts gässnåvercäxa noolilkgalkgkgen fgenzmmeaspgäxåä dies; Tät« - Hat! tIoSs·«k0I»I1I·’S-eslso » « LYVUJZ ·.40
· f ee ««

··

etr«a.ggeie· Tnznijgenzuzew .. -
·. ««« · s »« ». «· · . - -Felsens« 111-Tit«I: Båellegenlsz Fceldlkxclkfgles HIDCSIZI khlliwa sch- ·

..

, . » »» »» .. . » » » ». ·-
.»» tsp shss c» ·

."« »··»·· . »»»» »««««" ikTssik"igs«sTk"... s lst- sY"!"1-«I"""sz"«"—-—————"«k"sz««s
e -

« essktskstsknbkwmssk
» .. . . · - » .. . sz .

- ksxxx e a -srzenun esee cert-
"

··

· - ·»« »» - Mit· dejittkcsattkpfer ,«·,Alexande"r« langten am
. e neuester- Oonsttseuotiou suchte, welches nicht mir obige Uebel-« m. zur. »He-» »» Ost. »« Skmkgpm

« » - -· · « ««
««

« ·· · « beseitigte, fvtldekll meines! Zähne gleichsam znebst Freunde, Schle nebft Familie, Raum,EEMPEUS EIN! sit! IMIIII · nebele te ku be ei- R"sp«"«9- Nase« U7ch"’«"««- V"P"W- Sah«P . - .

u b Tmd de« TabakgF s. merk. RulloH erlitt, Glas-traun, Brod! Tak-
. . » »

«.

,-,-«- . « kkzte.»- Berdkentermaßen erthekle tch l)»1e»-- qpkpigik New-g, »nur-einem, Steinen-kais» Fu.
- Vsesdsss Simses«-wm ern; Des-statt» »

. JDSQDOSHDQOOQIIOCSLTOOÅIEISSL gtsk Pvpp —TU.2-WISESII.TEU .U2StMfIsU. 22YYZ1T7UIIZFMZTTI KYFYFZZI fkssjssJsosl
.· - . s« « » · · »an- ·Zs »« »« ." « «· .··. · cl« »·

, :I— ch - ctieskT FF:.«·e»3«t«ct-IgtiTYnnYpstkslfpZ »««

«««fU r« G graP h l e .«u.n,d Statl st i Depots befinden in Defect· «"·" I-Mitc«t-cu-q«g«««hckqbachta«ysstn«
·· Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner « I Gehe. Brach-site: Pernan help-Este. ·» . HAVE; «UUSUH·...—- .-

,

-»» herausgegeben von « » B Frei) Und· Th- E.·Brsidter, it! Arius-e Stspsisatzwm Tkmzlzzzl lII «F«Professor Drspzfkspzkjch Ymcquft in Wien. » bakå«hei»rP. kjiiehgez Er: Figur: bei » . »no(»z»·»»-Le»-»-«»-l»s.k7»»»f».» 3—-——;«w z1883. Fünfter Fahrzeug. 1883 f »O«- SF W« U. «? U P« end 520 ·,g192·-783.0 Ue .-··’««"—"··.·.· 10. e » , »
-- , «T« triebe« z» - rufen, its-Werte bei -F..-A. Fest» weh. 525 »wes: 88 0.4 3.7 ..«-, -.-· »)

·« twtsftT«««vp«llDZ-UY«ZZeUR«E«ZFFFY HIZYZYZF säh VII: Es» se its-»To- Um - s tot-»in LMM M Hi· Kutsc- Apstlh DIE— 528 4 ISLIV11L«.«4·,.3.-E. «·.'- «)

· III«FFFpkpIFFi Jedes Hei: ist eines-krauen; 12 H2s:2·i-ikp2«i..i«-.ki--iv.
- 8 Mag tnclustve FIIUSNZUIZLÆ e G. HOUOWO W Neun! Jbet IM 525 -4 l? 912 - -- —.- »».s·» —-

««

«·

«« «« IT««S«IYF«YIbe-T«I«EZYISFZZ« efkåtchksm Tief-Te cis-Ins« Im« ö.·W· -S« W.«·"ck« ej".«.97«"«c- keck« ZU«- FZ I? III« 9«1 J! s? «: I: II)gxejgugitätkwsscegierks xinbanvdecken pro-Jahrgang TO te. Z. W. 7 CV Pf(
»« EIN« «· Es« - -·· lO

Hkpyjykfxxfceheu anfsetkasssicfekcicvku - ·H· ««
6 as? T· s

· DIE Zcktfchrlft dmch Yshhan Und W n Am« «· ««
·. · « ·«« « bit« Tejttvesratiitmi « End· «« tm-zu beziehen. . .» · - vonähig in ·— -« - spxrsgäxessltpxx Esaus-sit. MTLFHEFLTISHZ- - « .. »«« , ». . « IX; » .. »

-. -· ·. s m! e» ; kannst-«« . «!
-

· "·· I. Pattktktljks ketkks T« VIER- Isp Vtkkkfksccsskssst l. . « Ei. Nsägmxxpsxchdrks s·« · Msssättxgsgskimjpsxs r. Angst? J— Ins.
·. T·

ge, km 22» Juli lass» · DIUEUID Vcklcs VII! C. Matkkesew



Neue Dörptsche ZeitungDJJJJ . CIILIOIILZLIIILYTC YI
Use-Hyme- Spuvs Ists-·«- tzgFaßt-ge; "«

» J spie-wiss;- TUDI Addi- »
;-

zs Expedstivu ist weis—s Uhr. Morgens. . .

» « 6 Uhr .A»bc«nds, aazsgeqonwteik von»
««

« « ·1«—-3 Ykik7s.xgfz, ge·ö.«:·jnet. » —

Sprechjtx D- NSDLTTLDEI .E— III! sjsvmxss -,!

. stets is Demut: « «

jshrlich 7 RbL S» hslbsäbkljch I III«
so aus-» viectetjähktich es w. you-ais

St) Los.
. Nach auswärti-

jälkiklich 7 Mal. 60 sey» halbj- I Mk»
viertelk 2 NbL S.

"." .--X,.s· » .»;".««-
.

"« :,s. sei«
I III-Jst, dxgtxsDis-Es Es.«!-"1«s«-i.1I« Ybs.-i?3s:ss3«sttggs· --2Ytg-;Js1- Dis. fissfgsspsltssss
soz- 1sz-i!«e» esse! Hexen. Ysxkszxbesktxkeimcxtigkt Jxgiextivstgk H« Arg» Wiss; diqszPosi

« «« Eingehen» Jisjeräxfötzxkichteik 6 Loh. 120 Äfst)"six"k·djisskorxsussåiles ·
« · »« s zUs ,-5..««.-."I·:.’« -;«- »F-’".1Z.";«-Ztk: kjsp1»sz",;» ·

- «, .Y..
·-s -:, « THE .».«.-««'"·;

.- . - — « - - . « ·— J? J7gIdsn.!tgmeints
aus di« »Nsut«szxPDd-sptichssBsstxxxrgksxspexden zu jeder.
Zeit«pntgexeggeixoxkzxxsenz ..

»» ·· s » »F J« »

Anker sL"ssss,tcsgtgstAgt.sis-å'jdte Esptdikxlrvj
A

P III-THE? kI"!·s·I«3.-»!?.k’!’« VTHYHTL ssxfJ
— -«,:» «.«.-·s.j·,-,--.i«E-;;c.s. zzicij

"-;::«,-' ;- sz J: ..«·j. --
i( xzJsJ «. ;-Y;-.-«;1 !;E;s;.-IE».«F«;

«« ZLFFIEYZFchfEIEEiA DHHELEHXITEZTFTFDF
Osztskszxckkxssxkk gkzggggssiksijssxixkxsssssssssssslZfisfchesåsäkkk ssssyesisgzkri -?3iiksSa,1keßiiag —»-« »Hei: YGHFYZZÄFHIE
Gesellschaft. Revah echadenfeuer. S I. Petersbgnwgisix
Vpchssmxs DIE« K«tI-X·W"T7Hi. -F«Sk?3«?-7ETF-» S »Es!i; Sel-tenerYGast. »« « «« »«

«« «
··««««««

« ·»

zstgzeugstk El«F, « 1-5,e-1-.«.1cg«sxkkj III-»Es· Cz! c axlkesxxc
8«k;»K««EF-sIs»2Hss g« HEXE-»s- .Y»kss«:V«chkrkkksksszsskstsszksxsk .;Em;wupt,t:5ffex- g: sfka lktskg ekxsfs

.:«-:,s."i«««·» «""1«3.? H« O; « » ZU? YLJEJTI DE; «. "."";

- fisxsxstsscdskt kTsgxgbkttrhxk4LkA MPO »

MPO ,- Hasses-Essaic-4-;A»quna-18sa»-.
ETIPKUUSIIILSHWOIIIG xiegx hjiitexskxjtttzsziz Liebs-«.-

Wsti Mk. Hlkxhsppst isx sislkgkfslgteuvid schwer .sl.agsmE
DIFJJSTIISUEU dsx vsxflysssvexx Wes-he -guch Hauf »der.-
Z14kUszf,t-«, ALLE des? Ostsssprpvivzeisx hattenspxvtxxpie
Mo»rstvhat. ask. Bis-you NpldeJ « ijuJZ ! sptzxxx .ReichYB;ink«k»ex·n—
V«C·IH;»S:VH·EZE·« VWUHUUglüHk. Ssseznenptxi ,sz«»ix«r»eg·.·i»strixc«tszk

.V,V·«"U Den· GestcZdFZF des. Nils Sauesrtexc »die Btziichxz
ühdk dszczjsågroße Clzolpxakstexben seit, »Hier» ».ze.;twe,i-,»«,
ljgszjsxzjzjzetxx Schxkxztenszsggixellxsz jvtjidetx »«·d«iej»el»bky ppchgj
»v»-on»·, dxn « jepichütterjiden Mitstheilxcnfjstx sübpj -xdqszs··
WCHEUEUUSITIFEMPO Osf Des? Ins-«! .JschIi-s« MPO UJUDHMPOIIIA : ins-is;

Vanc anpprer Stelle· esygdszkzexider hierayf ztirückkoxjigyecxzP
sfk».s.chzli«jeßlich» üych szdersp AlarxzspDepefchje Tinferss ·ge«stkisz-
gFxj»«B-1gt«tes« ettbähnh wonach. dies »C·h·p·lsze-.r.a»insz
Sxvyyr d «- sxkfgpttjetkss Hssvd Eis-7s.tL;p1k3ts»1.7s-!) II« Exswolkk

Eise-m fich dem eutopäkschex1»FestlanDF. spund
v« AIIEHIS mxch sR«Uß1sUDg,-Uäh«Vt kxsbpslliplls Eins?-
tkgjletiszshöffzeit wirsnxpchz daß» auch»szj«)ie·» vpnzspdyrthex.
sigmiiiskxteu Cholera-Feine, wie es hishpk,schqp; spie;
dssbplxt sich . wi hkskssxsasixsllt «»hgt., wich; sS!s:;V9xI5«·
P? FVETTÅTHEFH -WYCFFJGCIIT CHHJIHTTTI »THH-VV«JEHEU IHUHV.,-s-T Eil-s.-
sgxsiiizsiss yssTssII.s-«sAss"x.s!-ksiEis,isfsIs«s c-, Cis-leis Isichx erweise»

Dis Führ-i?- de«s« Giiifeii Kaina-H sziiad Gift-in;

i: es) »Es tsjs xEikj Hkkqpikkkffgkxjtexjirj sz-·,—Hh
Eins Vorgang-«- ansj der— s jlingstetis FZeiF Ehakss Iidies

Erinnerung an« -"ei-ir«"k-inj seiner«Sihlichtheiij tiefåszs ergreiszsj
fendes Ereigniß, vo"kk«I--"denr'- svorississahriepir«-siziir"ssdiireh«
Frieunvfchaft see-g sveiskiinveuessxzeifsöiikekissbeteeffeicsieiiee
den, iitspkrtiir Itviederssrege gewartet? XVI-s«- sIT"-"·«"

sssEgiwkii »am- Zi isNoeeiikseseciskvEessssJcchxeg see-III;-
Wik saßen ikx Wien—itieikiisFkiihstekkstischesesüikdEwige-s
Mit« sie-s sung nacht-alter Gewohnheit ayie zwei-kas-
saiiteszskxuie deiisseikigelasiifhneki Iseisiiiiizxleiip svzsisiekssieihiseszkkciihaiiffteheken,s Tschvsn dufkchegefehen hatte-«« sPtszötzsis
Ijch wandte .akksnsj«ch»««·x—xs .»".«.-«s ks It« Essai-Eise;

»Da ist eine Notizs die Dies) besonders interessi-
ren wird« sagteTIfiöj frnirisiindkltiss Dann: »Bei der
vorgeistrigen Ziehunxy der .-60er. Losex Efiel der . Haupt«
treffe: ins-Betrage svon 3o0,000 Ga1deui"eaHf«:das hidems
Freihettsx V» E ich e« it taki« gehötieösfbksoxos Idee« .sz1,4i drei«
Sekie 1»1,748;«-7:s :

«

..r Das interefsirtejmichputidsss Idie : Meinen» in« der,
That ganz besonders, denn Freiherr- v.·Ei-eh«enau war,
kiurum wenige» Jahre ssälter als ich, einek trieiner
kUtkMfteU Freunde« suchte« ihn« denn «auch« noch
am nämlichen Morgen auf, » ijin ihnrspsnnserex Glück;
wir-siehe zu, überbringenHdie umsomehr angebracht
waren, als, wieszwenigstensmir kein Geheimnis; war,
dieferzHanpitrefferss ihm« die— Ersüllung seiner höchster:
uiidf 7·"t«heuetst»en" ! s« 7«W»ii·tjssrh"e » ask-ringen sollte( Eichenan
liebteiiämlich ein Ldürch alle Eigenschaftenfdeä Gei-
stes unddessHerzens gleich; ausgezeichnetes schönes
Mädchen, hatte - aber, trotzdeczr er »von. Jihr wiederge-
liebt wurde, an« jder ;Hosfniings- sie«·"—je" die Seine
Ukktineix zu dürfen, seit. per-JEAN«- JPZIL einerseits« idccsk
kleine« Gut, werches er «iiiji;»Sk-gi»ekui«aaxjks «,eesi:ß;innv.,-s-1bst
bgwirthfchafteth kann: abivarfsxvas erspaxleinsz rzrf Tei-
MM seh: einfachen Leben brauchte; andererseits »Ma-
riannenss Vater, »ein hoher "Regiernng'8beamter,- seine-InsHindpspvtjtszeine »sehr Kleine Mikgisk «hi«ebjen«,-gdits·tit«»e".sf » «.-YYII Ich es. seidene« ssamzspvexxseidesnscxe eitel-e.-Schsstts;ekkhssaushcxtie, um«-ice Tseizxexzxgkkexfsfexis m;

z« U) IRS de! Wftnät JjPiesseYI .-c «« :,;2,-««J
- » .::"";js. Hi«

die zwei« ÄudienszenJiideHek »F·kgisersz Wilhelnt gez—-
währt, und die» dnkaufxspersolgtse Verleihung Flehen.Osidexis Sold» sADlkkxxlisesxdkkjie IV— DREI-THIS?mhtieschxkxl Wg1t«iIkikkigzfeespkochefi,·» Es« spksiignzktsz skcht
kcxutn ,Je«cng·1»id,«»tpi;,lch.e"t" der» PetsischefstengszdeF Qsfizcjöksen, der »Besitch des? Zßerteichifslyüxk gcjrjspen

»WITH« des« AYVEIVÄZTETÄZU szksik s EastkskikyI
.. HEFT-S. szkkkÄkHkPD1J-;tischsiiesssssskgxskxsixv gehen,Gickikteisssyssxikxxt iesxieest "sidh, n»- ztifsiis « Vssxisbtsddivgskx «"s«s,-·eeesjnsj;kdst « Qpqkgfe

n un« g · initj dein« " Kaszisex Jpseph »-»g»e»h;c«»1nde«»lt,s · ·· Z,
Weste» eiksxspzgxtssxxpxsisel«ss den«-T Ohsthkxkekckkkstsklsksgdsseistsses «gt«jd"sze"te»st»ksz"; »spdf·-sglsscrdsejiträ"geks. , en« »;.»dein: seit Jetzt-en» txkbeuf die Zxijjaazxiiej Fünf Hinter: »Bei-VIden Käfer« festem s pdei xJschls» den Hhxxtsktsezr »fx"»e1ind-lichdftricher Besteigen «kgssxpaegsis« «·.cijl;ss"sssel"sctj.e, sie sie)
axjich sduxch spie; szAbwesexzhejix der;Zigeitxexkxesci Stgqkemäikz
im— odegkf ihiseezcszteuxikk«trk«tkk« Ess4i).foktg keukizgichuetexixtt

Weis« edsiieses · Mo! porsfixek szgeewvhikxejxij Begszegxxuixgjdies
Eixtsendung"des«JG1’afen Kaxlnokh nie H« denKckisek Jfkjx " sndikgxzjtetidig exsachtet Whxdenj liegt
nah-ex dieses? «ii:ß«ektgeipöh» 1ichseu Missiva »i"-«es" Miedings-like«
d'er«s«ä.tkjs«noixcttigen" Atigelegenheitens wichtige· z«v«o»l»itischeldBeides-stünde« uutckzizichieheux Welches. erkkssdieseibengewesen) des ist bis jetzstszGeheimuiß der Eingetpeihzs
ten. Der Gras« soll, wie, Jaus Wien« ·«gen1eld·e·t»jp"ird,««
nach Gasteitt Igegdngen "«seii·1, 'um dein »Ka"ise«r einen»Vertrag über szdie Gesammtpolitik des Kuiserstaates
zu halten; das« -w"ütde«etn·e»;getvisse Voreii1gendnjn1»e»nk««
heitkgegenidie gegenwärtige szp·v«litisch"e» Lage, 1Ose««st"er«-«·
retrlyUngectns uns deutscher« Seite botaussfetzenH »Dje»sz"
Verleihung des schrbrtrzeit Adlerokdenssan«sen« würdeiwiedetnme Tals seine i,Aniejk»i.-n,nun"g»«s»ä·r"s kfefriedigende Llrt gelten mtissenF ntit der««es’ ihm· »ge-

» lungetij szdutchszsseinen "Vost«skr»ag« die dbwaltendesieherheitin der Beuertheilung" der xösterteichisehkujsåss
» gqkkischeiik PolitikYztkfebessikigexxg Aufsetzen Fqa dgkfs

n«1«c"u»1«"in dieser» Auszei»chttung, tvelche den! «.Ttäg»e«r..d·er""
auswärtigen« Politik Okesterreichillngatns tief! Seiten«des-Deutschen Kaisers zu Thesil»gewnrden»«ist, einen«neuen« Bewetsszfüe die ljtcndsessrseündjiickjsensz BjjziesjYytxHgszen ztpischetr den Regterungen sponsBekxlinTxindWiens
erblickend» « «»

« ««Von« der BezügltckjJ dxer "«k ist ehe« us) o lsi tki
V erhand lu ngen nritiPrettseti augenbl«i"ckl«i"ch" irrt·
V at i·c«"a n heirsehexsden Stitnniung gmeehtdefeRöinischeCiiscressedttdent des ,;He"1»z"1tbdL» Cotr.«sdiet» Mitthesilung
diißs das« zkjqukicatszSEND-nett, welches« sich« «cillaie«itg»
durch« seine. tiekftän»d9ig"ere· Haltung eine« »««·t«k»ottipie’gende.
Beachtung nerschasftizfatzjakiitlich Ebeauftragtljnostdeni setz«

feiner focialen Stelxung entsprechende» Verwendung
in·- einer der s« zu«- jenexKFeiHt nejtgegrüiideteixjH T Vatikan( E«
ftalten sszwfiuden und? diese Weise«
konitnetiks TfchaffeUZYT dass« zufaijiiijeusztktitjckjeiti
trägniffä"4de·F--«·Gutes;f tüelchesszei«"-«sdiintt««öerpääjieij3
wollte; «— gestattet« · hätstef « der? Gkliehteei«· Sein ficheres THeiiiiE
zu bieten, szfand ich ihn in· szeiiieriunsöheuretis xierudfen7Gkiegunxjxsi THE; u·"nert«varteket·e· Giüsiskksphatte Dikhs V« um
feiike gänz-e sfoiiftizjesRu·he skgesrairht.s" 7 In: fiketjerlfaftetisf
Worten uixds 3fäft-jzusajjitijeuhsiisgskes·"-«"erzc·il)·ktes·fl IesV«
wie ei pnsssgöosxssiiskue srkesiZe sscszkspikkiiisses iinziitegeksZour« Hans«Etkurzetn gekauft— und« die! - fkeudige·— Waise-Mkerst« von« seinem D·i»«en er Erfahren Ihabe ,

·— den « matt? non-»dies( WechseeIsivre-; int- rvekchektspsk z passiert-e igsekausr
hatte, T— zu« gesandt; ·-«-»,,Jch "ha"be;· fsofort Idcis TsNkotiks
siieiksvigie«zs·o»ekanlußt,ssh«ums« mirs« den- Teesseirsk a igengis
bkisck»lsi"»chs" auszahsken Fu lassen,s« fügte— er? hinfuffj zdcksxtjss
bikksskchszzü sMakiansznenss sViiteks gegangen, »Der« via-sinkt-
uüfeier«szV"e»rbindung« ganz einverftandeis tvars,s’hlase»
mich· Mariannenszu Füßen geworfen, ·sund««T-"in-" sechsWoehenkTift-«Hocbzeitx« - · -E ·. :

« Jch , "-· beglüekwünfctljtes Eichenau nochmals ! - Tauf-F
Herzlichste und""vekfuchte3sdann, ihn zu beruhige-«tc,'««i·i«1-T
den-i iclfOihnt von anderen; »gleichgiltigenI-Din"sjeit«
fprach Er» aber,- der fonst für Tsåklles Jntereffe hatte,
verhielt sich, wie eesja auch uatiiklich war, Allem;
was ich ihtn niittheilte gegenizber sehr« gleichgiltikk
und kam immer— auf das-große Ereignifezurückk
Als ich fah, dass-meine Versuche-E ihn ein wenig; das·
von eabzulskingeiky »refu«ktatlo8 feien, Egikig ich auf fein-
Thema ««e""in- und-Mr plauderten"daräber, wie« er- fein—-
zukünftiges Lelöeiiks einrichten« 7toetden- z« zufällig »— fprach
ich den Namen spderssBankanstaltsjsbei der er fiel) um—-
einen sPostetssbeworben«"-h«atte, ans« · »— H

» »Das« szhatk ich «· 'ganz Vergessen,« szrief er; ’,t,jetzt,"—
wo ich habe, was tvir zum Leben brauchen, werd»
ichmeine größte Freude, die Bewirthfchaftung mei-
nes Gntess nicht— aiifgebenzz ichsptoerde den Herren—-
für! ihrsisfreutndliitjes 3Entgegeniominen» spdanken » "und««·
möge! ein Anderer jmit den( nat-r« verfprochenens Po stötkf
glücklich« ioerdenf "«Dci8«,;Fvollt"e« ich· speigentlickspssj fvfort
thwsxrsksiggie s( vixizxiss .,wicIst-sDximic9«siegt-sites«-
Essss MO«AWPFELI"W esssedgksiiislkg

Akt; tze hn Jxahr gasu g.

Tranks-W esse-d! d« unt-weit ever! ,
Eichpssskxsfs Gebet-es«-grelesgiinåitt issåssxsskk iszsstkipktsihkkiir«ps-s«IxxIich«jEf-Spihk-k

bekannten· szkssiiseetpr · ·c·t·i·1«sznsii»·ch·en·.sp« « « « s« » J« 3 · «Hawaii-sites Sensk»eiissiisixi-k: siemisisixsgssiiiisks
dies-eiFcskpkjekxjeiiiil swkkkjkik sdjike Haudssfekjrkkkxrudji VIII; ;hdFeJ ciü8""·«d"e3n-"Blckt·tie«ric die Näsikjitifchfs öiiiis7ssEjpreirisfGfijiisckxsgixkpsaiissukivskiiidiwessseziisizsåkikttixfticnssjivsiikisssie
kiuij ksixkkessgusk nie-Hi«-hiineikssskchsksiiissskisisekzsk seiner-give«-
AirgetIT äindis Lu nsseisj3zir ssiz«e’rd"eide·iijj«- E ·-« " ««"·-T—F«» «« »· IfE »Sie herbei»XichcigssxzkrxikkjkkikesHekk Dikeeto-i,ss«kek-syziideite e Eichenixugxiekjichs ssyhei«kixth«e" vmichjs sweedeiiiiiesixxsGixc sseiiiohixkkisjxikkdiixikkfikisssexssiiiceksaknseikikgesssssizszkidyte access; erstes» stammen: ikkzfssvaukeskskhiieiis «acsossautsss»Vene- siki Jhp fresniidiikhesssukiiws ki-«-«-es!-xisks-«1Jceiik-«es"s i(s-"ki«1stks
g7ejczenko"ntnr"en"··iind bitteE Sie, überidetrsijiir zugäicsztchki
ten· Posten zij dispdir9ir7en;«« «,,YS·d, spIY Sie· Heirath-en ?««

fkkgfe « der« Dkjkkckd·ks· «« JNTJ Ydslszs T·11··"ch'«·"kch·»···?5ck3i·-«·Meiiiige thi1"n:"··sz«Habesn Sie sSrhiittej«ge»th"ii·ic, ·urn sich-den Treff« Wert· «c·cusz·a··hlen« 3-r·r··«-lass·en ?««J ·· »
» « ,,i-Jawohl,« antwortete EischekjiinsUszaber«·ich«·3 ver«-

stehe durehanss nichtz ·w·ie »F« «·

»« s «-

j »Erlauhen’·"Sie,««;»rt1itckhrach7 ihtrspdsetT DirectdrFzichivilli Ihnen eirrfaih eineik Natk)"gebenj·" den Sie«sehr zufrieden» sein. werden, befczlgt zn haben; »»C«k·e-dir« yet-den« zuverläsfig indes«allertiä«chsten-·Zeit be-
deutend » steigen ;« kaUseIiTSieF was«sps·sSie««"können.
Wenn Sie· in einiger« Zeit wieder losschlagen ·,«· wer-«der; Sie, ohne damit eineinzigesspNial an der»Vörse·gespielt zU habens Ihren «.Kxindern" ein wifkfich · bedeu-tendes Vermögenhjnteilässetikönriensst » «· «· ·«

·· Jch versnehte es, ·« ängstlich« getvdrdenx michsz ins·Mitte! zu legen; es würden aber bereits··and«ere«
Personen gemeldet-und wiimnßtenseaug wohl) rsdsekübel-zurückziehen. -- « « i » «

»»
7Wieder initeEichenau·sallein, «wandt·es"i·c»lrs9A»1Is,s 1

Mk, Um ihn davon «ab3ri«b·r»ingten,· dein« VIII· 7Bankeireetors zu splgszkgk ,«" s· swkgfgkkzs - Hietji » sinkt!- (

Verlust-« beisdiefeiss e Spkcutcktihus « fürchtete-« et? XVIII s
ich svesdigtsswaiiriskkskkskkxkkzsdukchsdsiiztsxsksg verleitet« (

sEsss psxisiixsessciicisisii -hii.isslsßsss««"s.sxsssst; us» M E
bedeutendes VerlUPLeEerFWEEiY »Als iekzjspJEitkzekkcts 8
In) such diese-i: csiiiixdseiiiigsgessssigssdrss siegt-stehst«- !

lisv zeitig«- cciisvsxzsesiiissIndessen-HistIII-s Ei? I
ist«; is« .-..-«.;;?-:-.«:«- II; « --·’ ««- « »

sapsiiuöme"st·iszjisi«·Jnsetutejiekstitkelaxciu Nigss H. Lang-VII, II«
neuem-Butten; In Walt- M- Rudplsstz Vuchhandhz in »New!- Buchcx v. Eins:
I— Sßöljnkk - if! St. Weder-Akt!rg«·c«N.·— "Mct"thissen,fl"« Kasänjkixe Brücke· LI N; :-

« . . «; « Wsxschaiuc RajchmsuzspJrendiHrHxSeaatokika Je? R. — »

Eskplg VJOPXDTESESTUEISk Osstlchicdsvz Es: iwszs Asksi
15»r;rnr»«d»e«jsod;i7iz7·p syst» 139 gegen «1-sz29 Stlnmicn an-
genotxxxnjerz., .,5I»e1;,,Jn»stizn1in»ister hat kriminchr die
Ristzljlerszzgxxszszczerqnnie Zeit so in der Hand, das; alle
tnißliebiksep Persone»13,«.«die Jmperialisjeiy die Orleaer
nisten, znixnivrszzixirxifilt alle Clericalen
des»Richi·t·e«tzstc;indes,zJoerlorerre Leute sind, Entweder»

fjetzsziz«j·ohnse«ssdkv1»citztz die« gesannnie Opposition »Mit

Dis; SslTx1,·rzk«l;z:sk2gexissez3z ojzerjoie Proscriptiouksiste
kvij«xps»lsguszcrysgejyühxt« werden; gks-fchieht.s.kctzteres, so
ijxspdjåezkgcznzxe Rxssosxjzxj hnlhe Ar·bcii.spund, der erwartete
Exsozlgsblgissss citsssz «« Welcherr»"Einflktß"aber ein theils«

lserrschendcn Picuxtei blind «

ergelxeknjr »dieznzssfriptizcsiger« Plchierstxcrnd ans Moral und
Röchf Infkäridd ·ciu,jsi"xz·i)«e·n,·tvt«jtjß, nnschwer voraus-

"i«.is«"i..7«siisispi X " "

« Der«»Pzjrise·r·»CH-rrespondetit· der ,,Tiujes««" jtheilt
eizkjszetjsitxtsesrzrediinstsTHE« ioelche er Hmiti Hrnj Gr 6 v y
süngst «sz«håbt»«hnt. s«··Gr6oy" soll dabei n. A) den

Fstnsrdreisex ins Frankreich abgelehnt
Wnhlen zn xnachen und keines

PxJFpFHano37zt1Ftreibe31,f« Ueber seine Correspondenzs
wjxrtjdeciNPaxsste stell Jst-eh« Esset) wie folgt. nasse-T
sorsochetr ««h·ciben·»;».;,Jsl)s"«hqb.e den«-Brief des Papstes
ngchruichtshexjxxtrxxssxjettzkzjdexsich werde dieses« den
nächsten Tngen thunYJch nzerpe nur sür d en Theil der
Vegjergng Hzntwortetp dein ich .bilde;" ich bin-der-

der YcrfxassnngIunds dämitp streng «-geb1·tnden«.,
« «.üZe»itiersz»Aj1sz»·tj;tjo"-rjt,sz. werde« » ich: »uicht innshin .»können,«»

e«in»"»e"»gejwiss«e" Usri«gsze"r·ix«chtijzkei»t· oder doch. jedenfalls eine«
Akis1iiss-x«;g« opzkii Standpunkte« de; szziuigkeii ans her;
ofo·kznh«eberr.» » Jnszdeszm Briefe »de«s·Pc»1s·),)stes Yfciidetszrisäjtrlich rxiixhl ein Worsider Kritik über »den« Cl ern s;
die szsPischöse «· werden vielmehr ohne sEikjschränkiing
lkelohls hiersistT die Auslnsstrng ,»" denn sicher ists
e··8;»""dtzß« der Eier-rissen« Streit begonnen hat. Erd
zei"cjte.«««o"sset»1e Feindschaft« gegen « die Rrpnblik und
warf« Tisch Ihn-springe» dein« Uutcruehkixieix des-»in
Mgi in die Arme; wäre die, Republik »Über« den
Hzcisszxissenxxexjqorsen sworden", so würde» einesznjroßeu

genowtnesir Fund szbescrnsprticht "haben.«
Ei ist·«dcih«e«r«"n-ic«l,it "z"n bekingety wenn;
gr»tjej«i,ne: HntEsPHFchFFEIdJszvergelteijde Behandlung erfahren
a.

» r ««

»; «

· « meldetdie »Corr.«iHa-LIIJFHYYZYFEIN Teslegråixjlåij aus Ader! bestätigfdie be»-«de«r»ivre·i«tete Niirchricht von einer Miß-»d»x".»e»kzlf)i»f·c«lsekn.»Admiral" Pier-re und«J·o«h"«nston in den GewäF

--·-des«bx,sts.xschst»rspxkvschx trxrkbsfüsspbtsv- Zum Bör-
ssexxsksskbkskbe ebbet-sieht» des Beitr; « ich; direkt-dieses eins«Gijchejkt·f·iizgch«ejn",«j«wsxilss ijchff VI. für· ·«siche«ks halte und«i2sx-«;«isxi;«ssss:sJ.iikis;si«grsis«-egsis«sd-sei-t isichi sei» spie! risses-tknfdisigjteszbeDir"«rtieiti"«Chtenwoirt,« daß es. meiiseinZ

;«»iv»ir·ljs3i« 9 «Bist ZEIT« kanns« znfr·"ieden· und be"--«
tüt;jigtt-r"k7iE«« f« e «;

J»·«·"J«Qa·ZJswariiekjiiftih «it"ttks"»fschlng" Eichienau «e1·uch«-·di·es«"
spzu widmen undszihnf"«"·seit·iex·it«Eängtf-n isxisrsBehebungs des eseoiuptirteni

sT)ök-«kpkt;tEfksks;»"1x»1dsteter ttsisslsitusigs bssisIsts)Sps-U«I"s4ks-2I1««
zit"-»b·e»szg"leitiein,«"iitrdtzss der"·«·h7e«·r·rfc«hettdezt» « Kälte «« nicht «« ab.-

fask U TsUi)3rsz7·-geworden," bund da«
die«bereitsiitxtts 312«s»szt31»i;"r» wieder serö sfnetsz wird;
nittßte«njstoisr"j«'nn«ss bssZflp»is«·s«««beei«lt-en,«««trrtt innerhalb fv kur-
ztsjxssstj Eises« Getreu« beben« uns-« DEETIVSITEHOEDVEIgiebåttszszitjkszbttiienzf -Z»1Inä»"·ehft«fi1«l)«reri« toir Izu dein Ban-
q1s1«»i;e»r;"j"det1sz"»«"Ei«ch«enaü"’ntit« der· Eseoeiiptirnng «·des
TreJfferZJbeauftragt«iyaitesp

» Eichenau ·""ging in die«
Bitr"eanx«lsinausFiehjertbarteteihn. in! WEIBER— ZU
ntesisttern·««iErskiiiienJibiieb7er »sehr-bange aus, Als« er
ekjdjich-«hespkzxixteiztaszkit,» Yerzäbite er mir, wihrend »wir
nachseineiit a»k«1dersen«Bankhanse, jenem, welches er
1n"«it«-’Ed,e«"tn Kaufe oder ,,Credit3« betrauen wollte, fuh-

kenjidaßiein densCassett ein so ungeheurer Andkang
geljerrfjchishabe,ssjdaß er sich evdlkch tm den Chef des
Hckzjsps habe sztoenden müssen, um die. Auszahtukxg
zijsibefchlettnigern HWas aber ganz besonders wider-«
wzixizizj«si·stj«f«sszfc"tgtei er hinzu»- »istsz dieie alberne Ma-
kiikfkji in Bureaux einzul)eizen, als wollte-man Brod
backenswttattskcht W3»kkkkch- daß die Herren Beamten
daeBrennmaterial nicht selbst bezahlen «m«üssen. Jch
Habe-Trieb· dabei jedenfalls tüchtig ·«erkältet", denn
ich«k«p"t1t1k»k" Mvektlejl Pelz· nicht ablegen « und habe ge:
fiibltz daß michj als ich wieder ins« Freie trat; ein
kalterspszSchauer· iiberiiefLL Jnzwifchen waren wjk
nn«««s,»ieie»unfeter· Fahrt angelangt und» Eichenau«
kflrz"te«sz«sa»1t6»» lfetiti"Wctsczen",-kium« von« den circa 222,000JiiIden",-d·i"e«7ibin» näzky Abzug« der dem Staate zu«
ojkcmenden"·G·e"win·ii-Skeszuär don 20 Procent nnd des
"s«i)·f»t)»ckf·dst"l·«ksz·czet«tszjcsssjfoxttästesispsiirsdier « sofortige Ait3bezab-ritkzzsp«ioak«en- ·äb»e"rgzebetisjszz«too»r·den, die erforderliche

zktkszttntericehmende Speculation zu
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sern von M a d aga skar ausgebrochen— D« VE-
fagte Telegrannn meidet, daß das englische Geschma-
der Tamatave verlassen und auf die offene See ge-
gangen sei, xkhne daß nian jedoch seine Bestimmung
kenne. edit· jzletzte Angriff von Seiten der Hovas
hatte am 4. Juli stattgefundem Diese Letzteren sind
zurückahdrängt worden. Admiral Pierre hat. von
der Jnsel Rsunion her Verstärkung verlangt und
es sind ihm zwei Compagnien NiarinkJnfanterie
zugesandt worden.«

Die kürzlich aus Hanoi oder vielmehr aus dem,
südöstlich von Hanoi einige Werst -vom Meere bele-

genen N am- D inh eingelaufene Sieges -De-
pesche hat in Paris Freude, aber auch einige
Zweifel erregt. Dieselbe lautete: »Der Oberst
Badens hat am 19. Juli mit 500 Mann aus Nam-
Diuh einen Ausfall gemacht; er hat 7 Kanonen er-
beutet und 1000 Feinde erschlagen. 11 Franzosen sind
kämpfunfähig in Folge dieses Gefechts.« Die große
Verlnstzahl der Annamiten sucht man dadurch glaublich
zu machen, daß man meint, der.Oberstlieutenant· Ba-
dens habe seinem Ausfall in Uebereinstimmung mit«
dem« Oberbefehlshaber in Tonkin, General Bouet, ge-
macht und sich bei seinem Rückzuge auf eine andere,
von Bouet abgesandte Colonie gestützh Der Oberst-
lieutenant Badens ist 1·ibrigens,« wie man erfährt,
einer der besten Ofsiciere der französischen Mart»-
J"afanterie, erst 35 Jahre alt und der jüngste Oberst-
lieutenant der französischen Armee. — » i

In Italien haben, wie die ,,Rassegna« meidet,
der Kriegsminister nnd der ,Minister der Mari-
ne von einem angesehenen höheren Mariae-Offi-
cier specielle Studien über die, auf der Insel Sar-
dinien zu errichtenden Befestigsungen an«-
stellen lassen.- Die beiden ersten Punctesder Jn-
sel,,wo Vertheidigungsiverke gebaut werden, sind die
Häfenvon Cagliari nnd Portotorres Wahrschein-
lickswird auch Sassari befestigt werden. ·

e I n l a n d.
" Privat, 23. Juli. Den We ch sel in dszer

Leitung desDorpater Lehrbezirkszeigen
zwei Allerhöchste Befehle im Ressort des Ministerium
der Volksaufklärung an, welche beide das Datum des«
14.. Juli tragen. Mittelst des ersteren wird »der
Director des juristischen Demidow-Lyceum,. Geheim-
rath K a p ustin, zum Curator des Dorpater Lehr-
bezirks ernannt; mittelst des letzteren der Curator
des- Dorpater Lehrbezirks , Senatenr Geheimrath
Baron· StackelbergJseiner Bitte gemäß, des
Amtes als Curator enthoben, unter Belassung— in der
Würde eines Senateurs. —

—-- Se». Eniineriz der Bis eh of Donat von
Riga uudeoeitqu iß, dem »rein» Wesen« zufolge,
am Montag zur R e v i sion der griechisch - ortho-
doxen Kirchspiele Livlandsabgereist «

·«

—- Am 19. Juli ist wieder ein in weiten Kreisen·
bekannter Sohn unserer Provinz« und eheuiz Jünger
unserer Hochschule in dem WirkL Staatsiiath«1)r.
meet. Theodor Ferdinand Schwanrk aus Idiessenr
Leben geschieden. Der Verstorbene lag in den Jah-
ren 1838—1844 hieselbst dem Studium der Medicin-
ob, swurde zwei Jahre hernaehzum Doctor der« Me-

erlegen. Mir war, ich muß es gestehen, abermals
einen Moment recht bang, denn wenn auch « der
Bankdirectoh der Eichenau den Rath gegegeben, ein
außerordentlicher tüchtiger und klar fehender , ;Mann«
war, so konnte er sich ja doch einmal irren pder»ei-j.
ner der an der Börse so häufigen Zufälle anstatt der
erwarteten Hausse eine Baisse bringen. Als zaber
Eichenau, nachdem es wieder eine gute Weile ge-
dauert, heiter lachend zurückkam und, indem er dem
Kutscher zurief »Zum Sacher!« mit den Worten;
»Jetzt habe ich Mariannen und den Kindern, die· sie
mir hoffentlich schenken wird, ein wirklich angeneh-
mes Leben gesichert«, zu mir in den Wagen stieg,
kam auch mir die Zuversicht wieder. Als wir uns
bei Sacher in einem ruhigen Cabinet hinter einer
bordeaux-roth schimmernden , von ehrwürdigstem
Staube iiberzogenen Flaschenbatterie verfchanzt hatten,
um das zweite Friihstuck einzunehmen, schwand An;
gesichts der strahlenden Heiterkeit und des unendli-
chen Glückes meines gnten Eichenau auch die« letzte
Besorgniß; ich gab mich ganz dem Gefühle der
Freude hin und sagte ihm mit wahrem Enthusias-
mus zu, bei seiner Hochzeit der Brautführer zu sein:

Gegen zwei Uhr fuhren wir wieder zur Börse,
um nach den Courfen zu sehen. Credit waren um
5 Gulden gestiegen und Eichenau gewann» bereits
an 22,000 Gulden! »Das ist wenigstens den Schnm
Pfetb VSU kch mit geholt habe, werth,« meinte Ei-
chenau. Dann trennten wir uns; er ging, seine
Braut zur Promenade abzuholen, ich wandte mich
wieder meinen eigenen Angelegenheiten zu. — ·

—- -- Innerhalb einer Woche waren die Actien
der Creditanstalt um mehr denn 30 Gulden« gestie-
gen, und als Eichenau endlich verkaufte, hatt; . e)
über 130,000 Gulden gewonnen.

»

Mit der fieberhaften Aufregung eines Menschen
sder zu lange an einem Glücke zweifelte, alsdaß e:

es, einmal erreicht, mit Ruhe UUd Gksichwuth zgk
nießen könnte, betrieb er die Vorbereitungen »zu»fei-
ner Verheirathung und brachte es dadurch, daß .e1

überall selbst nachsah und dieLeute aneiferte, wie er nui

konnte, wirklich zu Stande, daß Schneiderinnem Wir)
distinnen, Wäschelieferanten und all’ die anderen

dicin prosmovirt und begann sodann die Ausübung;
seines ärztlichen Berufes in Kronstadtz Anfangs als
Stadtarzi daselbst thätig-, avancirte er in derFslge
zum älteren Ordinator und zum Oberarzte des Kron-

«städter MarinwHospitals und Chef »der Medicina!-
Verwaltung des Kronstädter Hafens - -
. — Die ",,Rigasche Zeitung« führtzur Er-
klärung ihrer unrichtigen und s. Z. von uns gerügten
Angabe über dte vernieintliche Verschiedeuheit des For·
niates in der ersten und zweiten Lieserung des Werkes
über die Ergebnisse der Volkszähslung in
Liv land an, daß der ersten Lieferung ein Anhang
gefolgt sei, »der in kartographischer Darstellung die
Bevölkerung in der Stadt Riga verführte und in
seinem Format über die Dimensionen der ersten Lie-
serung des ersten Bandes weit hinausging.« Da-
mals nun sei sie, die Rig. Z» der««Ansicht gewesen,
»daß das Forinat endgiltig gewechselt"sei.« Wennunsere Cöllegin nach einem ,,Anhange«, und· dazu
einem kartograph.ischen,.zu Ansichten von endgiltigem
ForiiiakWechsel gelangt, so können wir.s·elbstredend»
Nichts dagegen einwendemszebeiifowenig wie gegen
diese Erklärung des Anlasses ihres Versehens Wenn
aber die Ri»g. Z. hierin mehr als« das, nämlich eine«
bolle R ech tfert igun g ihres ·Jrrthu«nis" erblicken
will, wie sie es· thatsächlieh thut, sokann uns Sol-
ches nur befremdeny »Ja ihrer spersien Notiz war von,
dem jetzt dazwischen geschobenen »Anhange« nicht die
leiseste Andeutung zu entdecken; vielmehr schrieb die
Rig. Z. wörtlich: »Wir.h"ätten gewünscht, daß« die
Herausgeber bei dieser Pu·blication· dasselbeFormat
zur Anwendung gebracht hätten, wie bei der Veröffent-
lichung der Zählungs-Resultate Riga's.«
Jst nun unter diesen »Zählungs-R«esultaten Rigas«
die Lieferung I des Werkes über dieVolkszählung
in Livland oder der zkartographische Anhang« zu
verstehen? «—- Unsere Rigaer Collegin scheint eine
Erleichterung gegenüber der ihr passirien ,,Leichtfertig-
keit« darin zu fühlen, daß sie nun ihrerseits uns
»recht nnverzeihlichen Leichtsinn nebst ,,Jrrthiiin«· vor-
wirfi und uns gar isn ,,Zorn« versetzt sich darstellt.
Wir können der Rig. Z. versichert» daß wir uns
nicht nur von den angedeuteten Anwandlungen ihr
gegenüber, sondern auch von ,,Leichtsinii« und »Jur-
thum« ohne irgend einen ,,2»lnhan’g«svöllig frei wissen.
Eines in Gegånbeschuldigungen zu suchenden Bal-sams für den grundlos vorgeworfenen ,«,Leichtsinii« bei-T·
darf unser Gemüth nicht; « «

« —- Die Allerhöchst niedergesetzte Commission zur
Reorganisatioii der Militär-O.uartier-Prä-
st an d en hat es, wie die «,,Nene Zeit« erfahren haben
will, für thunlich befunden, die von mehren Seiten ein-
gegangenen Gesange, die etatmäßige Quartier-Prä-
stande auf ein Jahr voraus den Cominunal-Verwal-
tungen zukommen zu lassen, in, bejahenden Sinne
zu berücksichtigem Die« "·«projecti"rte""P"ränumerando-
Zahlung soll indeß, den ,,Nowosti« zufolge, davon-s
abhängig gemacht werden, daß I) »von den "Coinmu-
nalverwaltungexiBescheinigunigen über« den» zufrieden-
stellendesiis Zustand der Kasernenibeigebracht uiids L)
die betr. Summen durch Saloggen sicheszkgestellt werden.

In gskllin haben sich, wie der ,,Fell. Anz.« mel-
det, gleichwie in Dorpat mehre Gewerbetreibendq

schästslerite dienur Herstellung« einer elegasntetxÄujk
stattung ««beitragen, rechtzeitig -»fe·rtig wurden« under
thatsächlich nach sechs Wochen heirathen ;ko.,t1n·te.- «—«Å

Fast wäre; erselbst »die Ursache einer. Perxschiebusng
der» Hochzzeihgewordenk Er hatte nämlich in dem
Troublespsptser Vorbereitungen- in» Wien »und; - - der«. Her-
Vichtttngxdes Schlosses auf dem» Gute« wohl« s« - ««sich
nach der Hochzeitsreise begeben wollte, aus »Die. Er;
kältung,» die er sich. bei der« Eincassirung des Haupt-
treffers geholt, nicht geachtetz aus-dem einfachen
Schsnupfem der mit einigen Tag-en Zimmerarrest zu
beheben gewesen wäre, war ein Bronchialkatarrh ge-
worden und er war endlich gezwungen, sicb zu— Bette
zu leg.en. Aber der Hochzeitstag rückte heran und
Eichenau verließ nach wenigen Tagen trotz der Ein-
wendungen des Arztes das Bett.wieder, da erum
Nichts in der Welt die- Hochzeit. verschieben wollte.
»Das Glück, lieber Freund, und der warme Himmel
Italiens« werden mich bald von meinem Unwohlsein
befreien: jetzt habe ich keine Zeit, krank zu sein,«
war seine Antwort auf nieine Bedenken. So wurde
er denn am festgesetzten Tage Mariannews glücklicher
Gatte. » « « ,« e , .

. . Als wir, einige intime Freunde und« ich, das
. junge Paar nach dem Südbahnhofe begleitet hatten,

sagte er uns noch, bereits im Coupe, lachend: ,,Jch
- wollte, es wäre, heute in der Kirche etwas; von der
- überslüsstgen Wärme der Bankbureaux zusspürensgw
: wesen, ich habe jämmerlich gefroren« Damkläutete
) es zum dritten«Male, ein letzter Händedruck, ein Psiff

und das junge Paar dampste Uach Süden» «
k « —-

«—— Durch lange« Wochen hörte« ichnuk durch
- Mariannens Vater, wo sich das Ehepaarszbefiudez
r direct erhielt ich leinerlei Nachkkchtetl- wunderte mich

auch nicht darüber: verliebte Hochzeitsreisendes ziehen
-«, eben Spaziergänge im» Mondenscheine oder-»Fahrten»
: im Golse von ålieapelspdem »Brivessch»rei«ben.sz»selbst an»
-« die besten Freunde« vor. Nur» einmal xxschtjeb »wir

Eiche-san ganz kurz. e: habet seinen Karg-Ich, de:
c« chronisch geworden. nszch ZWEITER Jlkchtxpkpsbtkpmmeu
r« und bat mich, über einen italienischen Arzt, der ·.ihm

wes: empfohlen. Lwokdektzssrkundkiguugpu einzuziehen
!- Jm Uebrigen« sei er viel zu glückckckd Um feine Zeit

»; wasche ihre BetheiligunganfderJGewerb»Aus-
zugesagt hatten und auch als Aussteller im.fss·A·r«isszstekll7«un«gs-K«atalogetfigurirery nachträglich von dem

« Unternehmer: zu"rülck·gezogen, so daß von den in der
Nr. 154 unseres Blattes ausgeführten Felliner Aus-
stellern thatsächlich nur 7 nachgeblieben sind.

. Wir tlmi Wulst dem »Wirulane geschrieben wird,
soll die dortige estnische G emeinde, die gegen-
wärtig ein mal monatlich von auswärtigen Predigern
geistlich bedient» wird, einen eigenen Seelsorger be-
kdarinen und zwar, ««

wie man hofft, in der Person
des Hm. K allas.

Uiga,«20 Juli. Zu der auch von uns gemelde-
ten Schließung der Rigckschen städtischen Abtheilung
der Geseklschaft zur Fürsorge für die
Gefangenen bemerkt die Rig. Z.: »Was hier-
mit gemeint worden, ist« vorläusig nicht ganz verständ-
lich. Vielleicht handeltes sich um eine Unterstel-
lang der Stadtgefängnisse unter das Gouvernements-
GefängnißspsComitöz soviel uns bekannt, ist neuer-
dingsddie Rede davdn gewesen, die Jnspection der
Stadtgefängnisse dem älteren Polizeinieister zu über-
weisen. s Aufklärung über dieseslngelegenheit werden
wohl die nächsten fTage bringen» "

» In Keim! brach, wie die dortigen Blätter berich-
ten, am Mittwoch um 11 Uhr Abends. in dem,
Lindsorsf Erbengehörigeir großen Hause an der
Ecke der Lang-Straße« und des B»·rokus-Berges im
Bodenraume Feufer aus, welches sowohl in den da-
selbst befindlichen Holzvorräthertz die zu der Metzger«-
schen Möbel-Reparatur-Werkstätte gehörten, als auch
in den Sparrwerkeii des sehrhoch gebauten Baches,
unter dern sich doppelte Bodenräume befanden, reich-
liche Nahrung fandund gefährliche Dimensionen an-
zunehmen drohte. «Dank dem energischen Eingreifen
der Feuerwehr blieb das Feuer jedoch nur auf das—-
eine Haus beschränkt, das benachbarte erlitt nur im
Dachstuhl einigen Schaden. Die im Magazin lagern-
den Möbel konnten sast sämmtlich gerettetwerdeitz
ohne daß dabei auch nur eine Spiegelscheibe zerbro-
chen wäre; das» Hausselbst dagegen hat, bedeutenden
Schaden gelitten. Das «Metzger’sche Möbelmagazinwar« für ;17«,000Rb., das »Lindsors’sche Haus für
18,»(«)00 R«bl. versichert. —- Auch diesesMal drängten

sich wiederholt M.a·rin·e-Qsficiere mit Da-
rn e n a m A r m durch die» Absperruugskette zur Feuer-
stätte hin, ohne sich im Gerspingsteii um den Protest
derOrdnungsmannschaft zu kümmern. »Diese Herren-«,
bemerkt » der ,,Rev. Beob«., ,,scheinen mit einer ge-
wissen Ostentation darthun zu wollen, daß fürsie
dieFeuerwehwOrdnung nicht exisstirh laut welcher Da-
men aufdeckt Brandplatze Nichts zu schaffen haben«-

SL Peter-strittig, 21.« Die zu den Gemeindeältesten
in tMoskau gesprochenen Kaiser-Worte haben
überall die günstigste Wirkung im Innern desReichs
ausgeübt, wo keine Jnterpretationsäkcinst ihren Sinn

szu entstellen versuchthatz Fürst Meschtscherski legt in
seinem ,,Gr»ashdanin«davo·ii ein neues Zeugniß ab. »Ich
habe« ——«schspr«eib»t er in seiner. auch· von der St. Bei.
rejrroducirteii Tagebcich-Aufzeichnirng. —,-,,eineiiAngerei·-
stens vomLandeaus dem tiefen Innern; Rußlands ge-
sehens Er erzählte mir interessante Einzelheiten darüber,
eine wie· magische und zugleichtiefe Wirkung die

mit. ssxiessehreiben zu oerbringzengsz Jchsp zog diespgee
WüeUischsUIAxiskitxIfte, die« schrie günstia waren« »ein,
dann hörte ich« czwieder Nichts«-weiter. » Endlich, kam
in»denerstenzsxagendes Mai das, junge Paar zu-
riick, um noch einige. Wochen« in Wien zu verletzen,
bevor sie; aufZspGut gingen. « » »

Jchspfand Eier-nun, seh: ichrecht aussehenir »Es:
war abgemagert, das Gesicht eingefallen und er hu-
stete beständig» wies aber. meine Besorgnisse mit der
Versicherung der Arztin Neapelhabe erklärt, es sei
Nichts» ab. — sZu Ende» dessMouats gingenszEichenau«
und- seine junge Framzkdie sich Mutter »siihlte,- auf
ihr Gut und abermals vergingen Wochen, ohne das;
ich Von ihm Nachricht» hatte, bis er eines Tages un-
erwartet bei mir eintrat. Er sah schrcckenerregend
schlecht aus und sagte mir, er sei aus dringendes
Bitten seiner Frauxxnach Wien gefahren, um Professor
Skoda übe-r seinen Zustand, der, anstatt sich zu bessern,-
sich verschlimmere, zu consultiren Da ich Professor
Skoda persbnlich kannte, begleitete ich Eichenau.« Der
berühmte Arzt untersuchte Eichenau genau. und er-
klärte dann, es werde wohl Nichts sein, er möge nur
inzwischen sich einem Regime welches er genau an-
gab, unterwerfen und in Kurzem wiederkommen»
Eichenam überglücklichmnd gänzlich beruhigt, kehrte
noch am selben Tage zu seiner Frau zurück; ich aber
erhielt bereits am folgenden Morgen einige Zeilen,
indenen mich Skoda ausserdem, sofort zu ihm zu

glommen» Jchbeeilte mich natürlich, diesem Wunsche
zussolgen, und da theilte er mir denn unumwunden
mit, daß Gichenau brustkrank geworden und— nach
menschlicher Voraussicht nischtinehr zu retten— sei. .

Tieferschüttert unterzog ich mich »der«·-«pe»iulichhekk»
Ausgabe, dieses Mariannen’s, Vater» -;-;-; ,Ei;henau’s
Aeitern waren» Beide; schon gestorben mitzutheilexx,
Dann wurden die noth-wendige»n.Maßrege»ln,ergriffen.
Wes; deswi- eveeläutig auch Mariens-» ckeoch küber

. Dis: ikvclhvjesrankheitj nicht zu nnterrirhtexz »und— ihk
e Gaste» werde enger-lieh. gegen» einen. eheenischen

- Bvestebicclkstarxhzvehaudext,z- Zg k»k2lufatzg»pps»-zsez;2p-
kesibsksMvttgtszaber war Mariannenz so. gerne man

E? »Wi- Ws Vieksichtsiixx ihkkeexsestasxp gethan
V« Wahkhekk nicht mehr zu verbergen. Die tapsere

Moskraseter »Worte St. Majestät gehabt haben. Diese
Wortes: siiijjg sit! hkstdkkfches Ereigniß; sie waren

ivunderwixrkeiidl Ueberall hat sich feste Ruhe und
Zutrauen in die Zukunft eingebürgert. Die wohl-
habenderen Bauern haben begonnen, Land zu kaufen,
da sie, wiesie sagen, jetzt wissen, daß man ihnen das
Land nicht abnehmen werde. Ueberall haben die
Bauern angefangen, einmüihiger und vertrauensvoller
zu arbeiten. Die Gutsbesitzer haben ihrerseits be-
trächtlich an Muth gewonnen; Und über diese Co—-
scheinung muß man» sich« von Herzen freuen. Sie
zeigt ja unzweifelhaft, daß Rußland zur Erreichung
des Glückes und der Ruhe ohne unberusene Wohl-«
thäter, ohne Liberale und ihre Presse, auskommen
kann; aber ohne Aeußerung einer festen Regierungs-
gewalt kann es nicht auskommen.«
«« åkspDerspBulgarisiche Minister-Präsident, Gent«-

ralkMasor Sso bo»l.e.w,. kehrt, der »Neuen Zeit«
zufolge, am 26. d. Mts. über» Wien nach Sofiazurück, und zwar begiebt er sich mit seiner Familie
auf diesen seinen Posten, worin eine weitere Wider«
legung allerg Gerüchte von seinem bevorstehenden
Rücktrit»te»»zu«erblicken ist. Unmittelbar tioch Eksplgtcx
Rückkehrszdes Minister-Präsidenten foll zur Entschei.-
dung der wichtigsten Angelegenheit, zur Wiederher-
stellung einer dauernden gesetzlichen Form der Lan-
desverwaltung, geschritten werden. Bekanntlich wird
Bulgarien gegenwärtig auf Grund der dem Fürsten
provisorisch ertheilten irußerordentlichen Vollmachten
regiert. «—

s» . . -

—- Ein Leitartikel der ,,"Neuen Zeit« erhebt« laute
Klage über das zwischen Professoren und
Studire nd en obwaltendende Verhäitniß, das
sich sehr verschlechtert habe. Die Professoren seien
einfach ,Tschinowniks« geworden, daher verständen
sie ihren Schülern nicht mehr Liebe zur Wissenschaft,
sondern höchstens Durst nach dem Diplom und guten
ExameniNummern einznklößen-. Die Lehrer hielten
ihre Schüler fern von sich, besonders die begabteren, ·

in denen sie künftige Concurrenten fürchten, sstatt
ihnen mit Rath und That wissenschaftlich zu helfen.

· — Wie der St( Bei. Z. mitgetheilt wird, ist »

jüngst in· Pawlowsk eine recht - unanständige a ntis
deutsche Demonstration in Scene gesetzt
worden. Die kais. Deutsche Sänger-Ca-
pelle aus Berlin, welche soeben in- Riga und
Redal durch ihre vollendet künstlerischen Leistungen
allgemeinen Beifall errungen, veranstaltete daselbst
ein Concertz schon beim zweiten Liede hörte man
Pfeisen und Zischen sowie die Rufe »Nsen1tzh« 2c."

und im weiteren Verlaufe des Concertes nahmen«
diese» Mißbilligungsdieußeruttgeii einen immer tumul-
tuarischeren Charakter an, so daß das Programm nur
mit Mühe durchgeführt werden konnte. Uebrigens ««

hielt sich der bessere und« weitaus größere Theil· des
Pnblicum von dieser ,,nationalen« Demonstration
durchaus fern. « « « ·

InjMostinn ist derHerzog von Ehartres,
welcher in den letzien Monaten den Süden Ruß lands
und den Kaukasus bereist hat, dieser Tage eingetrof-
fen und im ,,Slavischen Bazarf abgestiegetn

junge Frau trug denspSchlag Hmit heroischem Muthe.
Unter dem Vorwande, daß es für ihre Gesundheit
ertorderlich sei. wurde Eichenaih der; wie diemcisten
Brustlranken,, seinen Zustand sürdurchaus ungefähr-
lich hielt, bestimmhxwieder nach Jtalien zu gehen.
Dortschenkte Marianne gegen Ende« October einem
reisenden kleinen. Mädchen das Leben und dort auch
hauchte mein armer Freundin den ersten Tagen de«
Monats Februar 1874«feinen Geist aus, tief Ists-TU-
e-rt vouAllety die ihn je gekannt. .

Die junge »W»ittrv,»e ist in Italien geblieben« .SFO
hat ei»- hqhg Mission zuerst-un«- sie muß ihr: Kind.
welches vielleicht den Keim der iödtlichen Krankheit
bereits in sich trägt, dem Leben erhalten. ,- «

Jilauuig faitigen i
äliachdeny wie. gemeldet, in Riga das Epi-

taph des Bischofs Meinhard in derD om-
kirche geöffnet· word en, ist am vorigen Donnerstag
der hölzerne Schrein mit den Gebeinen. von dem
Photographen C· S chulz photographirt worden und
ebenso der Schädel, Von verschiedenen Seiten aus ge-
sehen« Auch die Grabplatte mit dem in Steinge-
hauenen Bischofsbilde ist photographisch aufgenommen
tvordenund endlich noch der sog. Studenten-Eh«-
welcher demnächst in die Seitenhalle rechts von! M«
tar versetzt werden soll; — Die Gebeine des VII-Pisis-Meinhard werden, dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge- spl F«
verständlich wieder an dem alten Ort nisixkselkstwerden, und zwarsoil der verfallene hölzerne EYWUZder sie beherbergt, in einen neuen KastM aus Leben'
holz gelegt und dann das Grabmal WIEDSIUM ge-

schlrLssenErsioädettLd as » r h » »» Aus Italien wird
dem ,,Hamb. Corr.« berichtet: All! MlUWPch VVVISIV
Woche, Morgens, entstand aUf der. RIVTMI VII!
Sampiek pcstziich eine. gigautische Wasserhvisn die« sei)mit solche: Rapivität foktbewegtq daß sie mehre »a-
deqäste in Lebensgefahr brachte. Die »Wassersäule»
hatte eine Höhe von scirca 50 Fuß und einen Durch-
messer von circa 6 Fuß. Das Gerättsch · mit den:
sie— frei; fortbewegty war wahrhaft ohxenbetäubend Die
Brandung, die sie dabei verursaehtzszriß den Marquisk
Corrado sQugrjakszggf d» Hi- »O« DE! Näh. szbtlpCkes
weit Eis: uieScee hinaus« Damm« Schicksal »wider-
fuhr einem« kleinen TKnaben , »der aber« gerettet ward.
Das Phänomcn dauerte zum.fcspl»ück- VIII? »Es-kriege M!-
nuten. —-—-—-—-
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Zur Kaiasirobhe auf Jsrhiiv
Ueber das furchtbare Erdbeben welches Tod YUD

Vernichtung über» eine der schönsten Insekt! JIAIIEUZ
gebracht hat, liegen uns in den gelte« WAMVHMFT
auswärtigen-Blättern die ersten angehsskdekekhMlks
theilungen und Betrachtungen »vor. W« Sxgavzest
unsere bisherigen Depeschen zmlachst Im« CFWCV
ansfühklicher gehaltene Telegramme er mer Blätter.

Das Ewbeben begznzz wie lerne vom 29. (17).
Juliaus Rom abgesandt« Depescbe lesagd m dem Haupt-
me d» Insel» zngzspmzseciå a, »am Sonnabend
Un; zehn Uhk Abends. Die rschutterung wurde
qucheikxNeqpel verspurt. ie ganze Insel» erscheint,
z»R» ezngkkxzukenen Depesclgen zufolge, als ein· großes
Tpdzmkkkiz die Letchetl fIUl åomSchutt begraben.
Das Leihhauky das Hote entinellaz das Tele-
gkqphenaait und Postamt, Alles ist zerstortz dagegen
blieb das Theater bei dem Erdbeben unverletz·t, ebenso
die darin befindlichen Zuschauer, obgleich die umge-
stürzten Lampen einen Theater-Brand erzeugten-
Von den vornehmen Neapolitanischen Familien«
welche in Jschia die Som merfrische genossen, findmanchefürchterlich decimirt worden, so z. B. die
Trizruiiydie ;Green, Frnsfo, Sorvillo u. f· W— Die
Deputicten.,8erbi, Fortunato und Capelli nebst Fa»-
miliexn wurdert9jgerettet. Große Noth herrscht unter
den Verwundeten und Gerettetein denn es fehlt auf
der Jnsel in Folge des Zusammensturzes der Woh-
nungen an Brod, Licht, Wasser, Arzeneieien und
Eis ff« Kkankeu-Umfchläge. Nach Neapel bringen
die sofort ausgesandten Danipfer Hunderte und aber
Hunderte non Vertvundeten und »Todten.»« Jn Neapel
sind Kirchen lund Spitjiler von den »Weil-ehren über-«
grlltt Im Pagen given dge Truppsen eline absperreiide"

et e, wei ie enge er ang tvo en Menschen»
welche« auf. Jschia Vcrwandte»besitzen,. die Dampser
zu stürmen droht« ,,Ein unbefchreiblich dumpfes
GetöseQ besagt noch ein Wolsssches Telegramm, ,,be-
gleiäetezjgicils Ertgbesilzeåiä Ja. Casamiceiolawerdüstertens
gro e? o en» a ». irmamenh überall örte man»
Stöhnen, Aechzen und Entsetzensrufe Alle; eilte dem
Meer zu, die vorhandenen Barken und Kähne wurdenvon den Fliehenden im Sturm« genommen. Neapel
selbst "«bietet einen trostlosen Anblick dar, überall sieht«man Verwundetn Die Sbitäler haben gegen den
Andrang der Bevölkerung durch militärische Wachengeschützt werden müssen« - « i «

Das Erdbeben auf Jschia erscheint nach allen
Mittheilungen, welche dar-über vorliegen, als eine
der fürchteklichsten Natur-Ereignisse unseres Jahr-hunderts. Bereits im März 1881 wurde die schöneJnselvon einem grauenhaften Erdbeben heimgesucht; Da-
mals dauerte die Erderschütterung nur sieben Se-
runden, aber dieseZeit geniigte um nahezu fünf-hundert Personen unter deTi Trümmern der einstü"r-zenden zweihundert Häuser szn « begraben. Damals
hatte am Meisten der obere Theil von Casamicciolmwo die großen Hotels und die Privat-Badeanstaltenlagen, gelitten.

Auch die Felder ringsumher waren zerstört und-
verwüsteh die Hütten «eingestürzt, dein Erdboden
gleich gemacht. Dagegen war der untere Theil, dem
Meere zu gelegen- ziemlich unversehrt geblieben; die«
gzgkeu »öffentlichen Badeanftaltensz der» Manne, das—Etablisfement del Monte«»di Niisericordim das Mili- stär-Etablisfement, die Bader von-"Mai·izi" hatten we-
nig Schadeti gelitten, die Mauern warenspszzwa;r·" ge»

geborsten,bdiebDächeg albggdeckysickaber die·se äu ie""«"waren ge- ie en "un ie en wieder«
ausbesgerif lfbsdiäsåiial schgntschdife ganzkl spStadt
und e en o. ie Hena ».»a»r en· rt aten zvö igsz set-·
ftört.zu-fei«tts" . -. " i « f E; - ’Äs

Lange Jahre hindurch war Jschia von Vergnü-
gungs-Neisenden wenig besucht Dazu trug bei,»’daß"
dieszitaljenischeRegierung diese Insel« »ei-riF-r Anzahl
derjenigen Leuten als Zwangs-DomiFil« angewiesen
hatte, welche auf Grund des Gefetzes uber die offent-
liche Sicherheit zeitweise als Mitglieder der Camorra
u. s. w. aus ihrem bisherigen Aufenthaltsorte ans-»
gewiesenfgerdken Tgnntåxwijjizähårgrtitzisdeå Jalzrezegann i a er et— «. - ZU- «

ben. Die Neapolitanische Gesellschaft machte das,
Eiland zu I seinem Sommerätlufenthaltsorte f und .es-
begann sich dort das fashionable Leben eines« Seeba- »
des zn«entroickeln. · Auch einzelne hervorragende« Per-
sönlichleiten der« röniischen vornehmen Welt wandten'
sich dorthin. Der Deutsche Botschafter v» K end e ll «

gingfaft jedes Jahr auf» einige Zeit nach» Jsrhim
Die Insel Hat ein— weitjsibeständigeres Klimg,·-s;saljss-die»k»
gefanimte umliegende Gegend. Selbst in den - Win-
termonaten sprießen dort die weißen, duftenden Blü-
kheix zwischen den goldenen Früchten der Orangen-
bältute empor. .

» s «

» ·
» So wurde Casamicciola schließlich ein sehr be-

suchter Badeorh Nahebei in einem Thalkessel strö-men aus tiefen Erdspalten die reichlichsten Thema!-
Wasser von 40 bis 50 Er. Wärme und heißeDämpfewirbeln aus diesen empor. Das Städchenbestand aus einigen größeren Häusergruppen -und
weithin zerstreut liegenden Wohnungen, die sich vom
Meere an bis zum nördlichen Abhang des Epomeo
aufwärts zogen. Gerade die betroffenen oberen Theile«wurdenwegen ihrer reinen, frischen Luft am Mei-sten von den Heilsnch«enden, wie auch von den Lust--gästen von nah und fern zur Sommerzeit bewohnt.Nicht minder verlockend wie die frische Atmosphäre
waren für die Fremden die entzückende Aussicht über
die reichen Gelände der in südticher Schönheit pran-
getfidgrii Zånsfl Egid iden Golf Cvon Neapel, der Blick«
au e net« roe da, das ap Misenum und die-

Lerneren ckfüsgenliåizisn der Umgegend von Neapel mit
ern rau en en« euv.

Die Insel ist, schreibt die Nat-Z» rein vulcani-
schenVukfprtingesz die auf ist in Fhätisgäelit geistige;neu u cane angen mi enen er egrar n,

Felder nortfowckestlich sog Fliegt-Ziel zujsYimgnb Jddiesnischkwer von s ia au em eerei er een e ne
Capri gehört dagegen dem« apulischen Kalkstein-Ge-bkkse zu« -Diese Verschiedenheit tritt sehr scharf-lia-ratterisirt in dem Aeußeren der beidenJnseln hervor;CEPTT ist eine nach allen Seiten starr aus dem Meer«
Emxvtstekgende Felsenmasse, sie ist niemals Erset-schUMWUgeU ausgesetzt gewesen; für Jschia ist derhob« Tllfffteinberg des Epomeo charalterjstischk dessenschkfkf Ssisckter Gipfel 783 Meter empor-steigt« « ,-JI

D« Epvmeo ist is der Nordwest-Ecke der Jüfkcstiegen-»ein seinen Abhange« siudeu sichßdie heimge-
XUchteU Orte» »das· reizende aus

·

denrdügeln anf-auihende Casamicciolw das impbnirendgelegene Forio

UND« LCMY welche, die-Opfet2-·.:,der furchtbaren Kata-
strophe am Sonnabend geworden sind-z« -

i Seit Jahrhunderten sind eigentlich vulcanischeErschemungens auf ver. Jnsel Jechia kiicht mehrvorgekommen, der Epomeo hatte im Jahr 1302 sei-nen letzten Ausbruch diexavamahe bahnte sich da-
mals, die Richtung nach Norden nehmend, den Weg
in das Meer in dem-sog. Arsaeinem jetzt mit Gin-ster überwuchertensund mit hohen Pinien bestandenenGebiet. Auch die anderen ets Krater haben sich seit
undenklicher Zeit nicht gerregt. — Bei dem neuesten
Unglück ist, so weit die Sache bis jetzt übersehen wer-den kann, nicht an eine directe vnlcanische Erschei-
nung zu denken; es ist vielmehr wahrscheinlich, daß
die Vorgänge, die im Jahre 1881 eine ähnliche Ka-tastrophe hervorbrachtem sich wiederholt haben» Die
vom Epomeo ausgehenden Wasser hatten in xenemJahre den Tusfboden unterwaschem es kam plotzllch
zu einer starken Senkung des Bodens, wobei eine
große Zahl Häuser zusammenstiirztem zpamals waren.
es ausschließlich die Häuser in den Thalseuxkuslxgetbdie zusammenbrachenz die Häuser aus den-z Höhenblieben unberührt, so z. B. das weltbeiannte und scht
viel Von Deutschen besucheeGasthaus Pioeola sen-
tineilik Vermuthlich hat die regnerisihe Witterung
die Zusammenstürze im Erdinneren stark gefördert.

Von der Rigaer G-e«werbe-Ausstelliiug. .
Die Vertretung der polv graphischseu«G.e--"s

wer be (Gruppe VIU ist wieder reht ·stiesmirtter-lich« aus, unserer »Ausst,e1lung» ·,a·usgesallen. - . »be-
spgnügt sich z.- Bx SsiIls-k·h«aus,Wolmear mit»»der«Ausstellung einiger Visitenkartezn . und.;Weinflaschen- -
Etiquetten des— · ««klei-nen-" sWso-lmar’fch.en.Annoncenblak-·tes, seines xåliechnungsschemas .fund noch · einiger »Klei-
nigkeiteiy die ans ein· kleines Tableau aufgeltebt
sind.- Gute·, deutlich gedruektekii sind. oft-mit aller-
liebsten TitelblätteriiversehneMusilalien siihrt uns,

;-F.«W.·»S.ee«zYen,H-Riga,,vo,r»und illusirirt uns die
Herstellung derselben durcl)»beigesügt-e,-, für den No.-
tendruck vorbereitete Metall-platten. Nebenbei sind-n
spwirsan einer, ein wenig plump gearbeiteten Papp-
säule die Druckerei-Erzeugnisse, bestehend »aus-» Blan-quetsz Asfichem Visiten- und Verlobungsskarienfs Mo-nsgrammen für Briespapier und Couvertsl in- pas-«
Esabler Ausführungvon Carl Mats chespsr»»n"e etc-us»
TWenden. Wenig Mannigfaltiges zeigenT«·-·cauchl«- die
sonst recht guten Erzeugnisse der Druckerei und
Steindruekerei von -L»i ndfo rs’ Erben aus ·Reval.
Am Vielseitigstemvong den Ausstetlern dieser Classe
hat die Stah Psche Buchdruckerei (Riga)-" ausge-
stellt. Ihre -D-ruckerei- und LithographiæErzeugnisse

, zeichnen sich durchweg durch gute, saubere Arbeit aus»
« Graben»und.Ciseleur-Arbei7ten sind

in drei Nummern vertreten, unter denen die von J.
A. Gebhar dt (Riga.) bei Weitem die hervor-
ragendsten sind. .

-
. . . .

Wie sehr bedauern wir es, wenn wir beim. Wei-
terschreiten bemerken, daß von denvielen tüchtigen
Photographen Riga’s nur ein einziger, nämliäyCarl
Schutz, ausgestellt hat; wäre doch hier gerade
die Möglichkeit vorhanden gewesen, die Arbeiten un-
ter einander szu vergleichen. —- Unter denPhotrograsphen, welche Landschaften aufnehmen, kann wohlxisoeviel wir aus der Moskauer Ausstelliunxripzu sehen.Gelegenheit hatten, »Carl Schulz tinxRußlandsüberx
tshaupt den ersten Rang beanspruchen. .Seine.sArbei-x

« ten wurdensp wiefies »n«irht""anders- zu erwarten! war,damals-mit»dem"«·ErsteTn» Preise prämiirt Auch das
Kaiser-Album, welcheslszzur Zeitso viel rvonxsich re-
den machte unt-»von welchem auch einige Bilder ausunsere: -Ausst;.e1IueH-su.. ist«-diese sind; ist ritt« diesem älte-lier entstanden» irbrauchen wohl Faun-I Jemand Jauf« diexsgroßeps 12--—-4Fuß» lange Photographie, die

gsicht Rigasks xsvorn Domkcrchthukm:i11xs, aufmerksam zu(
.mache"n: selbst« dem flüchtigsten Besuchen «de»·r» JnduzszsttiäkHccslezz wird sie nicht entgangen sein. Die Photo-graphi«e««zeigt in allen Details eine solche »Sch»iirfszeund-·Klgr·heH»x.kj-;jfoie man sie selteiis,be"i"·«sit-grossenLaiidschIstks-. holographien sieht. Mit·«7di«e"seri3 «i"icken"-
ansnRsiirkdiis ändert wir noch eine Ansicht Riga’s,, vonder Mitauer Vorstadt aus, umgeben-Aktion
zah-l«.xs-·«k·leinerer Asnsichten der hervorrYeirdtstin zBaxkrip
lichkeiten ,Riga’s,» welche« als eine sd"e»rs"h.oll»ende,tsten
Leistungen, auf« diesem« ITGebiEte »clststg,e.s,ekb·eti.sj,irdjerden
kann. Wunderschönf sirtdijjjauch nöcjh "di"e"Phöt"hgsra«-·H
phien einiger e Evoit Professor« R u s sko w» « in« «.D«ötpat"ausgestopsten Vögel. Außer den Photolithogrgphienk

g«»«);!.ichtdruckbildern, transparenten Photographien auf;
mattem Glase und Photographien« von ««Gr«usv«pen","s.
werden in letzterer Zeit irr-dem Atelier von C. Schulzssauch Einzelaufnghmen ins. «« vorzügliiher iAussiihksjTsj3ki
gemacht. Endlich wir die Besuche-Eber
Ausstellung aus» ein kleines Albumsenthaltendj ver-
schiedene slnsichten spdes »Ausstellung, aufmerksammachen, welches sitt« 50 Koppisganz preiswürdig ist;

Die von Oswald La n g e aus Libau ausgest"ell-«s
ten Photographien« in Visitenkarteni und CabinetUFormat sind «sehrssauber- und eorrect gearbeitet.

sllodienlitlr. s«

Frau Henrsette Seh midt,« geb. Fiedley -s- im71. Lebensjahre um den 18. Juli in Libarr. «

Oberarzt des. Kkonstädter Marine-Hpspitqls,
Wtrki. Staatsrsath Dr. meet. Theodor Fekdikkqkxd ·
Schw anck, 1- am 1»«9.Juli in Oranienbaum «

Baron Egbert Holtö von der Brinken,
f am 25. (13.) Juli ZU Tbvsis (Engadin.)

Ouartal-·Osficier," Tit-Rath Eduard Stelp, i·am 19. Juli in Rigm
Frau Charlotte S thirty, Verm. Buhle-its» geb,

Raum, s— im 88. Lebensjahre am 18. Juli in Rigm
Kaufmann Konstantiii åbiitrofanow W o i n o to s-ki, -s- am II. Juli in Rigak - z

» xar at c s.
Alscsßlstzsdj des Yaturtizsjeste s Jhre r M as«der Kur« aerin war am gesirigen kAbeydszejdiecå

Stadt in riblicher Weise illuminirt Hier nnWdaZZwurden auch bengalische Feuer abgebrannh -Ents- «
sprechend der Ferienstillg welche unseres; Stadt— zur s·Zeit ihr Gepräge »aufdrückt,s» herrschte» ausden Straßen-H ·—und dem Mr- tplatz"e" -e«iji««iingleich« Inseiii ««er-"« "«b"else’b·t"essz,Treiben, are nssforzrksrpxxstzsckkzgsahurichm -FH«kg«-,k».»-sp

Wie wir hören, hat das Statut des« Disrkspater Ruder-Clubs unterm 22. v. Mts die

Mjtskstkkkiile Bestätigung erlangt und dürfen wir so-—
nilt hoffen, der edle. Ruder-Sport werde nunmehr
einen kräftig-n Ausschivung auch in unserer Stadt
UKhmen. — Gegen Ende des August-Monats soll,
wie« wir» bei dieser Gelegenheit unseren Lesern mit-
thEIlEU, ein, Wettrud ern, und zwar in zwei
UEUUD erst kürzlich direct aus London hieselbst
sixlgekkvffetien Ruderböteu (Outrigget-Race-Boots)
veranstaltet werden; die betreffenden Manns-haften
machen schon-seht täglich von 6 — 8 Uhr Morgens
Uebungssahrtem um sich auf die Wettsahrt vorzu-bereiten. « " .

-ZUr Dorpatet Thierscham welchejwie
bekannt, an dem letzten Sonnabend bis Montag des
August Monats alljährlich abgehalten wird und also
Heu« Vym 27 bis 29. August dauern wird, beabsich-
Usks wie die e« -,»«Balt. Wochsch.« erfährt, der bei uns
bestens« bekannte-« .-Maschinen-Händler und s-Fabricant
Jasvbsvii aus Stockholm zwei de Laval’s cheSeparatorszen zu bringe-nd und im Betriebe vor-
ZUJUDICUY Es« wird dem Publicum dadurch Gelegen-
heit gebot-en werden, die neuesten Vervollkommnun-
gen dieser eintachsten und auf die kleinsten Dimen-
sWUSU hezxabgejhenden Milch-Entrahinungs-Centrifuge
in Augenschein zu nehmen. «

Die ,,Balt. WchschrÆ verbssentlicht in ihrer neue-sten Nummer ein Berzeichniß derjenigen Herren,
welche zdiisrch jxesiivillige Spenden« das Zustandekom-mens des« mit Tso Uvieleu Opfern! von! der . bltonomisch,.en«
SocietätdurgReführten grundlegenden« Wertes zD as
General --- siivell em e nt von Livla n d« ge-
fördert haben.k;--JinXG;anzeii finden wir 7 — Herren

ausgeführt, tvejlcheszusainmeir die Summe «v.o«n"" 790
Rbl. gespendet haben; unter-szd»eii-»k-Beitr-iigen.ragt na-
mentlich einssoxleherrdes dimxssLctispidrathes P. A. v.
Si ver säliaphinim Beträge) Evon 300 Rbl. hervor.

» Lsi t e r Trsisszfsszrh e s. s
ÄGlektrissche Zeitfragen. I.·(Die volks-

wirthschastliche B·ede»ut»ungsz;der Elek-
tricittät und das Elektro-"Monopol- von Arthur
Wille-J Dasunter dem Titel ,»,Elektrische Zeit-
frageiisztszim Verlage von A. Hart leben irr-Wien
und Leipzig erscheinende Sammelw«e«’rk«darf«sichersein,
ziixden Kreise·,u,,«-,wo man dem rastlosen Streben der

;k"ål,i;euzeit zisch Vervolltommenung Interesse entgegen-
bringt, miissiviisemer Sympathie begrüßt zu werden.
Die Elekjtrizekitäzt ist aus» dem Laboratorium des For-
schers, der siekentdeckt und erzogen hat, in das Leben
hinausg.et·reteii» und wächst in denfHänden der Tech-
nikerszueiner neuen Weltmacht heran. Mit ihr reift

reine« neue Gestaltung der gesammten menschlichen
Verhältnisse, welche durch die Unterwerfuiig der Na-
tur und diedadurch bewirkte Aenderung der wirth-
schaftlicheu Lebensbedingungen hervorgebracht wird-«
Bei diesseits-Siege über die Natur sist aber die Elek-
tricität in— Vvrderster Reihe betheiligt und ihre Ent-
wickeluiigsstnuß daher auchdie Aufmerksamkeit weiterer
als nur technischkrksKreise auf sich ziehen. Man darf
in »der- Elektricität einen neuen socialen Faktor
erblicken, dessen enorme Bedeutung dem kundigen
Auge fchonheute hervortritt. Damit ist aber die

.E1ettricität eine» »Zeitfrage.« geworden. Bis heute
» hat nundie spciale Seite der Elsektrieität neben der«
. techxiischenz nurzsehrLkümmerliche Beachtung gefunden

«·u1.id.1st Mir gelegentlich in den technischen »Ja-Inschrif-tenspbehaudeltjswsskdeiy welche jedoch dem« nicht-techni-schenfxlzublicsnms fremd bletbeitk xDnikes aber zu einemgro seen· Theile -Nich"t-Tech·niker sind, welche »vor Allemdie sociasle Bedeiitung derlsslektricität interessirh muß·essz»·di·«esen willkoinmen sein, eine besondere Darstellung
H der hierhersszgehbrigenFragen, der »Elektrischeu Zeitfra--»g.e««n«, zu»»fi«nden.s- stsDiesem Bedürfnis; zu genügen, ist»vor-liegende jUiiternehm-ejns-- best.i"muit;;:t xzvejlchsesi derEspsksstkug , Unjdl Dgststellikxiiidasllserscmit de-r«Eie.t-rricitat
in Verbindung« sstehsenden,.o»k«o·no,miichen, politischen »und
juristischen« Fra-g-enjdienen"wird; wobei als ein Grunds «
sieh;festglshakteslikrxwerden soll, das; technische-und physis-

-.kglischexsdarstellungen so ! tveittsisasls -2-mbglich" ausgik —

schlossen bleibeiimtikenn sie aber nicht vermieden wer-
»d«e»ii»sz»f,o;inen, inzszspeiner dem gebildeten Publicum »-v·er-«Dnmtellung gegeben werden. -— »Das
Unternehmen-hätte nicht günstigjer"als" Tinit dem ;--vor-.
liegenden;Werkchen-begonnen werden »kbnnen. Ueber

--d»ie·techii-ische2Bede-utung de; Elektrieität ist das Ur-
istheti siehe-n xgesallt und« siegreich« behauptetdieselsbe die
Gegenwartundsziioeh mehr« die Zukunft. - Als ierste «

EFVCSL sstellt sich seht unmittelbar das Moment auf:-»»Was«-«ist der wirthschaftliche Werth dieser Natur-
:-trast?—-i:-:-:D1ese szwichtigste. und. wohl actuellste Frage
zunfererzgzeit finden wir hier in trefflicher Weise be-akkkwvkkski »Ja Uvch mehrxlder Autor tritt mit·einemProblem uns, das berufen iltkxesinetotale Umwälzung
der Elektrotechnik hervoiziirufen mit dem Plane eines
Elektro-Monopols. Es mag Staats- und Finanz-miinnern überlassen bleiben, für dasselbe oder dagegen

saufzutreteiiz vom allgemeinen Standpuncte aus aber
sei es Jedermann empfohlen, die angenehm lesbare Ab-handlunszg eingehend zu beachteu.

s Von. derspJllustrirtenPracht-Ausgabeszvo U» . T»h-» or n e r ’ s Werken, welche, herausgegebenvon Heinrich Laube, im Verlage von SiegmundB e n s i n g e r»in. Wien und Leipzig erscheint, sinduns soeben drei neue Lieferungen,- die I5·—17., zu-gegangen. Dieselben enthalten eine Fortsetzung der
nunmehr weit» vorgerückten ,,Vermischten Gedichte«
des gottbegnadeten Sängers, darunter die EpischenFragmente. » Die Ausstattung des Werkes ist , wie
die ersten Lieferungen es versprachen, eine den Ma-
nn! Körner? durchaus wükdige get-ruhen: eine
Reihe qtlsprechendster Vignetten und Text-Jlluftra- «stibnen zieren auch die neuesten Heste J

». « Jttnniiigfaltigen « z
»

Colnmbu s’ Gebusrtso r t. Gelegent-
lieh szdzes herannahendenvierhundertjährigen Gedächk z
»in tegks dder eEntoeckuiigzAmekikass beschäftigt »Man :

"TE3·U«Ck),t.;-1iur in den Vereinigteii Staaten, sondern E
Hist. III? Pikfchiedenen Ländern-Europas mit der Frage, S
VII! · tzjtds»futiier3"liielchen- Umständen die Jubelfekek
»YiSs.E»k Ekttd·e«ckung«sbrganisirtspwerden soll. Die M- znischeäegieisüjiig gedenkt; sich-an dein· Feste »Es! HEX-
bvixsssiider.Weiåä"zu betheiiigen,"stuiiv"ss» läßt Ietzt be-
IICÜZ Zåjxsslsiiise »« und·«Biblivtheke»n-szaliesauf Chri- 9
sköhh Edlumbsziistiiiid seine Entdeckungsihat bezügliche sg
Materiäl«z"usairinseiitttagen. Dabei hat lich denn auch, ,
wieder ,,Allgemeinen Zeitung« aus Paris geschrieben

wird, herausgestellh daß Christoph Columbus seiner
Herkunft nach keineswegs Genueser, sondern
Co rse war, und das Licht der Welt auf dieser jetzt
franzöfifcheu Jnsel in dem Städtchen Ca l vi erblickte.
Der Dechant Martin Casanova zu Calvi hat in dieserBeziehung ein interessantes Werk veröffenilichh welchesan der Hand zahlreicher neu aufgefunden« Dorn:
mente nachweist, daß der große Entdecker in der Thatein Sohn dieses kleinen Städtchens gewesen ist. Jn
Frankreich, wo man natürlich nicht wenig stolz auf
diese illustre Landsmannfchaft ist, geht man bereits
mit dem Plane um, in Calvi die große internationale
Jubelfeier zu veranstalten und gleichzeitig ein Denk-
mal Christoph Columbus’ zu errichten. ·

Neues« Zorn. . . ,
London, L. August [21. Juli) Jns Unterhauseantwortete Gladstone aus eine diesbezügliche Anfrage,

das Haus werde bald Gelegenheit haben, über den«
Rückzug der englischen Truppen aus Aegypten zudiscutiren. Er hofft, Dilke werde vor dem. zum25. (13.) August beabsichtigten Schluß des Parla-
mentsim Angesicht der Möglichkeit des Auftretens«der Cholera in England, eine Bill einbringen;-
welche eine efsectivere und zuverläsfigere Action derLocalbehörden sichert. · «

Paris, 1. August (20. Juli). . Die Kammer— hatdie JustizreforwVorlage mit den Abänderungen des
Seite-is· angenommen. -

. - Cgfnmikkiolty l. August f20.-. Juli) DerKönig
besuchte anderthalb Stunden lang die Unglücksstättes
und war beim Anblick. derselben sichtlich»gerüh-rt.
Die weinende Volksmenge begrüßte den König ehrt-Z:furchtsvoll und bezeugte ihm Dank für Zdiectönigitixhe
Theilnahme. Auf den: Stadtplatze empfing denåKönig-

den Bischof von Jschia,« iwelcher einSchreiben des
Erzbischoss von» Neapel überreichte; -·L·O.er- König
dankte— demBischdf für die von. demselben bewieseneMiupthätigkeir - . «

Hilf-til, 2. August (21. Juli) Jn den letzten124 Stunden bis gestern früh 8 Uhr sind an der
Cholera gestorben: Jn Mitgamr 22, Tantah 41,·
Ziftekt 17, Mehalleh 57, Rosette"27, Schiibirn-el-Kum
46, Zagazig 35; ferner in denProvinzen Garbieh,.Ghiz·eh, Abafsieh, Galubieh "nnd Charkieh 3233 in
Alexandrien .2, Jsmailias 6 (davon Be— englische Sol-
daten)s,· Kaffrozat 19,— Menzaleh 3,»-Rhodas24, Bar-range4 und Mansurah 5 Personen. --—-Unter-«s»«d’en«englischen Truppen inHeluan und E»lwerdans--sindje 4 Todesfällespvorgekommen «

« « Trlcgraemmtr . s
der NordischenTelse g-rasphen-Age«ntur.s

islyiregyhaza Freitag« Z. August (22. Juli) Im
TiszwEszlarer Proceß ist die» Veröffentlichung des
Urtheils erfolgt: fämmtliche Angeklagte sind freige-
sprochen; zurTragung der ·Proceß-Kosteir ist der
Staat verpflichtet worden. r l « » " « ·

Lüfte, Freitag, Z. August (22. Juli).- Anläßlich
der Beendigung desjPrmazarpFestes beabsichtigt die
inuselmännische Bevölkerung in »Massen die Grab-«
stätten zu besuchen. JnFolge dessen sind die-Fried-
höfe mit britischem Militär esexzt worden, um sden
Besuch der Friekdhöfe strengstens zus verhindern.

(Während des Druckes des Blattesseingegangensj UT «

Filiria, Sonnabend, 23. jJuli. DerspMajorlit-s-sz
herr Baron Noldesp wurde im« Walde« meuchlingdz esse-Fspschossety als er hierher knarh Libau fuhr, DgzzzxYihii
begleitende· Forstwächter wurde· unerheblich "c"öntu-regen— « « e

; Zpclttii·liurg, Sonnabendzsssjz Juli; szsDerti,,Russischen sCouriFer«« istszwegerr seiner zförtgesextzfr
fchZVUchCU Richtung. die;.-Erst,e- Verwarnung ,,ert.heil·t

ivordetis - » · « ·

»Aruprl, Freitag?- ?i.«--August" (22. Juli.) »JaJsszchszia--fand»eine neue Erderschiiiterung Statt. Drei
Llienschen wurden verwundet. Der Gipfel des Epo-meo rutichte Eier-ab« · -:

· Handeln— nnd Dörsen-Uachric1)ten.
«.-Rigu, 20. Julij Die Witterung iftsjetzkxirocken

und warm. ·—s— 18 Grad Raarnurnsp S.-·W-Wtnd.Die Berichte über die Ernteaussichten lauteminiAllgemeinen zufriedenstellend leider bestäiiYgt es fikHjedoch, daß die häufiger! Gewitterregeiy wie auchHagel spin einigensGegenden den Feldernbeträchtlt-then Schadenzugefügt haben. Die· Stimnirtngspam
hiesigen Markt-e war in den letzten Tagen Tifktbedetk
tend fester, R o ggen, Platzwaare auf Basis von
120 Pftu erzielte 101 und 102 Kopg pr. Bad(
Für Schlag le i nsa at 87z vrocentige Waave
wurde 144 und 145 Kur» für 50 proceswe 120

Kop. pr. Bad. bewillign HanssaaL ist«-viel
niedriger, kleine Partien bedangen nur 1404142
Kop. pr. Bad. DassiLager scheint bald geräumt zu
sein. Hafe r ist ruhig. G erste flau. sJnH arff fanden nicht unbedeutende Umsätze gst festen
Preisen ftathfür Flachs zeigte sich keine Kguflust, «
Schiffe sit-d 1078 angekommen und 1024 ausge-
ganaern « » «»

Tecegrapljischer geirrt-Bericht
der St. Pete rsburger Börse. ·.

StkPetersburg , 21. Juli. 1883. ,
Wechfeleonrfk,. ··

London 3 Mon- äato . . . . 232842 Pf. Bis-«, Eis,Hamburg 3 » » . . . . 202073 B. 203
»

Gib.Patijs 3
« » - - - . 249 Pf. 249-«-"-, Glis.Ha1bkmperiale. . . . .

. . . 8,37 Eh. 8,39 Pf.
» Fonds- und Actien-t.5ourf-» » «

Prämien-Anleihe 1. Emission . . 21674 Eis» 21674 M·Yzramteipslnleihe Z. Emjfsivn . . 21374 Gld.s2l3I-«.,Bf.IJH Bankbtllete 1. tssmcssion .
. 96V4..,-Gld;»961-«L B:

·»- Bankbrllete b. Emission . , Max, G1p.·94s·-,,,»-Bf4576 Jnscrrpt1onen5..Serie.
. . . 9434 Gib. 9479 «·Pfand» v. Rufs. Bodenæskevite . 137172 «G1d.«1377-«;«Vr.-

ilctien der Baltischen Bahn-g . . 10784 Gier; -— BfxBerliner Börse, -i.— r
m f« g den Z. Auggst ·18.83« «« «ech Zislfigikarte das-life)r: Pensrö ktgs

- 198 M? 30 Nchspis
sWohen dato. .

.« .k— M. Jst-start.Rufs. CreditbilL [für 100 RblJ . . .·200 M. sc) Rchspf
Zendeklz für russische Werthex fest« .
, " e edaetivu verantwortlich:

It. E. Mfäkrtideifek - l Ist-nd. A. Hsfs eldlaiti

M 166. N e"u" es AD ö r p seh Te PZ«e i t-u n«g""; «1«883.



Vor: der Eeasur gestattetis ---D o ksp I tzs den 23. JUUHHF « «·

;«- 7"-"«s·"- s -«.skækkss«sskksxg-xssgp-7--Viig.kk;f-z.z»--«
«» i. -«—»««z(«

M 166. N2 ex112e.V D E» p ..t f ch «; sZ Eis-i texts-»:- g»

Die Herren studcL theoLs » » - « « »«« »» « «·

Ho e lzs - «· · t J.

m» Vo» V r ümm »« xhckben « Sendsng ««

inuche tch «»1e ergebenfte Ailzelge, daß meine große « «
die Universität verlassen.

« — « · « ··· s · « - . s Sonntu ···«·
«·

·«· 's ·
«« ··

· ·» . , . . . . » . s » - g« den 24. I.u-1c:1883,s - -s »
DVTPAO VEU TO· JUII 1883 -« « " J« · « -

«— ·- ·o 0 . ·

N. RVUMYJ v«
x.1069. · ·sSecr.: Tymbergg ·· · · · «·

»
·« « « «« »« -«·« »» Operette in 4 Arten von-· «. Cremieå

—Jks«sjs2·««·"«.28d2sTl«»z«sigFs«3;;Ji;--«Tebersxts singen-Oft(stiqsssxdssckis Ist» Ahsicihms vo«.shalbe» .uiid - dsiitsch is» E» Tre:i:ii«:iiii.Hs»Jii:sik.- »--»k:". »s«IZFETIT·J-TZYETTSEEIJZEED s:YOD««Dh.
« gierhngsatjordnungetrvon Seitejjjxess - · T'- «-

Flnanztt«l«.«nlft«erlunxs·,;(yuueakre·ixxgzszj«jzf«««:. «« « - :-·

II UkachLdUFs DEPUVWMS.UIMUCXPHIVAs« -

·

«· Zwecke? SEEUEVIIObsekaUnksspssdEßsßElDE«» -
s;)sr;Fi»3«z:«»z-Mi«i stsk«»»-is«Sturz-isun «

«nlmhmP wxmkpts er « Mitpolizeilicher-Bewrlistgung.s·sst«s
Vrennereibefitzerii als Curio-samt · Es.- D orpsatszk
für Spiritussz in der Estländischenv «

" - ««
dGoFTrnemEWAscsssvesrwaltiijsgsauf « spssnksaksgs sdsps9’sp7··7"472«"l?

· c« V« GVUILDIEIQC CIEUEHMIZCTJ ;—hcl·k·:." ·« r« - · sxss -

- auf welcher fie«f«sxk.zd,i»e.f"en« Zweckxjijjijss --·-··.-« »»·«« · » I-«"«---«-«-«?«s DIE: Y.-esp·F.-Ä"p«:-PjYe-·f9-·P-,HEFT-F
Der Livländischenu.Accjfevermal·tung. m« Yeysss »« : Eis sszjizkkzzszs ; 4I «« « 3;’g»k«":ch;:--IYISHk-U7:s’Es«»» .s« -:—-- ·-·-

· l en« e Duft-se 10 Ko e.PcrsonTsKinderhas«"«kY-V-«V3YX-9inszssisseinsqxte «« -s

»» «; «» . . « «. . »s";·:",-.,«f» »« »»

- i;

"»» i -s.«««.«:·i. s ..

- ». -«Zu Der-par. »-
» -

Anmeldungk neherkszchülexsiien
- - sps »am- 2c»..s2sxk-ek.xxiuxmt,umchxspwie nur»

gusc·····ahme·.pkäfu"g· «««.····3’ÄÄ"7 « · ·sM« 7 ·:..sz«"kuuusu«s·xs·ux«susers-»die zun- «305·1·.i-·2li«·TZlHlZTPlll··AkUctdiksz·W·nltck-«I«· YUIFVYETZKTTETVAHTUITM·H"
Nnchcxasmina den 14 Kunst; -·«·« · « s0·1«1:··’· «« ·"· ··«« «« TBCVUCICSTCUUWVEHEHUCCHY ·sz···ln· TUBVY··
Beginn des Unterrichtsgden .;»1:.6. . rl’s.·x··ekgsesp. « «·«l’···»"HeU·NosEnfeld’" EIN« FTSVBIFOSISV v·7fkk·kei-tüu·g«·cksr« srs . - Jst-«· -,-«.«-«Js

August. .· - xsssitliojkiuuuststud nuesterahwaidx keck« « »Es-U! »LSSLV -- Ä:
- . xnlkectok F· UCIIMZVUIO .Z— Oboe» ·.

...« .s He« Ll9"bstC.l-U!--«-· Insentionstarjkes glnuberrwir »die keep. -- «.:.-».,-i.s s·s«««. .··.-s.- :«: ., «»»«4."»Flis«te» kPiccvlojs «.
. . Herr Bessern. Fjkkkksg .-D»kp»s,m,4 is« Ukkxg9sgkx,ck. .w.3,1101g-Ills-0 UJIIOMIIIISYIZL · "·k’-".3.Y7«.«7Æ«"«»«"«« PUHID sc

«·· · · ·· « « ··· · · -··5« CICIXIIMS --· « - HLVV DICHTER« nochmals zur Betheiligillsn -e"«·uikordcrn« «· ·· - « .·—-«- . « ,
111 der s« om et I He r "Schjlljn· s . g» ,» »» Ins« «s«1Ig1lsUI «å;l·»s- peclslld site-by «
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Osgismt .der—sUtitcl-richt - s - WHAT« ’791’«38U:-. . . » »
»

· ««

»;
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,
Mk«- YUAUII THAT» Wckskuss· j; I - hiesigjcszs Burg-Fig»gkiiuiijdiapsovkcrpsesug

· Änmeldungen zum seminis-»Oui«·- ·

aus-der an demselben Taeh · t,-.»:werd-en rechtzeitig erheteå egspn ««

»,
: '

«»
» vom 1» August zu hjujch Nach· .J· . · .· » - « des· fusshohe» sp·kadsk««e« «»vd»nkd me«

Rzlgasciie Strasqeszdilzspo » "
Mittags von 3——s Uhr in meiner des GENIUS« mächtig« Wanst-ZU; jzspzjljek »Fmm«kk-a· « «« ·
Wohnung zu sprechen. « · Entråe 20 ·z« Person Kost-und- Logfs gegcnszlzlrtheiluux fett? ··. ·

·
,

DIsDIIIyScIUM ·· ’· Unterricht und Nachhjlfesziu du» Gyqp ». BHII ile HME D» FH, ·« C ·

«
«s

’
sAnfaiig 9 Uhr· Abends · vusiziksszusksx Neues« uuskukxuwikii «

"

-
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«. Der - szahtii ncnhxsranin andrer-n« ohne. .j.2. n,·13«. sroro «n«:e.n-l3·ck·111a». ··.?I»c·enokonxie·
innieiner höheren » » · de: Pefucssiseå Eoikcexks gestattet« «« EFU2TEUVIVMIrter »- "·"·» . » lIOPTYEUTE M) Oslmtktapiko nun en. npnrosronnrenhnhxii Haar-ost- non-Inst
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JWEFIMV «« m« AUGUST- «Å · Das· .Festcomitg;s-s HEFT?uYfilivilY»sl3·F"S3åakZgsysiinFizsxTkå» J;« e· ueoipkiqizcikkzyweae «
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«

« « Den So. Juli w. August) Was.
Wie vom vorigen Mittwoch aus Gastein ge-

meldet wird, soll Kaiser· Wilhelm nach den nun-
Ipshk festlisstellten Reife-Dispositionen morgen, am
Dinstagcz von dort abreisen, in Salzburg übernach-
ten, am darauf folgendenTage sich zum Besuche des

Kaisers und der Kaiserin von Oesterreich nach JschlVSSEVØU Undianr IS. August (29. Juli) nach Babels-
DER! öilkückkehretn —- Von verschiedenen Seiten taucht
des Gerücht TUTT- dsß auch Fürst Bismarck von
Kkssillgen aus noch Gastein besuchen werde, ja, nian
glaubt schon melden zu können, daß derselbe der
KAklMBegeguung in Jfchl beiwohnen werde. AußerVII« Fkiksteti Bismarck soll auch Feldmarschall v.
Dksssteuffeh eine Persönlichkeit, weiche bekannt-
Uch das besondere Vertrauen des Kaisers genießt,
zum Curgebrauch in Gastein erwartet werden. —

Die T« use des jaesgsteq use-stets Kasse: Wikhermss
soll, wie die Nordlx Ah. Z. wissen will, in der
zweiten Hälfte. des August stattfinden. Der Kron ·

Wink» Rudolf von Oesterreich der wird an ihnergangenen Einladung zur Beiwohnung der Taufseier-
lichkeiten Folge leisten. Das Befinden des jungen
Prinzen ist ebenso, wie das der hohen Wöchneriw
der Prinzessin Wilhelm, ein völlig besriedigeudeC

It! Böhmen begrüßen es die dortigen Deutschen
mit Genugthuung, das; der Club der böhtni-
schen Großgrundbefitzer einen Sprachen-
Antrag Kviczalcks mit allen gegen etwa vier Stim-
men abgelehnt hat, womit dieser Antrag, welcher
gegen das Deutschlerneii der czechischen Kinder ge-
richtet war, wohl auch begraben worden ist.

Achtzehnter Jahrgang.

Heute vor einer Woche maßen im britifrheu Up-
terhunfe die Conservativen und die Liberalen ernst-
haft ihre Kräfte bei der S u ezc a na l- Fr arge,
also in jener Angelegenheit, bei welcher die Toriex
dem Eabinet Gladstone die Todeswunde beizu-bringen.hofften. Gladstone erzielte nun einen sehr«
bedeutsamen Erfolg. Der conservative Führer,
Northcotq stellte den bereits angekündigten Antrag,
betreffend den Erlaß einer Adresse an die K ö-
nigin bezüglich der Suezcanal-Frage, Norwood be-
antragte dazu ein von der Regierung accepiirtes
Amendement. Zuerst-«· ergriff Sir No rthcote
das Wort. Er wolle, sagten, die Regierung zu einer
Zusage zwingen, daß-sie in keine Unterhandlungen
eintrete und keine Schritte.unternehme, durch welche
ein Monopol der Suezcanal - Gesell-s chaft anerkannt werde, welches andere Unterneh-
mungen unmöglich machen würde, eine Wasserveu
bindung zwischen dem Mittelländischen und Rothen
Meere herzu-stelle-n. Er wünsche vom Hause wo-
möglich eine klare Meinungsäußerung zu erlan-
gen, welche das Parlament der stummen Zustim-
mung zu der von mehren Mitgliedern der Regie-
rung ausgesprochenen Behauptung einheben· würde-
daß Lesseps das« ausschließliche Recht besitze, die
Landenge von Suez zu dnrchstechem Er wolle aus
dieser Frage kein Capital für die conservative Par-
tei schlagenz sein Zweck-sei nur der, England davor«
zu bewahren, daß es der französischen Eesellschaft
auf Gnade undjplngnade preisgegeben werde. —-

Norwood beantragte ein Amendement in dem
Sinne, daß das Parlament sich svollständige Ur-
th eil sfreiheit in allen Angelegenheiten wahre,
welche die Wasserverbindung der beiden Meere be-
treffen, und daß es darum jede Resolution, welche»
auf zukünftige Unterhandlungen Bezug habe, ablehne.
— Unter Beisallsbezeignngeu der liberalen« Majori-
tät des Unterhauses ergriff nach den beiden.Antrag-
stellern G la dst o n e das - Wort, un: sich zunächstgegen die jüngst von dem conservativen Lord""Salis-
bury vertretene Lehre auszusprechen, daß England
allein das Recht: zu einer Einmischung in die Suez-
Frage habe nnd daß TerritorialsRechie durch die
Interessen des Welthandels umgestoßen werden könn-
ten. Ein englischer Canal sei nur auf englischem
Gebiete möglich. Der Antrag Northcoie’s würde
das» Lessepsssche Privilegium zu einem Schatteu machen;
die Lessepsschen Ansprüche seien aber seit dem Jahre
1872 bekannt, also auch dem vorigen Eabinete be-
kannt gewesen. Ueberdies könne das Unterhaus eine
Frage nicht entscheiden, die nur von einem aeghpti-
schen oder internationalen Tribunal entschieden wer-
den könne» Endlich sei das Unierhaus durch die
Action der Regierung in keiner Weise gebunden.

Gladsione verlangt demzufolge die Verwerfnng des
Antrages Northcote’s, dessen Annahme anderen ge«
setzgebenden Körperschaften für den Versuch, über
eine Rechtsfrage zu entscheiden, nur zum fchlechten
Beispiel dienen und« die Angelegenheit verwickeln
würde. Der Antrag Northcote’s wurde schließlich
mit 282--gegen 183 Stimmen abgelehnt, das Amen-
dement Norwood’s ohne besondere Abstinnnung an-
genommen.

. Innres Euren, der Angeber in den Phöuixparb
-sz-Processen, ist von der Rache der irischen Verschwe-
Zreiien ereilt worden. Jn demselben Augenblicke, wo
er den Fuß auf das Land seyen wollte, das ihm
zur neuen Heimath werden sollte", traf ihn das tödt-
liche Geschoß des Rächers. Die Polizei hatte das
strengste Geheimuiß über die Bewegungen Carerys
bewahrt und sich redlich bemüht, durch falsche Nach-
richten das Publicum irre zu führen. Während es
hieß, daß er in Milbank untergebracht sei, fchwauun
er schoncjenseits des Aequators im Ocean und nur
zwei der höchsten Polizeibeamten —- so glaubte man
——— wußten, daß er sich an Bord des Dampfers
,,Kinfauns Custle« unter falschem Namen. und durch
die Abnahme des Bartes- nahezu unkenntlich ge-
macht, eingeschifft hatte, um in Port Elisabeth zu
meiden. Die irischen Verschwörer waren aber auf
seiner Spur. Mit Carey schiffte sich zugleich der

"Rächer der ,,irischen Märtyrer«, ein Mann Namens
zOUDonnell ein. Auf der wochenlangen Fahrt
überzengte er sich genau, daß er Carey vor sich»
hab-Hin« der Capstadt folgte erihm auf« ein ande-

res Schiff, ,,sJJee1koie«, und sue dieses» i« Port Eu-
sabeih landete, streckte er Eurer) inmitten dessen Fa-
milie mit einem Revolverschusse nieder und ließ sich
dann ruhig gefangen nehmen. -— Jn Dublin

,herrf·cht ob dieser That, wie sich denken läßt, gren-
zenloser Fabel. —- Der Vvrfall ist ganz dazu«ange-
than, von dem Fanatisncus sowohl wie von der
großen« Machtansdehniing des irischen Verfchwörek

«t"·h"u«ms" einen neuen fchlagenden Beweis abzulegen." —

Wie ein am Sonnabend nach Ausgabe unseres
Blnttes uns zugegangeues Telegracnm aus Saigon
besagte, hat die Scenerie der TonkinsAffaire eine
Aenderung erfahren: der Kaiser T nd uc ist am 20.

i« (8.) Juli gestorben und R h u d a c hat den Thron von
Anuam bestiegem Englische Qnellen melden ferner,
daß die Unterhandlungen Tricou’s der
Hoffnung nnf eine friedliche Lösung kaum noch Raum
gestatten, und gleichzeitig wird berichtet, daß in An-

nam die Franzosen sich eifrig zu einen! energischen
Schlage vorbereiten.

Italien ist selbstredend ausschließlich beherrschi
von der Trauer um das große U kxgsück auf
Jschi a; allenthalben werden Sammlungen für die

Uhu-neues« I« Insekt« Ietsittelse tu Mgas d. Lange-h. In«
aoneensBureauz in Wut: M— Rudolfs? Bnchhaudlz in Revalx Buchh I. III«
i Ströhuy in St. Petersburgx N. Mathisseiy Kaianschc Brücke JI N; is:

Was-schau: Rajchmsn isten-let, Smvakokska « N.

furchtbar Betroffenen Jnselbewohiier veranstaltet und
die allgemeine Theilnahme« sucht nach Kräften das -

schwere Unglück zu lindern. Aber auch außerhalb
Jtaliens regt es fichz so hat insbesondere der Ge-
meinderath von Wien nicht nur di·e Absetz-
dung einer Beileid-Depesche, sondern auch die Be-
willigung einer namhaften Geldspeiide für die Hinter-
bliebenen der Veruiiglückten votirt. — Inzwischen
dauert die Beängstiguiig anf dem Trümmerfelde von
Jschia fort: wie uns »am Sonnabende eine Depesche
meldete, hat dafelbst am Freitage eine a b e r m altgse
Erderschütterung stattgefunden, die nament-
lich in Forio mehre Häuser umstürztr. —- Ersten«
licher Weise dementirt Prosessor Palmieri wenig-
stens das Gerücht, daß· deinnächst auch für Neapel
ein Erdbeben zu besürchten sei. « ·

Wie man der Wienerx ,,Presse« aus Eettiuje
schreibt, soll die Hochzeit der Prinzessin Zorka
v on M o n t en e gro mit— besonderem Pomp gefeiert
werden. An 2000 Personen aus— Montenegrin Ser-
bien und Rußland würden ·E.inladunge"n" erhalten;
außer der in Venedig lebenden Wittwe -, des Fürsten
Danilo, Fürstin Darinka, würden. auch Mitglieder
der Familie Karageorgewitsch " den Festlichkeiten bei-
wohnen. » « « « « H ·

Bei »der ameriSnnifcheieReqiernug sind non
der b ritis che n« gegen die Rücksendung bon drei
irische n Emi granten Vorstellungen erhoben
worden. Jene Emigranten warenssals mittellos be-
anstandet worden, trotzdem sie. den · amerikanischen
Behörden Briefe vorgelegt, welche darthatetnszdaß
für ihr Unterkommen von einigen Freunden gesorgt
sei, auf deren Veranlassung sie aus Jrland ausge-
wandert waren. Die Angelegenheit soll eingehender
untersucht werden. » ·

«

Ueber das Ende des Zum-Königs Cetetnayo
meidet der Pietermarizburgser Correspoiident der;
,,Daily» News« weitere»Einzelheiten, welche ihm« von»
einein Augenzeugen »deseKainps-es, —«Mr. Wsktpkxd i«
Ulundi,» geliefert worden sind. Mr. Lsaltonschreibtsr
»Währe·iid des Frühstücks bemerkte ich, daßsetnex
große Streitmacht Ulundi verließ, und zwar, 7wie·"ikh«
START« für eine Jagd-Expedition. Dieselbe Yschlug
eine nördliche Richtung ein, zerstreute sich plötzlich
ostwärts, kam dann eiligst zurück und passirte die
Hauptstadt des Königs, südiich i« de: Richtung des»
reservirten Territorium fliehend. Zunächst bemerkte
ich, daß Cetetvaycks Hauptstadt brannte. Alles geschahsp Pkötzlich , daß wir unseren Augen nicht- glauben
wollten. Boten meldeten uns, daß UsiVepUDH He«
zumAngriff . schreite. Letzteres muß während s«
Nacht marschirt feinund stand dicht bei Ulundi, ehees von Cetewaycks Plänkiern entdeckt wurde. Nicht«
mehr als 30 Minuten verstriehen zwischen dem Bör-

szts c u i l l c t o u.
Kiiustliche Nur-Richter.

Vor Kurzem, schreibt die Köln. Z. in ihren ,,na-
turwissenschaftlichen PlaudereienC lief eine Notiz
durch die Zeitungen, Professor Lemftröm aus
Hxels i ng so rs habe mit Hilfe einer großen elek-
trischen Batterie auf einem Berge in Finnland ein
künstliches Nordlicht hergestellt. Die. Nachricht ist
wenigstens in so weit richtig, als man sagen kann,
der genannte Gelehrte habe ein Nordlicht künstlich
localisirt Die Wissenschaft ist durch seine Ent-
deckung auf einen Weg gewiesen, der verspricht,
daß wir der noch so räthselhaften Erscheinung
binnen Kurzem etwas näher treten werden.

Was wir bis jetzt vom Nordlicht wissen, ist ans
Weniges beschränkt. Große Nordlichter zeigen be-
kanntlich ausfallende Lichterscheinungem Man steht
am nördlichen Himmel bei guter Entwickelung einen
dunklen Kreisabschnith begrenzt von einem leuchten-
den Bogen, aus welchem helle, oftmals farbige
Strahlen emporfchieißetn Die Strahlen können auch
unabhängig von dem Kreisabschnitt austreten. Un-
ter allen Umständen fällt die Axe des Phänomens
genau oder sehr nahe in die Richtung einer frei

beweglichen Magnetnadel Die Höhe über dem Bo-
den, in der die Strahlen austretem schätzt man
auf 40——70 Meilen. Außer den genannten größe-
ren Lichterscheinungen kann auch an einzelnen Thei-
len des Himmels ein unbestimmtes Glimmen auf-
IMM- Und Beobachter im hohen Norden haben
Wahtgenommem daß ein ähnliches Glimmen von
hochgelegenen irdischen Gegenständen, wie Bergspitzen
U« DER» ausgehen kann. Bei der Untersuchung
mit dem Spektrostop zeigt sich, daß jedes wohl cha-
rakterisirte Nordlicht eine Lichtlinie von ganz« be-
stimmte! gtünlich gelber Färbung aussendeh die

nicht wohl mit einer andern zu verwechseln ist·
Wir wissen zur Zeit.nich·t,· welcher Stoff in dieser
Farbe leuchtet und unter welfhen Umständen er es
thut; die Vermuthung nur liegt nahe, daß das, was
beim Nordlicht leuchtet, einer von den, gewöhnlichen
Bestandtheilen der Atmosphäre ist; wir können
aber die Umstände, unter denen die Luft gerade
dieses Licht anssendeh künstlich nicht herstellen.· In
Fällen, wo man zweifelhaft ist, ob eine Erleuchtung
die Natur eines Nordlichts besitzt, benutzt man ihr
Verhalten im Spektrofkop als Erkennungszeichene
zeigt sie die griingelbe Linie, so hält man sie fiir
nordlichtartig.

Schon die Richtung der großen Licherscheinungen
beim Nordlichte deutet darauf, daß das Phänomen
mit ·dem Erdmagnetismus in Zusammenhang steht.Dieser zeigt sich noch viel auffallender, wenn man
eine Magnetnadel während eines Nordlichts mit ge-
nauen Hilfsmitteln beobachteh Es findet sich, daßsowohl die Richtung wie die Stärke des Erdmagne-
tismns durch die Polarlichter beträchtlich gestört wird·
Die Magnetnadel schwankt verhältnißmäßig stark hin
und her, und die Kraft, mit der sie sich nach Norden
richtet, ist raschem Wechsel unterworfen. Vor dem
Nordlichte ist diese Kraft gewöhnlich vergrößert und
geht während des Nordlichts auf ein geringeres Maßzurück. Man beobachtet sogar im mittleren und süd-
lichee Europa diese magnetischen Störungen, wenn
im höhern Norden ein Nordlicht sichtbar wird. Hum-boldt nannte das Nordlicht ein magnetisches Unge-
witter; der Name bezeichnet diesen Zusammenhang,
erklärt aberim Ubrigen Nichts. »

Der Erdmagnetismus ist seinerseits bedingt durch
elektrische Ströme, welche die Erde in der Richtung
VVU OstM nach Westen (genauer gesagt rechtwinklichzur Magnetnadeh umkreisen. Es läßt sich erwarten,daß Störungen des Erdmagnetismus mit Störungen
dieser Ströme verknüpft find. Jn der That, seit die

Erde mit einem Netzwon Telegraphendrähten um-
zogen ist, die von Station zu Station mit dem In;
nern des Bodens in Verbindung stehen, bemerkt
man, daß Nordlichter störend auf die Arbeit der Te-
legraphen wirken. Es steigen sogenannte Erdströmeaus dem Boden in die Drähte, oft in solchem Maße,
daß sie das Telegraphiren unmöglich machen.

In neuerer Zeit hat No rdenskjö ld unsere
Kenntnis; des Polarlichts um eine höchst interessante
Thatsache bereichern Er hat nämlich gefunden, daß
der magnetische Nordpol der Erde in einiger Ent-
fernung beständig von seinem fchwach leuchtenden
Ringe umgeben ist, der etwa 17 Meilenüber dem
Boden liegt und dessen Strahlnng im Spektroskop
die NördlichkLinie zeigt. Das Nordlicht ist somit
eine beständige Eigenthümlichkeit der Erde und diese
ist, streng genommen, ein immerwährend selbst leuch-tender Körper. Nur dürfte der schwache Lichtschimrner
schon vommächsten Weltkörper aus nicht mehr wahr-nehmbar sein. Es ist denkbar, daß die größerm
Nordlichter sämmtlich als vorübergehende Anfchwelluni
gez; dieses continuirlichen Nordlichts aufzufassen sind.Wir kommen nun zu Lemströiiks Beobach-tungen« Derselbe stellte zunächst die mehrfach an-
gefochtene Thatsache fest, daß das Nordlicht anch in
Gestalt eines phosphorescirenden Lichtschimmers anf-treten kann, der aus hohen Gegenständen, wie Berg-
spitzen Und -Kanten, anfliegn Jm November 1871
zeigte das Spektroskop die bezeichnete Linie nicht
bloß, wenn man es aus die umgebenden Betgfpitzeth
sondern auch, wenn man es aus nahe gelegene Gegen-
ståtlds z— B. Dächer und Schneehansem tkchkskss D«
Vevbachkek befand sich also inmitten einer ausgedEhM
ten geräuschlosen Entladung von nordlichtartigem
Charakter. Er war damals Mitglied einer Expe-
dition, welche von der sinnischen wissenschsiklkshstl GE-
sellschaft nach Lappland geschickt war, um gewisse
ans das Nord-licht bezügliche FMSSU ZU Wen. Jn

der -Voraussetzeung, daß die zu untersuchendef Erschei-nung eine elektrischeEntladung sei, « kam er— aus«« denGedanken, für die Elektricitäteine Verbindung, zwi-schen Luft und Boden herzustellen. Ztkiidiesem
Zwecke legte er auf einem Berge im Kreise ein-BAU-zahl Spitzen von feinem Kupferdraht aus, Koerbandsie durch einen Draht und führte diesen« Drahtsz2VzKilometer bstlich du·rch ein Galvanometer fJnstrusment, welches elektrische Strömungen anzeigt) und
Von da in die Erde, wo der Draht in einer Platins
scheibe endete. Das Galvanometer zeigte einen sehr
schwachen elektrischen Strom an, der von den »Spi-
tzen zur Erde ging, »und, siehe da, am Abend des-
selben Tages, wo die Vorrichtung aufgestellt war,
erschien ein Nordlichh welches mit einer senkrecht
über dem Berge stehenden Lichtsäule begann! Man
konnte leider nicht feststellem ob« die Lichtsäule
wirklich über oder bloß hinter dem Berge er-
schien; aber. spätere Beobachtungen lassen kaum einen
Zweifel daran, daß sie wirklich auf dem Berge ge.
standen habe. Jm Jahre 1882 errichtete derselbe
Bepbachtey jetzt mit größeren Mitteln ausgerüstet,
einen ähnliche« APPUM aUf dem Berge Oratunturi
in der Nähe des Städtchens Sodankhlä Währendaber der frühere Spitzentreis nur etwa zwei --Oua-
dratmeter Umfaßte, wurde jetzt eine Oberfläche vonetwa 900 Quadratmeier mit Spitzea besetztz die gut
ist-litt AUf 272 Meter hohen Pfählen standen.Sämmtliche Spitzen waren mit einem Drahte inVerbindung, der auf Telegraphenpfählen zum Fußedes Berges geführt wurde. i Dort ging der Drahtdurch ein Galvanometer und· von da in einem Brun-
nen, wo er in einer Zinkplatte endigte

Von dem ersten Tage an erschien, fastjede Nachtein gelblichweißes Lichtum den Gipfel des Deutun-
turi, während die übrigen benachbarten Berge dunkel
blieben. Lemström vergleicht die Erscheinung — mit
Flammen und sagt, sie schwankten wieslüsfiges Feuer.

M! III. Montag, den 25. Juli Es. August« l883.



matsche nnd der vollen Flucht von Cetewaycks Ar
Mee sowie der Anzündnng der ganzen Umgegend
Wir hörten nur sehr wenig· Gewehrfeuerz der Afsaga
W« hAUPklTchIkchl in Gebrauch. In der Umgegenl
winnnelte es« von Verfolgern nnd Verfolgten . . .

Diese; Angrtff war eine Repressalie für CetewahokFeldzug gegen Usibepn am 14. (2.) Juli. Später
hökks ich« Deß Cetewayo gesehen worden ,

wie e1
UTUUVT VETIEEßp begleite! von den Frauen seines Hans:
halten; später sei er verschwunden nnd von eine1
Feindesschaar verwundet worden. Die Meister

« FAUST Häuptlinge wurden erschlargettk Ein Eingehn-
rener meldete weiter, daß Cetewayo todt seh«
j··.-.sjs

Berliner Bei-se.
— « De. Berlin, 31. (19-) Juli—

Zu denjenigen Geschäftszweigerky welche seit Jah-
ren, seit dem Beginn der neuen WirthscharftIicIJeU
Aera gequält nnd bennrnhigt werden, gehört das
Versicyerungswesen. Der Reichskanzler ist
einmal in« den socialistischen Bann gerathen nnd kann
nicht« nnr nicht ans· demselben heraus, sondern ge-
räth need« immer tiefer hinein» Er liefert selbst— den
behen- Beweis für die Wahrheit der in! »Reichstage
von seinen Gegnern öster wiederholten Behauptung,
daß, zn Gunsten der Berstaatlichnng der Tabaks-
Jndnstrie von den ofsiriellen und politischen Ver-

thetdssigerns des Monopols gesagt worden sei, NO« mit
demselben: Rechte zu Gunsten der Betst-rat-

licheengx jedes beliebigen anderen Jndnstrisn oder Ge-
schäftözroeigies sagen. lasse. v » g

Dein— Reichskanzler: schwebt die Idee der V er -

sta»a,tlichung, des Vterstcherntegswefens
one; Daß« er nach den Eisenbahnen und dem Tabak
gerade: ainf das Versiicherntrgstoesen nnd nsicht etwa
ans das» Bedtderhandwerk gekommen ist, sindet seinesehr— natiirlichee Erklärung; in sein-en anderweitig-en
sntiaslen Reformplånetn Wenn man fortwährend
vner siantlicher Kranken, staatliche: Unfallz staatlicher
Jjninltditiitk nnd» staatlicher Wltersrersicheernng spricht,
schreibt nnd« hätt, dann- kommt man wie non selbst
Als: das» staatliche Versiehernnglstoesen überhaupt.

? Die General-Parole ist also, so zn sagen, ans-
giegzsehenzsp das Zxiel man-Eint. Und nnn werden- bald

schwerem. nfsttikellen Gesrhütz bald mit ofsieiösem
Kleingernehrseners bald— das ganze« als seindlich mar-
qknirtkr Bruder-Gerne; bald: wieder nur einzelne Ab:
theilnngsrn in größeren« oder kleineren Zwischenräin
ieren. gereizt, bennrnhtgsz attagnirt Da kommt: der
Redchskangzzller oder. der prenßische HandelsministerFkdskBientarck ins-i einem( Rnnidssehreibersy in welchem

szenersVersichernngsgesellschasten besehnldigt wer-
dengdaß zu hohe Prämien näherten nndl zu hohe«Distridendeir gäb-en ;. dann— enerden die Gegenseitig-
keitsisEesellsckzskrsterr giegien »die Aktiengesellschaften anf-
gzereigtzsz end-liess· werden in· den osfeeibsserr Blättern
·E«h«anrsdrii7rrbende« Gesktlslchten erzählt« von— der
Unserer-lang: dieser Jeder» jenes: Versichsernngegsesiellschafh
dnnx lanrgwierigere loen Vers-Werten. oder dessen Erben
in- dsie Stegs-e tret-bereden Process-en, mit dem deutlichen
Htntveiszg Laß alle. Asrtiengesselllscheasten es so nnd nicht
ansdersk Its-nichten« Hinterher lonnnen dann ossieidse
Nattern-». dajce man rion Reichs wegen statistische
Waldes« übel: die: verschiedenen» Gebiete des Wiens-lohe-renognwesaens siannnele , daß man wohl denen-lebst ge-

gegen die Versrchernngsgsessellschaften
vorgehen wserdez daß nran —- diese Art Notrzen ist
in legten Bett: allerdings seltener geworden, vernenths
lich» weil man in dem Plan, dass ganze» Versiche-
rnatgdldesen gns verstaatlsickxsens ein Haar· gesunden hat
«—- einex Versiaatltolsnng des Vorsteher-ungetre-
sensE denke. r

Es; brarnljt Banne hervnrgsehlobleni zu werden, daßdiese» Rdrgelsmetholrez abgesehen von allen ethischen
nnd sonstigen Bedenken , grotße positive- - Nath-
thetbes that, nnd zwar nicht ans: für die Versiichlernnsgss
grsellsrljnstenk sondern für das große Pnbslnxnnr. Dernersiichertee Theil des» Publikum wird: nerßtranischs«

- lätzt sich zu unbegrüadeten und unnützen Beschwet
« den verleiten: und —- dies gilt namentlich von de
H LEVLUEVCIsichsETkSU —- wird unuöthig beunruhigt übe
b die Zukunft der »Familie. Das nicht· versichert

Publikum wird aber durch Manöverz wie die ojbei
« ausgeführten, verlockt, im alten Sehlendriani z:
3 verharren. «

k Jch gebe gern zu, daß das Versicherungsweset
k noch viel besser sein könnte und sein sollte, als es
, ist, und gegen einen Theil der Pvlemlk gegen d«
« Versichernngsgesellschaften würde sich absolut Nichts
7 sagen lassen, wenn ihr die Absicht zu Grunde läge«
I das Publicuni auch den Versicherungsgesellschaften
- gegenüber vorsichtig zu machen. Mit demselben

Rechte, mit welchen! man den Versicherungsgeselb
- fchaften den Vorwurf macht, daß fie nicht die Vor-

theile des Publikum in erste: Reihe berücksichtigen,
sondern nur möglichst« hob-e Dividenden erzielen
wollein könnte· man den: Bäcker verwerfe-n, daß ers dass Brod nicht des Publikum wegen backt,« sondern
um daran zu verdienen und reich zu werden. Ei-
nen solchen Vorwurf könnte man den: Bäcker auch
dann nicht machen, wenn er sein Brod zu hohem
Preise verkaufte, so lange es nur Ijedem anderen
Bärker gestattet ist, billigeres Brod zu liefern. Weit
entfernt die niedrigen Prämien der Verstcherunrgk
gesellschafteu zu loben, sollte man bei den Gesell-
schaften mit. verlockend niedrigen »Prämien doppelt
vorsichtig. sein. Denn schließlich will Jeder, der sich
seine Saaten, "sein Mobiliaiy sein Leben versichert,
nicht sowohl eine niedrige Prämie bezahlen, als
sei eh e r sein, daß ev. er oder sein-e Familie» Geld er-
halten. Einen Vorwurf ist man den Versicherungös
gefellschaften erst dann zurnachen berechtigt, wenn
sie durch unsolide Mitte! hohe Dividenden erzielen
wollen. Wenn die Nordd Allg. Z. oder ein ande-res ossicibsses Blatt mit Vorliebe« Chiicanen von Ver:
sich erungsgpessellschaften gegen ihre Versiiherten oder
deren Hinterbliebenen veröffentlicht, so wäre das
nicht nur niehtzu tadeln sondern zu loben, ja
möglichst non der, ganzen Presse nachzuahmen, fallses« bei dergleichen osficiösen Veröffentlichungen sieh—-
nur nicht« darum handelte, dem privaten Versiche-
runsgsweseri üiserhaupt etnens Fußtritt zu— versehen,
statt eine gewisse Gesellschaft, die sieh eine Cis-traute,
eine Ungerechtigkeit hat zu Schulden kommen lassen,
vor aller Welt zu brsandmarken nnd» das Publicnm
speciell vor« dieser Versicherun-gsögesell«schast,l nicht
aber vor de n Versicherunigögefelisikhaften zu— warnen-

Der Stsaat ist auch niazt unfehlbar. Es? konrmen
häufig gering: Gesckzsichten an die Oeffentlichkeih mir.
der Staat dies-er Wittwe: und jener Waise die Pen-
sion verkiiuimsert oder gar vorenthalten hat. Titiel
die Menschen einmal sind, wagen sie noch immer
eher einen Proeeß gegen eine Gesellschsast als gegen
den Staat. Zudem haben die Gesellsschasfien die
Concurrenz zu fürchten. Ihnen können unliesbsasme
Verbffentiichirugsen schaden. Der Staat hat aber
keine Eoncurrenten zu fürchten, nnd wenn» er. gar!
ais Kaufmann auftritt, wird er. noch die ausblasen
til-liegen, die er als Staat« den Beamten« gegenüber,
als— seinen eigenstens Dienern und« Vertretern, weikchse
er doch, nsoch acad-ers berücksirhliibgea muß, ailsnk Ves-
sichernlngskandern innerer reach« Anstand-s- hsatxber owner-«-
wahiten suchst. i .

Eis erhält: sich: das? Eis-rüstet, der R eich sing.
werde behufs Berathunsg des d e at s eh» - sp a nis en
Vandelsvi ertrag es zuspeinser kurzen Extra-Ses-
sion einberufen werden. Wenn. er »zas»amnreutritt,
wird er sich auich mit einer Petition der« Hierein-arger
Sprttssnteressenten gegen die bekannte »Sprit-Clauszel
des? in Rede stehenden. Vertrages zu beschäftigen ha-
ben. — Da gerade jetzt so viel von Hamburg
die— Rede: ist, durften folgende. amtliche Data über
Handel; und— SchsiHfalirt dieser »ersten Seestadt Deutsohs
lxandd interessireru Im Jahre, 1882 kamen ists-B
Seesschssisfe mit 3-,030,:209 Tounienksnhsalt in Hsauris
dlurgs an, die größte Zahl seit 184»B, dar-reiner- 3604
Dampss und 2585 Segelsehisfez abgegangen find63167 Schiffe mit 3,022,027 Tonnen-Inhalt, daran
3600 Dampf: nnds 25691 Segielsichisfsn Die Zahl.

:- der angekommenen Flußfchisekdetrug 8380, die« 973
cr Million Kilo Güsder ausladen; die der abgegange-
k Fgiußfchfiffe betrug VII, Fix- die IV; Nkillioir
H Mk) ExGirter ver-laden wurden-«;- Die Eiwfuhrx Hatte—-
a— einetrjjWerth von 2025 »Milkidnen hält» wozu noch
f; 49EJY Millionen Mk. Contansteii treten; der Werth

der Ansfnhr« bselief sich auf 1645 Milliosnen Mk»
z wozu xkvch 61 Millionen Mk. Contanten hinzu
z kommen.

Z .

, « Inland f
: f Jlqkpqtz 25. »Juli. Durch das Land geht aber-
- mal-Z tiefe Erbitterung übe: eine Ykordthah die»sf an seheußlicher Verworfenheit die Attentate auf Ba-
- ren Meyendorff-Ramkau, Baron Nolcken-App«ricken

Ae. noch zu übertreffen scheint: VaroteNikolai v.
N old e, Befitzer der .Wirg-en’fchen nnd Groß-Kru-
thensschen Güter, ift nieuchlings ers ch offen wor-
den. —- Ein ansführlicheC iin einem Theile ver·
Sonna.bend-Auflage« bereits gekiirzt wiedergegebenes
Telegrnmm der ,,Nord. Tel".-2lg.s« befugt über diefens
Mord: »Der« Majtesriitsshserr Baron Nolde isst anf

der Rückkehr aus Libau zrwsifchen Krnthennnd Wir-«
gen durch zwei Schiifse getödtet worden( Die Gewehr:
lradungen beide-reden. ans grobem Schrot nnd gehe-ek-
tem Blei. Die Schüffe wurden ans einem niedri-
gen Gehölz aus einer Entfernung von 12 Schritken
abgefeueriz unds zwar der erste von rechts, der zweite
gleich dxaranf vor! links. Die Verdrecher hatt-en-
Vosrbereiiungen zum Meirde getroffen, indem- fcse die-
jenigen Strä«n»ch«er, welche« ihnen. die Aussicht versperr-
ten, anshacktetrk Der« Majorsatsherr Pol-de hsat feist-if
Wunden in den Unkerkeibs, szeinie « in— die« Brust nnd-
tnehrie Wandern in den» Arn! erhalten; der: neben ihm— i

in der Kutsche sitzende Walsdhsäter hat nur Dei-ehrte
Verdetz:11ng.en-dav«dngekragen.««—»Jenaer meidet ein-e !
Llibaner SpieeiaeiDejpefche der Pfg. Zy unterm: 227 »
Jniir ,,.Vdrggesterir Abends « wnrde Baron- Noldws I
Wir-gen. auf der« Heimfah«rt» von. Bedenke, wo er
feinen Schwer-get, den- Cnvaier Baron Staekelberfh
befsncht hie-site, meuchiinsgs erfcheffsens Es wnrdens
zwei; Fiintenfchässe abgefenserh dein denen einer« in» J
die VII-G,- ders andere» durch-W Knie in den— »«
ging. Der Tod erf.nsligie- man; zwei Stunden; Gep- 1
fehsosfeni wurde« mit gehackiem Beet« nnd Rehpefienx
—- Henies Rbxrrgeu find der« V"i»ce-Gdavern»eur Baron-
Herjki nig nnd» der: —-Hunnp«tmann Bsarosns H« o v e n ’
heerfsebbft angielsangt nnd sofort nach der. Unglsnckssg ;
Hände« nackter« gefahren. — In» der-s Stadt, we« das «
Vierdreapjen nlsbasljdss aWcgeniein« ·» bekannt geworden,
herrfehtdailfeitisgie Ansfregnnsgs ninsdrs EniridfknngR —- Wird·
es ern-ei)- hwsieixx den— rnjcfhsllosfseke »V"'ckd·ksrderits gelingen-f fiele· 1
der« ftrafewdeni GsereGrisgkeit« z» seunzxiiehen ? g i«

·· k—-1Der treu— genannte Euren-r des Dreier-reitst« f
Lehrdegidkåx Geheimrath Mdchasek K ap Treff-Ein, hast, t
wie der» »Rifih. WefDnÆ Mir-theilt, feinen« Dsisenfr im h
Ressort des Ministerinm der Vdiksanfkliärungs bereits. T
two-«.- 34 Jahren, an! September: Is49«,bego«n11en, H
geddrt alsfd zn den! ältesten und— erfahsrenfken Beamten I
dieses Reff-Iris. Seit: dein« END· war» l
Mljschnek Nikddafemitfehs Ksapeifkin Director« des« jznridk i
Wen: Ideen-m in Jsirrofflaw und zsuiglseisaf prderitlicherk 1

Profeffor des: Vdlkerrechstss an demfseldette gse- f
nannte! rwfzfifchesi Blei« begrüßt feine« Berufung ais l
Seereise-se« kenn) Don-par ais-ji folgenden« hvffnnnsgddoilien I
Worten: »Man kann« nrehi nmkiiiinz fis-Eh« darüber zrn t
freuen, daß. ein äehiker rnffifiieher Mann, der »zndecn s:
als erfahren« nnd khsiiiwisgers Esldnisinsistraisdr ixn Lehr- s

faclzszkezzzeineyziseht VVkkhSiIhEften Ruf genießt, auf den
wicMgen Posten des. Caratvrs des— III-waret— Sehk-
bezirks werden ist. Man darf hoffen, daß.Sthätigkekt der Lehranstalten im bsaittfchsen Lande
unter- der jerfahrenen und patriotischetr Leitung Mi-
chael"Nikolajewitsch’ einen den rusfifelkstqqtxichkn V«-
dürfnissen und Interessen völltg entsprechenden Cha-
rakter annehmen werde« —- Die rufsische Residesnkpresse hat sich auffälliger Weise bis hiezu absosluteReservirtheit über den Wechsel in der Leidens» des
Cnrateriunrs des Drssrpater Lehrbezirks anfertegst

«— Der Ge"uveerneur, Kammerherr J; v; Sche-
witfeh,- ist dem» 22. Juli ans. St. Petersbung nach;
Riga zurückgekehrt.

—- Anxsssxk dz Mtå ist, wsie die. RigxaeseBskätter
melden, der redidirendes Senats-we Scheint-»auch, Mk« .nasses n, mit dem. Dampfe-e- ,,Eo«nstantrn«ai"its»
Arensburg nach Riga znrüickgekehrt Ueber dessen!
Aufenthalt in ersteren-Stadt berichtet das ,,Arenrsd."
WchbslÄt Am Sonnabend, den 16. Juli langte- der
revidirende Senateuy Gehetmraths Maunass—ein, auf dem
Dauxpfer »Leander« hier an und« nahm iin der Caur-
mandanten-Straße, Haus Brechen-fett Wes-harrten.
ArifSoirnkaeke wurden im Saale des Rathhanfes
dem revidirenden Senatenr die« Glieder der· Behdjrs
den und der städtisehens Verwaltung owns-Mist; «

«— Ueber einen« Asct niiederträschtigetx Des-liest erfährt
die» Ektigx Folgendes: Mtrf dem Gute« L a rkt er n-
feej Jdecrcstskreiddepswtiszrteen v; Klott d gebären,
vvn unbekannter Händ« spseciell dktee G« r a lsrjkåstkesne
der Angehörigen des» Gutsherrn ins. emqexärendfdcr«
Wetfes geichäcrdeitwvrdenz die Kreasze anf den— Grä-
bern« ivurden denen-Irrt: and: letzteres in ganz Linnean-defi-
cirbaxer Weise hehr-Indem V H

—- Dek »·Rish. WestcM d en: entirt die Rette,
der Zeig. Z» wonach der »Bea»mte des redidiirendew
Senateurdz K o by Eins ki, Riga bereits nerWxen
habe; der genannte Herr befinde fcch nach« wde VIII«
in neige. «

« s e .
«. D« »Tai-fec- W ehstnesiss-«« taucht wieder«

auf; in diesen Tagen ist, wie die Z. s. us. Ldr
berichtet, die erste Nummer dsesk Meeres. erschienen»
In derselben verspricht: der, Redasetenr G; M ajt e- r.
das Blatt den! l. Orte-leer an regelmäßig» need«
ein mal· mischen-Hinz, erscheinen! zu lassen. «

«

» Zu Mtuuu M, wie das dritte» Blatt meidet, in.
der— Rachr non Donäctcerzötagsz auf Freitag eine große
gefüdlsdet H e n f eh eun e auf, dem Ganzes-hegt Heu- «

fichskagsse hinter der Sptechtschen Beifckysptrchkeiite n« i edsse r -s
gebrannt « «

»

Figur, M. Juli. Den: Erwarte-Erinnre. der. G e-
ine r des« A u s II« e I la n ge, berichte-n- hniefxge Bis-END,
R »von: einiges: Zkeit nor: einer« Hetrtichtloicheu Presche?fernere-rasenden! Ansjdseller die ifichrisftlrche Viert; act;

,

Eerbreitet worden, dahin» wirken Jzxxr »wes-Lenz, daß den:
jeher: Proterter der Auräkkkellttinxh St. Kais- Ochs-«
sen: Gkoßfeksecxk Werk-dieser, i« geeignet-er
Form der Dank der« Aussicht· für die Ueber-sahns- «
des Prvtertorats ktrndgxethan werde; Das Executive;
Eos-see Izu-i skrestvekaendtich sofort die gesetzes-aus
Sohrirte ergriffen, um den ansgeregitekt Gedmkkkw » ei«-
ner Verwirklichung näher zn führen; Die? Eins-
teHser haben drinne-eh« über die Fxornc der Kund ge:-
åsntngn ein-gehende BeratIYIIUH gepflogen und find end-
Lieh zum Sehtuß geko armen: Zu Ehr-en des. Protest-ors der Ausstellangz St. Kasse. »Hei» des Gkpßkzjkkgkg
Madimirz »zugleich zu dtejbendert Erinnerung an- disk;
erste allgemeine baltifche Ansstellunkxz eine. SAIT-

Dszsceimwlsisges Probe mit. dem Spekkxosckop zeigte, daß«
in« dein. Liicht die Nvskkdldichtsxsxiuje vorhanden etwas.
Das— Gwldauomeked ewiess jenes, daß. pøsidide Eleknieis

bestäsjcrdigk »aber. mit sehn: vdetändeklicheks Stårksez
von. der. Bekgyvissei in denke Boden. Erdwe- Voek den
Mußt-keu- Umyftskmtdeu der Bedbachtuetsgx ist dod Mlem
noch« zip. Xekfodihneax daß das Thematik-Mieter auf 300
KEM Hund; Die scheint« wes-WITH) W: das
Gelingen des! Versuchs-«; siie ihn »aber mit-s—-
tekbm , indem die. Drähte- diE mdk Raiuhktost über:
IRS-us— winden nnd daduxch die Jfjdliackidu verheert
gilts« Eine åhnsliche Borkichtung Winde später san-f
dem Berg: Pietarinckdcontuth etwa» 18 Ndeilen weiter»
udtdlsidhxd tmgebtachb Sie bestaud TM zweie SpWeux
Reisen» von« 80 und 320 Ouadvawcetet Fdiichez wselsche
sowohl getrennt als. zusmutnen Erd! dem Gal-
dmroemeted und de! Erde iu Vevdindjmg ges-est wer-
den Am« Los. December eeschien übe: dem

Adam-t- einee vereinzelte. NdkdlichtssssSMedon etwa Isbm
VIII! Dis-stund wurde bestimmt fcstgesjeUtk Mk II
Mk nicht häutet dem Berge« stand. Die Be:-
VVTEVMISEII denn Gakldiaudmetek zeigten» außerdem»
W DE! VIII-»Is- SdÆeIvkreiZ» eine stärkt-de Entdxcdung
lieferte, als der Hemde»

Das. ist das Wdefeutljchz was Lsetwstrdm übe!
stille» Beolfsskkllltsgttt in der Engl-THE! Zektschkift
»Ist-Ums« mWOkWIkde but. E: hat sie— uetterdrdcheu,
Wiese. Schuee iaid Räder ße vodkäkufkg zu» ichs; kkswwkkx
tm. Mk. man« »was der Beschreibung Mk, stjujp skim
Apis-M nicdB III gewöhikiichk Blwkdteis

zahUreWeu II? in der Admosphäkkk
eine« edektedfdbe d VIII-TUTTI«- fv kam die.

aus der Luft in diese Spihew einem»
oder«- aus dein Boden durch die. Spiseu iict die— Luft
en. Es Jan! need— RAE-m? Mod-
Mdllgklkk Mk- dksfkk MUSAGET) VI! EkUIkIchM

kindischen Luft und Rinden, wem» et bei
großer vor fcch geht, die« Mkkkschtsmcccgen des«

Nosnddjichtsi hervor-einst. Damit« find Mit usw— weis
entfernt von einer voWändjgsm Theorie» dies. ge:
sammt-en« Noskdkichtsd, aber. es— eiskc ist-stets sicherer:
Auhaktspuntt jäh: seminis-re Unkeksatchsxnszxzen ·: gewonnen.

- Ikktciiiwrfsiksjsiit und» Schuh.
DIE-e Rswkkvsrssastss Wahl m! der Berliner

WIIEJEIMBZUIIIBVETWM TM am Vorigen Dsinskugik statt:
gesunden, and. wurde« an: SteÆk EIN« aussweidenden
Reuters-». Gehapeiapncttkathesap Dachs-I.- jss R-ey-mø1I-sd,. füædas mit dem M« Oktober! Mgjnucnide WORK-e. Stu-
dfcenjahæ der bekåtmte ’PhiIoElox-g«s Professor A. K ist: eh
hossf zum »Bist-vom: misgniEizvzss zgewåhkth It! den
dar-ca sichi Wwsljließensdetc DEETUFIEBEWWEJEU wurde»
zum der« thapevsbogifcheu "Fa"cukbtåt kbishkrs Pkns
fiespjor PHeidsevekJ des: ConsistorisitlgRiarth Profesfsvr
KIe ins Ist, zum. Dsckwian Im: juristischen Facmlstiik
»lbkesser Gneiqys den: Geh. Justiz-END Professmr B e
n e E, zum DIE-an des: mssdiciaifchen FJIIUW cbisherBakdelsebeusss der· Geh. ÆdiseinialsRankhapi Piofewok Au:
gujt . Hsirs is» zum Dei-km dick phjwosovhdjschen
Facusjinj lbEhet Professm Schriaderjswi de: Pkofessor
disk: Botmxik Schwendener gsewähitsp .

Aus Gsttiugen Iviw gemeldet: M! Sietlc des
apdetjdoxcbenen Professor-s Lixsiszi n g» hat de! saußerokks
dentbiweProfessiok V o i gck »aus Kkoapaigssbestzg eint-en Ruf
als drittens-Wer Ptofessiosx das Lchefaw der Physsiks
und) Gsttingeu erhalten und wird demMbeu Folge.
leisten.

Mautigfalkigkk
Fjirst Bismarck in Gbttingsemh Die

Sqmkckqgkssiuwm des: HEFT Freien Preise« betschtet
ander Indessen» Gestem um 2 Uhr:

ein. zahlkeichw Publicum zum Bscchahvß so
Hei: Person bald— Hopf im» Kppf war« Da«

um E. Uhr ZU» Mit. ZUS dar» Ide-
kanudetxszSalipniWicgend W» FOR« II! du; Mitte.
Bitkd Fisch« VI» Gesksbkspdks am
hekqvgkkasfeueu Fasten. begzcävt vptck Wem-km mai-send-
Iiimmigcu Max« Du« Bisses-INDEM- strllNe
stch dem Mart vor. Jud-In» ers» daßer von: Jahr-a die Eh» gehabtMk» that«
büksecbvigcf de: »Bist-di Ost-Hagen- zu aber-suchen« De:

Fidrst erinnerte stsch dejfendg danikte freundlich? auf die
Begtktißung nnd denke-IM- lsåchelndk indem erdekc Blick
über "die Mitglieder» des» Eoeps »Hicrntc«ovdeoik« gleiåken
ließ, »webchem es: während feiner ;Sdiodi1euz—eit« in Göt-
tingen« mlgeddrte »Ich sit-Medic die altdekdnuitie Miisg
vie ich vox langen: Jahren gar-engen» habe-«
Einem Midgsxsiiede seines· alten Gar-W, dessen Gdjiichtx
vekfchiedene »S-lohmiffe"’zz«ieeten, »Die-f Fårst lächelnd»
·dte-:Wor1t»e.z:a: »Ehe drittens-M Quart, haben»
usccht III-AMI- Daiiruibemekkite des: Kanzler: »Es
find jetzk 50 Jahre, seiddjem ich niebi in. Göckiijuåctc
gewesen. Jch bade gefxeuih beim Voebeifndeen
die. alten ddekdnnten Orte der-Umgegend: R"deten, den
H-askdeuderg-, »die» Plsesse und— Weende wieder zu Wen.
Deiiden liegt ja wohl des: Hsajnbetg und nicht weit»
vom Bahnxhof »der Meer-«. »TIYIG««"«« der»Reichs:
band, der feinen: Dem! iiderasllhin ·begleidet, saß« dich!
hdtdet dem FüMeu und foIsgxte aufmerksamen Blickeo
jedes: Bejoeguug desselben. Nachdem des: Waggon des
Fkwstcn von dem Geleifes HsamcooersgEckssel auf ders-
jensige der Bedenkt: Bad-in iidekgefkchtt war, wurde. die
Unterhaltung von Seid-en des seht animjxt aussehen-
den Fkttsten fdktgefetzL Dei: Bürgermeister stell-te den
langjähriger; Senior des— Cdrps Damm-Werd« dem
Fürsten vor; der» XII-B »·oltet Herr« des Cotps feinem
jüngeren» Cerpsdru»der» freimdiidb die schüttelte;
Die anwesenden Midglciwet anderer Gdttütget Fonds!
bemerkend-· äußerte des: Fürst: »Da: sehe ich ja— weh;
die SachFe-n, Bremeasek uwd Aldszkmcnsfichweigerkc
Er dedmtevtez des: Eäckadung feines Cum-B zu dehkeus
im Jahr? k8s75 stdkdgeljadteo sojähvrigea Stiftungs-
Coamtedöt nicht: her-den folgt-w »Hu Baden, sprach» Um:
senken« Corpsbrkxxdeku Oldcsiopzs Humtäwsk und«
Wtzichncauky von dont-us er Laster-en in Bedkiw vor
SNELL-II» Rahmen: wiedekgeischey habt. ;- dkxBuegernzeddex Werke! dem Fuestkxc zwei) die— hsekziixxikstru für« eine erseht, gblckzltkljljx »« szmGgex
for-scheu bvadte er zdm »Im— »Es-W»den: den. VII WAGNER»Dich« halte— m dessen; got-Heu
STIMME· Its-Hexe: SiadtH tm· dtstfaschxsTHE? Hvchs Zu?pekches dde umiikhszude Memge mit Bo-gxtstttw wdykisad no) »der Eos-Its »Hm»
Oksskk Mob- uw vom Fett-ster- mis wikdekholteWesens-arm

·

disk» weint« fis-www www; —-

Der Kammetdreaek des Fürsten, welche: in der Nähe

apdesselbsen auf dem Pexron Wind, dküwkewi feine BUT-ims-dekung darüber auspxvgß sdcrs Fjiisisxsii swidohetp Elwpfmtg
hist-r annehmit da Holches fwst »auf keiner Srmioycülblich sei. Auchs du: ukkdkdjeäseglev
fang» des Kmtzlerz weiche sjschqniweiiesr km treu«
stkkn zeigten. waren augenscheixtcliicnli kkeuzdixxüber das Vergnügen; welches Esset-selbe« über Um« »
ins· Jseinet »Mir Hslma mater« bereitetfen
emk -- -z IF; E« Leiki r ikfchap e« Gfewbsaäp n? im- .ds·sc«k«sSchitsbcKg

Eine elektkijche Eisenbahn-» Msimd fass» de! Stifters-isvon SLM i« U; nach« Pvatkxeuski n Veizzjpim
lang, als Theil eines« gmößevkn ..«Netzes,» pTojxcHjrL
Vor Eröffumtg des! GoithwÆTmmkTB1 dekssådxkehkzwischen der Schcvejz und Jiåælsikcw EIN! uswChictvgentm über den; SpbkpsgseinPaißz die: fschivciscrischkwBnhnend end-u jeyzk isw EIN, während für dass M-italienische Chsiavegaa.s« dass: Eudpmict kein wird.
Beide Punctii sollen. durch» time« elsäktrischx Bahn» ver-
bunden werden. Dis; Entfernung. bikträgx vjock Ihm:bis St. Mvkitz c. W Werks; bis« EVEN-instit.- iexWeis-W, äarGmxzkn als; c. 1115 VIII, wol-M
die. Epynsessjvn kais. den. oben; gehst-Mag This-W. nach-geswzt way. Man» wiss» hiskbcis Dis: vowhaadgswuWwssekkjäfte auybctr machenx EtfüW dirs-I,- erw «Skteckks bissgkehegten Erwartungen-III· soll »die-IF.sübkigå This-A- ausgeführt werden; T « · » s

—-—"— Styx-Its jun! Hwssuideslc bde us. Des gsztößtew
Fosktfschrjitvess M: im: Bejtkehungsspdkarihuiuide- das Lebe»
nagst-that zu. machen: , werden: in: »ein-ist:Zejii die Pafswten der inneren» Stadt ansxchixgp Ei»Herr pflegt da zu p«-scvmeni1en, der fich dmkh einen
sssschnktenspender gkgien die Sonamstrahslkn schutzt »Im-deinst! Bulldosgg Nachfolger Hut, WEMPF TIERE«jeits dumm: Hwdshabe eines rot-Fett K r Finst-S nun Las. ehsi r m s zwischcn den» Bahnen. Jst;-
daßsp xpishxs Kiudetsichirm »Hu-mit.
Eis-www- Dik Issridxiix VIII-IN» DE» L-ss’s-wikL:Is.s-»Es-erregen. KATER« EVEN-E ANDERE-AGREE«appassaadkjiz bijmiders xwgettiwlmxeuz . DIE-im:hmkk Hmkdk vix-Ist liebst« ach-use- SownYchrcæup
Laufsc- mäwdek »den— knmiktzettkFund-Wag- Mschcn apdxuaps sitt» USE-vis-ici sahst-IMM- ,

.
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kktl xlg »iI1seLeb»e«n«zurufen, um mittellose ZHSIJUSC
VII-Gen ekkssxjsiiksszuszle in Rige ZU Unterstuztzen
und mit dem psetignisse der Reife entlassssli SJZUleV
dieses: eine WIAV im ir- Pthdlllllc
auszuzeichnecjz Die Ausführung disk« IV« ’st du«?
vorlänfige Subscription bereits skchss»»sestcgt« DE«
Gdenehmigung zu: Begründung des UQUPSUDUUIF Ulld
ZU! Ertheiluns einer MZVCHIY f« d« beste Lelstulkg
im Zeichuen und Ntodelliren soll durih Ueberra-

eimr Adresse km SQ KML Hoheit eingeholt
werden· Jnxer «Adxksse, welche eine entsprechende
künstlerische Ausstattung erhalten durfte, wird gleich-
zeitig dem erlauchtes: Protector der Dank der Anssteller
für die Uebcrnahme des Protectorats zum Ausdruck
gkhkscht werden» —- Außerdem wird noch eine an-

d» Knndgebunggeplant Einzelne Aussteller ha-
ben uiimlich·.d»ies-Absicht, St. Rats. Hoheit dem Groß-
fürsten eiiiigexVroducte ihrer Industrie zu überreichen.
So will der Ausstiller Kuschnarew, Jvhsbek
einer Tabaksfabrik in Rostow am Don, uM Dis Ek-
1aubnißsz"unch.suchen,» dem Großfürsten Pepykvsi UUV
Tal-nd eigenerzgssabrication darbringe-i zu dürfen,
Dissessendung solloon einen: Aibum mit phvkv-
graphischeti Ausnahmen aller Sehenswürdigkeiten der
Fabrik des Hm. Kuschnarew begleitet werden. Das
bezügliche Album hat der Bucghbindermeister M. B.
Heede ein Rigajinitbewährtem Geschinack angefer-
tigt. « Ferner will« Nod. S ch Iei «in Riga eine·
Collection hochfeiner Damenhandseijuhe eigener Fa-
bricatioty speciell Ifür Ihre Kaiserliche s Hoheit die
Großfürftiu »Marsia Pia tbjslow n a bestimmt, eben-»
falls xdenikhohen Paarerüber·mitte,ln. » Endlich haben
mehrejTQlussteller sichvereinigtspund hahen durch die
Zusammesnstellunsg von photographischen Abbildungen
ihrer YusstellungNPitriiien ein Alb um. geschaffen«
welches-its Begleitung« einer Adresse --Sr. Werts. Hoh-
heit dargebracht werden· soll. Die russtsche Wid-
mungsodresse ist von Hm. O. Felsko mit einem
Titelblatt, einer Ansicht von « Riga «» und den Jan--
tialen ausgestattet worden.

»

— Der Rigmsclse Superintendenh Oberpastor A.
Jentsch,» hat eine mehrwöchentliche Erholungsreise
ins-Anstand angetretem

»Hu-»Ist! Juhtiii Port-Kund! sind unter den Arbei-
ternUnruhen ausgebrochen. Zwei Arbeiter der
Cement-Fabrik, berichtet der »Rev. Beob.«, hatten
skch gegen« den Director« Dr- Lieven -ein kleines
DistipliiiaspVergehen zu Schulden kommen lassen
Und» scvurden beim Hakenrichter verklagt, leisteten aber
einer· dreimaligen Citation keine Folge, weshalb sich
derHakenrichter am 20. Juli mit vier Polizei-
foldaten nach Kunda begab, wo er die Renitenten er-
greifen und abfuhren hießx Bevor jedoch die Arre-
ttrten abgeführt werden konnten, stürzteti sich etwa«
30 Mann auf die Polizeisoldaten und liefreiten ihre
Kameraden mit Gewalhdabei erklöirendzgdeß ««si·edie-
selbenjauf »kei»neti, Fall herausgeben»würden. Ver·
geblich ermahnte der Hakenrichter diesTumultuanten
zur Ruhe, wurde sogar von Einen-Namens Nie»
lässt-er, persönlich mit Thätlichkeit bedroht, worauf
er die Fabrik! verließ, »Um sich weitere. Hilft zU
schafft-n. Am« Tage« darauf erschien er mit
der Gutspolizei abermals inder Fabrik, i wo
ein Theil der Excedenteiy welche. aus Livland
stammen, die »»Yrbeit» wieder « aufgenommen. hat-
ten. Nachdem, die; Auslieferung-» .der ·Schuldigeu
nochmals .sspverl«cin"gt-’Tkwar, sagten »die Arbeiter aus,
daß dieselben? snieljtimehr da wären; s wonach Haus-
suchungen stattfanden, «die"zur·Ergreifung»eines der
Gesuchtenz;-fü«hrten. ; Dieser erhob ein Geschrei, auf
welches hin »die anderen Arbeiter« zu Hilfe stürzten
und eine Schlägerei begannen. Die» vom Haken-

richter requirirte Gutspolizei flüchtete eilends, wäh-
rend die Excedeiiten weitereUnterstützuug Seitens
der estländischeii Arbeiter erhielten, denen gegenüber
derspHakenrichter das Feld räumenmiißtm Dr. L iev e n
aber! jtspiat bin« den» Haufen, ans welchem. ihm mehre
Steine an die Brust und den Kopf geschleudert
wurden, so daß er blutüberftrönit nach Hause gebracht »
werden niußteu Verletzt wurden ferner mit Steinen
nnd Knüttelii der Fabriksarzt Luik, der chemische
Assistent Sand. K olobow und der Neffe des Fa-
brikbesitzers, K o sanowitsch Jetzt befahl der
Hakenrichter feiner Mannschafh das Dikectiokks-Ge-
bäude zu besetzem die Läden zuschließen und vor
DE« THAT« Pvstv zu fasseu. Kaum war dies ge-
schehen, als ein starker Arbeiterhaufe schreieud und
pfeifend vor dem Hause erschien und Steine gegen
dasselbe schlendertr. ohne jedoch Schaden anznrichtens

Die Verständigeren und Besonneneren ermahnten die
Kameraden zur Ruhe, die aber. erst um 723 Uhr
Nachts hergeftellt wurde, um welche Zeit die Arbei-
ter abzogetn Am»22. Juli stellte die ganze estni-
sche Arbeiterbevölkeructg etwa 100 Bianty die Ar-
beit auf der Fabrik ein, während die Livländer ihre
Pässe zurückverlangtem um zu entweichemDie wilde,
aufgeregte Masse bedrohtedie Fabrik. —— Auf diese
Ytachricht hin wurde »vom«Gouverneur der Regie-

rungs-Rath Thie l o nach Portalkundarommandirtz
Ctjch wurden ihm die Pristawe Brisixiskh und Nie-
Väsdetj sowie 6 Gensdarnieriwllnternfficiere beige-
gedenk "Thielo hat 30Mann Untermilitärs requirirtz
Mit denen er die Ruhe wiederherzustellen hofft.
»»

St— suec-barg, 23.-Ju1si. De: drinne: des«
Jnmms Gksf Tolstoi —- so- meldet » ein gestern,
SFUUDG FUZ zUgSgangenes Telegramnk -— verläßt
M« Yllekhvchster Genehmigung für einige Zeit St.

Pskkksbutip Mit der temporären Leitung des Mi-

Ukststkum des Jnneruzist des; Gehilfefdes Vtinisters
Wirklz Geheimrath Durnow o, betraut worden.

—- Der Herzog vo«n»Eh.artres ist gestern
ans Moskau hieselbst eingetroffen. -

— MkkkelstsYkkfüguiigspdes Ministers des Innern
Vyin 21». d. ist der in Moskau erscheinenden
Zeitung ,,Rusfisch er E o»urier« in Anbetracht ·
der fortgesetzt« schädlichen Richtung dieses Blattess
dessen Auslassungen» über die bestehende staatliche
Ordnung-und der unrichtigenBeleuchtung der»That- »»

sachen aus den: bäuerlichen Leben, woraus ersichtlich»
das Bestreben hervortritt, Zwietracht und Erregung
der Gemüther hervorzurufen — die Erste Verwar-
nung ertheilt worden. s«

—- Die Sängervoni Berlinser Dom-
ch o-·r, berichtet die St. Bei. Z. unterm .21. Juli,
haben durch diegestern und vorgesterti im Pawlowsb
Vauxhall veranstalteten Concerte volle Saiisfaction
für die unliebsamen Störungen erhalten,»die»sie
ihren: ersten Auftreten in gerechtes Erstaunen
setzt haben mochten. Ihre» edle undz durihbxRVortragsweise schlug auch« beim rjussischenkIei 7i

des Publikum vonstaxidigfzduxchjjro daß retsjExffsisjf
der Sänger, obgleich der BesilJcHzJZZLrch
Wetter beeinträchtigt war, ein "gläiizei’ider«.g"er·iarint-
werden kann. Der« Beifall- war rixckhaltskoss Am
Freitage sollten die BerlinerszHerren die Ehre haben;
vor St. Maj. denkst: icserszu singen. »«

«

In jlldlitssa sinds kürzlich nicht, wenigen-als s e chs -.

hundert Pud Fische aus Astrachan als gemuß-
widrig und - schädlich wroiisiscirt und. vernichtet
worden. «« . «

«« « Zur Kataftrophc kscufsz Jsthixc «
-

« Bei dem großen Umfaiige, welchen das Erdbeben
auf Jschia hatte, fehlt »es«·z.«,Z. noch immer an» einem
einheitlichem das Unglück« in seiner ganzen · issirbße
Zusammenfaffenden Berichte und reihen wir» daher
auch heute nurmehr oder weniger selbständig fur
sich dastehende kurze Mittheiluiigen an einander.

Die Insel wurde, ineldet eine ans jRocn aufgege-
bene Depesche, durch drei· Erdstbfze , erschüttert» deren
erster von furchtbarer Gewalt-war. Unmittelbar nnch
den Erfchütterringein die von unterixdifihem Getofe
begleitet waren, erhoben sich ungeheure ·Staubwolken,
die Alles in Finsternißshüllten Ein« Iaher Schreck
betäubte alle Leute. Als die nnverletzkGeblcebenen
endlich zur Besinnung· kamen, zündeten sie, um Hilfe
herbei·iuriifen, Holzfpähne an »und eilten dann gegen

»das Meer, wo sie die Fabrzeuge im Sturme nahmen.
—- Der Anblick, den Casamicciola bot, war
ein entsetzlichen Die Straßen, in welchen Hunderte

· von Todten und Verivundeten lagen, glichen einem
Schlachtfelde. Viele der Ueberlebenden irrten, durch
die grauenhaften Ereignisse- in« Wahnsinn versehn
zwifchen den Ruinen umher. Man hörte nur das
Aechzen und Wimmern der Berwundetem »die unterdem Schatte begraben lagen. Als man zur Hilfe-
xeistungsherbeieilta boten »die"Ueberlebenden, die, vom
Schrecken bleich, am ganzen Leibe zitterten.- vou Blut
und Koth bedeckt waren» einen entfetzlichen Anblick.
—- Zahlreiche Familien« find vollständig« vernichtet)
·— Sowohlspvon Rom wie von Neapel sind . Genie-
Truppen nach der Unglüclsstätte abgegangen. In
Jschia verlangte man zuamentlich nach Arbeitern, um
die Beerdigung der— zahlreichen Leichen, welche « eine
Gefahr für die iöffentliche Gesundheit « bedeuten, zu
bewerkftelligen.. ——Wie.verlautet, wurden lchdns an
den derKatasirophe vorangegangenen Tagen mehre
von unterirdifchem Geräufche begleitete Erdstö"sie-·ver-
spürt und aus den Brunnen« schwand das Wasser«
Trog dieser erfahrungsmäßig fast als sicher anzuse-

shenden Votzeicheiseiues bevorstehenden Erdbebens
unterließen esdieBewohiier von Cafamicciolo aus
Furcht, die Flucht aller Badegäste und Vergnügungsk
reisenden herbeizuführen, irgendwelche Vorkehrungen
zutreffen. « c . ;

· TSehr auschaulich wird in einer Privat-Depesche
der Berliner .Voss. Z. der Eintritt ·der Katastrophe
geschildert. «— - « i· »

»Ich sprach«, heißt es daselbst, «soeben mit einem
deutschenLandsmann, der sammt allen auf Jschia
befindlichen Deutschen, unter denen sich auch der Di-

rector des Zoologifchen Jllfiituts zu Neapel, -Pro-
fefsor«D1-. Dohrn, befand, dem entfetzlichen Unglück.
entronnen ist. Er erzählt: Wir saßen auf einein
nach den Weinbergen sichspbffnenden Altan im««Gar-
ten, als gegen END-Uhr ein, immer stärker werdendes
Geräusch sich hören ließ, ähnlich einem Eisenbahn-
zuge, welcher über eine eiserne· Brücke fährt. Der—
Boden schwankte, ich wurde vom Stuhle geschleudert,
nnd als ich mich erholte und mechanisch nach meinem
Schute faßte, fand ich niich in Nebel, Staub und
Schutt gehüllt —- Cafaniicciola war nicht mehr. Jn
ineineni Hotel, der »Piccola Sentinella«, brannten im
hintern Theile noch die Petroleum-Lainpen, mittelst
einer solchen leuchtete ich nach dem Zimmer rneiner
Frau, die bei dem ersten Geräusche aus dem Bette»gesprungen war. Jch fand sie lebend und unverletzhwir campirten in der Nacht im Garten. Vergebens
versuchte ich eine unglückliche Amcrikanerim deren
Beine von einem auf sie geftürzten Fels zerschmettertwaren, von diesem zu befreien; ineine Kräfte reichteunicht; entsetzlich tönten die Hilferufe der Jammernden
dutch die Nacht. Um 1072 Uhr ging das erste SchiffUafh NSOPEH UM Hilfe zu holen, die prompt eintraf.

» Die Ausbxuche derVerzweiflung einerseits und da-
zlplfcheu die Fteudeiitufe sich Wiederfindender anderer-
seits sind unbeschreiblich Ich fchätze die Verluste aufTausende von. Menschenleben. Nicht blos verschüttet
UND erschlagen wurden die Unigekommenety Viele
wurden auch von den« aus den Erdjpalten aufsteigen-
den Schwefeldampfen erstickt, »Die Ursache scheiut

« Mk! eher eine Bodensenkuug als ein Erdbeben zu sein. —

Die— »Maniifkhaf-ten eines -iGensdarmeriæCommandos
sindzsamnitlichs erschlagen; 724 Kinder einer Heilan-ßglk sind todt-i- Necisfelffspwelches auf-Jschia Villegs
giatur zu halten pflegte, bist ·in tiefster Trauer.

sDainpfer brkngen fortwährend Todte und Verwundete.
Der Hilfsdienst war anfänglich etwas angeordnet,
Jetzt ist er besser; Ueber- 100 Aerzteg viele fkkpmme
Schwestern, sowie Militär zum— Abräumen sind nach
der Unglücksstätte hinüberbefbrdett

Eafa nii cciola kann, wie der »Pol. CorresM I
berichtet wird, als für immer vernichtet an- i
gesehen- werden. Die Nuinen der Häuset bildet! 7
wahre Berge und die Ortschaften in der Umgebung ·
von ECasaniicciola erscheinen als ungeheure Trum- i
merhaiiftzn Jn Cafamicciola ist, da die Straßen Iverschüttet find, eine Orieutiruiig unmöglich. —Man -
hofft, duß die "Bergung und Besiattiing der Todten 1
Tnszweigixagen beendet sein wird. Die herzzerreißeip
den Scenen, weiche sich in Casamicciola abspielen,
können unmöglich beschrieben werden; Jn das tra-
gisgeszxSchauspiel niengten sich jedoch auch manche
grozteske Episoden So haben sich Schauspieler m
PitlhzfsrltmCostümen gerettet und Männer in Frauew -
kledern —- Die Uhr eines Hoteis zeigt jden Mo-

sznieäh szin welchem das furchtbare Unglück eintrat:
9 h: 50 Minuten. z Dank den auszerordentlichen

Leistungen des Militärs, erscheint« die Gefahr der
Vekseuchung der Jnsel durch verwesende Leichen als
beseitigt. Die Zahl der nach Neapel ·«geschafsten«
Vjkkwundeten übersteigt bereits 2000·
nfkspSeltsatner Weise sind gerade von den Fremden
dsehr Viele dadurch gerettet worden, daß sie sich im
Theater, einem abseits der Stadt gelegenen, mit Se-
geltuch überspannten Holzban befanden. Jn einem
Römischen Blatte schildert einer der Geretteten die

’Scenen, die sich während des Erdbebens nnd nach-
sher in diesem Theater abspielten Die Ausführung

hatte eben begonnen, als das ganze Publikum durih
einen gewaltigen Stoß zu einem ungeheuren Knäuel
zusaiziinengeschleridert wurde. Die Lage war sum· so

unangenehmen da gleichzeitig auch« die Petrolenm-
Lampen herabstiirzten und Kleider— und Holztveik in
Flammen— schien. ssAls die Leute wieder auf den

spBeinen standens drängte Alles zum Ausgang, wos
smans mit densFlüchtliiigen aus der Stadt zusammen-
traf. »Bei Allen schein-t der« erste Gedanke der gewe-

- sen zu sein, so schnell wie » möglich das Ufer des»
Yieeijes zu erreichen. Aber Viele, wohl die Meister:
wurden auf dem Wege dahin durch die zusammen-
stürzendeii Mauern erschlagen. » Die Schauspieler des
Theaters rannten in ihrem lFlitter wie besessen un-
ter« denBauern unihen Sobald die« Leute wieder
eins wenig zur Besinnung gekommen waren -—k keine s«
Naturerscheinung wiikt bekanntlich gleich erschütternd
auf das Nervensystem, wie sgerade·,ein Erdbeben -.-c
züiidendeiisie am Strande« Feuer an, um Böte und
Schiffe herbeizulocken —- Jii Casciniinicciolazjwelches,
unter allen Orten der Insel am Gründlichsten zer-
stört worden, ist die Luft mit dichten Staubwolken
erfülltjund das Unihergehen zw schen den Trümmern

ist sowohl der vielen eiiisturzdrohendeii Mauern wie
des Verwesungsgekuches wegen sehr bedenklich.
NichtThlos die menschlichen Leichen, sondern nament-
lich auch die Cadaver der zahlreichen» M.aulthiere,
Ziegen, Pferde und Kühe, die sänimtlich unigekoiw
men sind, verbreiten einen abscheulichen Geruch. Die
Soldaten, welche mit— dem Aufräumen beschäftigt

« sind, haben weder eine leichte noch eine gesahrlose
Arbeit. Niehre Soldaten wurden bereits durch nach-
stürzende Mauern getödtet. — Die Zahl derjenigen
Personen, die man noch lebend unter den Trüm-
mern·.shervorgezogssn, ist iinVergleich zu der Ziffer
deruunigekoiiiriieiien nicht groß. Auch war die Hilfe
im» Anfange nicht ausreichend Arn Tage uach dek
Katastrophe drang unter manchem Trümmerhaufen
noch Wimmern und Stöhnen hervor; jetzt ist· Alles
verstummt. «« « -

r « gilt-raten. »

Ueber die gestrige Vorstellung, die uns die auch
bei uns bekannte O ffenbach’s chsse Operette, alias

-Pers3flage, ,,Orpheus in sfdexl Unterweslt«,
vorfuhrte, können· »wir uns kurzsfassem »— Ein lustiges,.
oft tolles Treiben« aus der Bühne, das selbstdas kri-

« ttscheite Gewissenspdurch schallendes Gelächter betäu-
zbeii konnte, ·eiiie" Fußerst aniniirte Stimmunguiiter
idem zahlreichen So·nntags-Publicum -—- dieses das
Bilddes gestrigen Abends. Nur-»Eines vermißten
wir indem sonst vollzahligen Olymp: den sangess
frohen· Fernhintreffer an der Spitze der Musen.
Wahrlich, so niancher Marsyas hätte seine Haut lassen«MUssEN- UIEUU Apollo Zuhörer gewesen-wäre. Die,

Osfenbachsche Musik, mag sie auclzjzostzz den Eindruck
. des· Fluchtigen niachen, ist reich aiimufilalischenSchökkz

heitern· die besonders in . der ·graziöse»n, originellen
Ekkhhkxttlk Und der. piquaiitern witzsprühenden Instru-
inentiruiig zur Geltung kommen. Die Partie der

s ,,»FFU.t·hdice« Ehr. Fr eistädtj vor Lllleui enthält».tv1«tkl1ck) »hübsche und dankbare Nummern —- um nur««
ihr Auftritts- und das Bacchus-Lied zu erwähnen.
Aber die Ofsenhachssrhc Musik will auch gesungen
sein -»— sie stellt an Stimme und Schulungsp andere -
Anspruchs als Strausssche und Suppåssche Operetteix
Was den Orpheus betrifft, so wollte Offenbach
den beruhmten Sänger durch alles Andere"persifliren,·
nur— aber dadurch nicht, daß die Partie desselben mit
mogliglsst geringem Geschmack gesungen-werde. Eswar eine wahre Wohlthat für das Ohr, dann undwann die schöne Stimme der »öffentlich en Mei-nusn g «« zu. hernehmen. »Das; der ,,Diana«

««

in ihrem graziosen Couplet der Haupttkeffsk des
. gestrigen Abends gelang, daß.brachte. schonjhrBeruf
mit sich. All die ubrigen Rollen, deren Schwerpunkt
nicht in der gesanglichen Leistung liegt, wurden vom
donnerndeii Zeus (Herrn Bie se) bis zum Ggmiu des
OIuicåkswÆCIupidolt.;(Frl. Albrecht) äußerst ek-
·gV I U«- ekssge en. Se r ut in en di e
der Olhiiipi’sclsen. l » h g g g e Cz«

. Jn gewordener Veranlassung wird, wie wir hö-
ten; der Besuch der von dem Opern-Orchester aus-
gefithktcn Concerte und SolistensAbende

in; Handwerker: Verein in Zukunft Nicht-
Mttgklkdcxu des Vereins nicht mehr gestattet werden. —

- " Wie Dke.Livl. Gouv-g—Z-—Eibekanntixziebt, ist «« det-
« Gehllfk des« Dhrptscheu sPostmeistekex Gouv-Secre-

, tätkP ils z kizs an« Beamte: rzp rie«sriid«·e-k«k»kx?:2iufksic3·2.s 1
»Helf. bstm GouvernemeiitsåPosleomptoix" imsch ERSTE)
.ube,tgeftlhrt"worden,"gerechnet vom« 1.«Mai c.- ·

. Eine schlimme Sonntags-Freude war es, die der
DREI-USE ..Tag unseren. Landwirthen bereitet· hat.
FkEUdIg hatten sie die in der Mitte der Woche ein-
getretenen kalte und trockene Witterung willkom-

men geheißen, da dieselbe in günstigster Weise gestats
tete, das« Schneiden des Roggens in Angrisf zu Reh·
wen: nicht nur kam die iiiedrigs TEUIPSVCTUIJ VIII)
Sehnittern zu Statius, sondern sie war nach— M ff)
fern sehr günstig, als die von dem Regen SERVI-
nen Körner, wie es bei eintreteiidersHitze uns-CONSE-
lich gewesen wäre, nicht zu« plötziich eMtWckUIUU
und damit die Gefahr des starken Ausrieselns aus
den Aehren beseitigt wurde. Da trat gestern wie-»der-
um Jupiter pluvius sein verhängnißvolles Regimetlk
an und bedroht die Ernte- Hoffnungen der Land-«
leute, die in unserer Gegend meist mitten in dein
Schneiden des Roggens stehen, mit neuen Gefahren-
Wie wir hören, beginnen bereits mehrfach die Kar-
toffeln im Erdreicbe zu faulen.

Neuen: Post. .

Berlin, B. August (22. July. Das Gerücht von
der behufs Ratisicirung des« deutsch-spanischen« Hatt-«
dels-Vertrages deuinächst »beabsichtigi»en Einberufung
des Reichstages entbehrt jeder -B»egrundung. « »; »

Darin, B. August .(22. July)- Dte Zskktltlskkks
»Paris« und ,,France« melden, die Polizei sei einem—-
geheimen Coinitå aus die Spur gekommen, das eine«
legitimistische Aktion bezweckr. Bei» mehren Perser»
nen vorgenommene Haussuehungen hatten zur Auffin-
dung von Schriftstücken »geführt, ·. woraus sich. aber:-
die Mittel der Action ». Näheres »,ergebe. Der.
,,Teinps« meint, es handle sich dabei um keine erexit-» «
haste Sache. «" · »« s »« »

« » ·.

Jn der Pulverfabrik zu Angouleniefanden heute»
Vormittags drei« Explosionen Statt, wobei sechs-Men-
schen nur-s Leben kamen. Der Schaden belaust jsirhs
auf eine Millioii Francs —-

«» «: rjxzx -
Paris, 4. August. (23. ·J·uli). .DerspSeszxia orsz

Foucher de Careil wurde zum Botschaft-D HHFU«·«»Y·L«YOLF,.
ernannt. « «.

««

»

«« «s"«««,j
Kam, Z. August (22. Juli).- Es heißt, »s.diesz-Jluij--s

wort des Präsidenten der französischeniRepublik.k.axif-
das Schreiben des »Papstes sei eiisgegnttgetlszs z «

» Hoiisiantiiiopkh -4. AUgUst (23"— . Jxslkx DER-
Fürst von Montenegro reist am 1«5- AUgYst»;««j»TIgH)»
Konstantiiiopelx i« " ·

»

Hand, 4. August - (23.» Juli) Innerhalb Eier;
sletzten 24 Stunden bis gestern fruh starbeiiszxjrinsspderksx
Cholera in Kairo"196»-, Alexandrieii 5, Jsmgiliijiiixze Tantah 46, Damiette;3, Rosette M, Zggazi.g.z;2-T;;sp-
in den Provinzeiräils Personen-»: UUFEP»-,DS1.I»SUgII.-»;
schen Trupperi in» Abassieh ist ein nener«·T·vd7sSfgF-1«z"
vorgekommen. i s - · e ·

Tklegtammc » e
der Nordischen Telegraphen-Age»nit»·u."f·«ssz

St. Mtktsbnrsk Sonnabend, 23. Juli.
VII. der Großfürst Wladimir Alexandrowitscheuxtildfk
die Großfürstin - Maria Pawlowna haben, xstclpspanf «;

kurze Zeit nach Nowgorod begeben. . " z » ;

St. petktghutzk Sonntag, 24sz Juli. szEin sziuiJL
»Reg.-Anz.« veröffentlichtes Regierungkilskomusuniqiissp
enthält» folgende Mittheilungx Am 207 —-

fiel in Jekaterin of slaw ein Pöbelhaufe»,d.iekxjz
· jüdische Bevölkerung, angestachelt dazu durch. ein am

nämlichen Tage von Seiten— der Juden sxrovocirtesixszz
Vorgehen gegen eine Bäuerin, an welcher grobe; ·.

Thätlichkeiien verübt wurden. Zur Bewältigung; —

der Excedenten wurde Militär reqnirirh welches bei« «

der Wiederherstellnng der Ordnung von den
Gebrauch machen mußte. Von dein,- größien;Tsh»ei-·ls-;,J
aus herbeigereisten Eisenbahn-Arbeitern, bestehendsn -

Pöbel wurden U) Mann getödtet und 13J verwundetxi
« Yorogataki, Sonntag, 24. Juli. Heute traf

hieselbst Se.·Kais; »-«Hoh.- der « Großfürst -«-Wladitiii-ii·s««
nebst Gemahlin ein. Morgen wird: die Tritt-pen-

.»Revue abgehalten. «« - I s—
««

- gMnsliiuy Montag, 25. Juli» Der Minister"dszes.i?.
Innern passirte gestern aus der Durchreiseknachksseineiingcj
Griieziui GoumRjasan unsere Stadt« w«- «;.« Lsxxsisk

» « s» Sonntag, .5. August (24. Juli) Gegen-«?-
üher sen« verschiedenen, an den« Gasteiner Aufenthalt: »;

« Kalnokyss geknüpften Combiiiatioiien sprichtsjspdussijs
gestrige- ,«-,Fremdenblait« diesem Ereignisse« -.L:jegIHshC"-7«TI·»«

H politische Bedeutung ab. «. jiszkszi
« Wirst-»Um, Sonntag, 5. August "(24.· -·«Juli)." J Gcsski

stern um 10 Uhr Abends fand unter EIjeUSRUfCUY
auf—Jstockt) eine größere Zusammenrottung vons

« Volk Statt. Von der mit Militär «b"esetzten Promegi ,
nade zog das Volk nach dem Fischer-THIS« UUV F?s schlug auf dem Frucht-Platze in von Judenkbeivohns s« s
ten Häuserii etwa 60 Feusterscheiben ein. Zwei «

Couipagiiieii zerstreuten den Volkshaiifeii nnd nah- ««

nien einige Verhaftungen vor. Bald. nach Mitte» ,

nacht war die Ruhe wiederhergestellt Ein Aufruf«
des Magistrates an sdie Bevölkerung droht, nut-
Waffengewalt jede Znsauunenrottung zu verhindern.

Neapel, Montag, 6. » August («25. Jnli). Die
Atmosphäre auf den Trümmerstätteii hat sich gebessert«
Bisher fmd gegen 800 Leichen beerdigt worden. An
unkekstützuugæGeldern sind bereits Pl, Mill.« Life

- eingelaufen. · », .

. « Waise-urteilt« can gross« «. — jki-ksx«-se«zigir-:lesse»
« · Revah es. Juli. 1883. 2

SaizpsoTvvtIe 10 Pud - . . . .
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" Nachdem der Jaau Reituauu
zufolge des zwischen ihm einerseits
und der verwittweten Frau Obrist
Oophie Gråsiu Steuers, geb.
Varonesse Nolcken und dem Herrn
Grafen Georg Sievers anderer-
seits am 2. Januar 1883 abge-
schlossenen undam 7..Januar d.
J. sub« Nr. 2 bei diesem Rathe
corroborirten Kauf« und refp.
Perkaufeontracts das allhier
im 3. Stadttheil sub Nr 285 be-
legene steinerne- Wohuhaussammt allen Appertiueutien
für die Summe von 52000 RbL käuf-
lich acquirirt, hat derselbe gegenwär-
tig zur Besicherung -seines Eigen-
thums um den Erlaß einer sachge-
mäßenEdictalladung gebeten. In
solcher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der supplicantischen
Anträge von dem Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat alle diejeni-
gen, welche die Zurechtbeständigkeit
des oberwåhnten Kaufcontracts
anfechten, oder dingliche Rechte an
dem vertauften Jmmobih welche in
die Hhpothekenbücher dieser Stadt?
nicht eingetragen oder in denselben
nickt als noch« fortdauernd offen-
ste en, oder? auf» dem« in Rede ste-
henden Jmmobil ruhende Reallasten
privatrechtlichen Charakters oder end-
lirhsNäherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-
sen; solche Einwendungen, Ansprüche
undRechte binnen der Frist von einem
Jahr nnd sechs Wochen, also spä-
testens bis zum l. März 1884 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzuuieldem geltend zu« machen und
zu» begründen« An diese Ladung
knüpftxder Rath die ausdrückliche
Verkoarkiung daß« die anzumelden-
den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung in
derszperemtorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte,« der Präclusion
unterliegen und sodann zu Gunsten
desProvoeanten diejenigen Verfü-
gungen diesseits« getroffen werden
solIen," welche ihre Begründung in
dein« Nichtvorhandensein der präclu-
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besitz und das Eigen-
thnman dem allhier im 3. Stadt-
theil sub Nr. 285 belegenen Immo-
bilden: Jaan Reimaun nach Jn-
halt des bezüglichen Kaufcontracts
Ztgesichert werden.

ers-at, Rathhaus am 18. Januar 1883.
Im Namen und von wegen Eines

Edlen Rathes der Stadt Dorpah
Jsustizbsürgermeisten Kupffem

Nr. 106. Obersecretairu Stillmart
Puvlication »

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie-
durch bekannt gemacht, das; das dem
Baumeifter Ferdiuand Meyer
gehörige allhier im 2. Stadttheil
an der Rigaschen Straße sub Nr. 54
auf Erbgrund belegene hölzerne
Wohuhaus sammt Zubehörungen
auf den Antrag Eines Löblichen
Vogteigerichts öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 12.
August 1883 anberaumten ersten,
so wie dem alsdann zu bestimmen-
den zweiten AnsbotsTermine Vor-
mittags um 12 Uhr in EinesEds
len Rathes Sitzungszimmer einzu-
finden, ihren Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und sodann wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. s

Torheit, Rathhaus am Z. Mai 1882.
Im Namen und von wegen Eines
Edlen Rathes der Stadt Dorpat:
Juftizbürgermeiften Kur-Esset.

Nr. 1018. Oberseen Stillmart

Von der Ceusur gestattet Dprp « i, den 25. Juli Las-z,

Nachdem der Herr Pastor emeritus
Dr. Alexander Kranfe 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 Kauf— und reip. Verkauf-
contracts das allhier im 2. Stadt—-
theil sub Nr. 150 an der Earlowas
Straße auf Erbgrund belegene höl-zerne Wohnhaus sammt Zu:
behörnngen für die Summe von
7000 Rbl. kåaflich acqnirirtj
hat derselbe gegenwärtig zur Be-
sicherung seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgemäßen Edictalla-
dung gebeten. In solcher Veran-
lassung werden unter Verücksichtigung
der supplicantischen Anträge von dem
Rathe der Kaiserlicheti Stadt Dorpat
alle diejenigen, welche die Zurechts
beständigkeit des— obertvåhnten zwi-
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 ofsenstehem
oder auf dem in Rede stehenden
Jnnyobil ruhende Reallasten privat-
rechtlichen Charakters oder endlich
Näherrechte geltend machen wosllen,,
desmittelst aufgefordert und angesi
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 anzumelden, geltend zu machen
und zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß« die anzumeldenden
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der
peremtorisch anberaumten Frist unter-
bleiben sollte, der Pråclusion unter-
liegen nnd sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanten diejenigen Ver—-
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein der präclus
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Vesitz und das Eigens-
thum an dem allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 150 belegenen Im·
mobil den Herrn Pastor Alexander
Krause nach Jnhalt des bezüglichen
Kaufcontracts zugesichert werden.

Dei-rat, Rathhaus, am 30. Mai 1883..
Im Namen und von wegen Eines

Edlen Rathes der Stadt Dorpatt
Justizbürgermeisten Yupsser

Nr. 1130. Oberiecr.: Stillmart

Dwck nnd Verlag von C. Matkkeji n
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beziehen:

Saume IHlniusJutud.
XVI-INC-

Eeste keelde toimetanud
M. L i Llz nup p.

Preis 40 Kop.
g. Zllattiesenz »

100 thküssigc Fasten lAr-
schin langes

Birken-

verkauft mit Zustellurjg nach Dorpat
I 5 lIIIL pro Faden

Sie sutsvemaltunxkljapphp
»T- FvijscfMFtsk ein gut: can-erwär-
ter bequemer

zu kaufen gesucht. Adresseu nieder-
zulegen iu O. Mattiesexks Buehdiz ckz
Ztg.-I4Jxpd.

Im Unterzeichneten Ver-lage ist so—-
eben erschienen und durch alle Buch—-
handlangen zu beziehen:

Die

Hol ewächse
7011u Ist» Las— und Kurland

Für Gärtner, Park— u. Gartenfreunde
»zusemt«nengestellt von

Mag. Johannes Klinge
Dikeetorgehilke en: Botenisehen Garten und

Pkivatdoeent der Botanik en der Uni-
vekeität · Dei-pat-

Gross so, 290 u. Vlll seiten.
Preis brach. 2 Abt.

O. lllattiesetks vskise
« —————————————————.

Auf dem Gute Kirruknpäkss KIND·
spie! sohloss Ringen» Ist SUI Fehler·
freies 8 Jahr altes

Reitpferd
Kabardiner ans dem Konvoi St. MÄ-
desnKaisers, mit vollständigen: wenig

gebrauchten: knukasisehem Zaum—
und sattelzeug fiik den Preis 7011

—175 RbL zu verkaufen«

- 111l
Durch alle Buchhandslungen zu beziehen: " lA. HARTLEBENB

Stettin-technische Bibliothec
ln etwa 60, zehntägigen Liekerungen a 4--5 Bogen, mit zusammen sit»

1000 Abbildungen. .
Preis jeder Liekerung 30 It. = 60 Pf. = 80 cis. = 35 III·

INEALTSUEBERSICET.
·

l. Band. Die ma etelektrischen und dynamoelektrjschen Maschine-J« ll ZWEI-
Die elektrische Kgilstdftiibertragung 111. Band. Das elektrische Licht. IV. BUT—
Die galvanischen Batterietn —.— V. Band. Die Tele aphie -Vl BMC Dss THIS·

phon Mikrophon und Radiophorn VIL Band. Ilektrolyse, Gslvanoplastik und-
Beinlnetall-Gewinnung. VUL Band. Die elektrischen Lege— und Präcisionklnstrus
mente; - IX. Band. Die Gkrundlehren der Blektricitäid - XJZSUCL EIOITNTSCÜCS

Formelhuch Terminologie in deutscher, französischer und englischer Sprache. —-

XI Band Die elektrischen Beleuchtungs-Anla·gen. - XII. Band. Die elektrischen
Einrichtungen der Bisenbahuen und das signalwesem - XIIL BUT« Elsktkjsshs

Uhren und Feuerwehr-·l’elegraphie.- XIV. Band. Haus· nnd Hötel·Teleg-taphie. - XII.
Band Die Anwendung der Blektricität für rnilitärische Zwecke. —- XVI« BUT« DIE

«

elektrischen Leitung-stund ihre Anlage fäxualle Zwecke del« EIN-is»
- Ilt Ins-sausen ciroa 1000 Ahbildnnssm

l- etws sc stets-unsers d sc It· = sc Ist· = sc cis. = II Ist·
»Ein-eine Binde werden ans« Edeln lässt-Fluges; I! Steh; slägapsgeksäsesz TAFEL; III« T«

- i=

TUTTI-T; zåmlcko SOMKOHH des· Speis. a Bande? il. 20 Irr. = 4 Karl:
« - 5 Fkgycs 35 Give. = 2 R. 40 Bord.

; n. ausstehen-s ver-ins to Wien—

llor eter Handwerker-Verein. S T tl D
»» «»»

onimer - ea er.
l Dienstag den . n s —————-—.

..
.

. -- Mittwoch, den 27.Ju1i1883,
fur Mitglieder und deren Familien . AbonnementsWorstellung Nr. 60. AufI vielfacher: Wunsch, zum sechsteu Mal:

lder lustige Krlilesp Psågrette ins) Ac-
en von .Ze un ichard enee.

ausgeführt vom Musik Von Johann Strauß.
«,

Jn Vorbereitung: Gesellschaft-opern Orchester liebe Pflichten«, Lustspiel in 4 Arten
unter Leltuvg von Wirken und Jicxsstiuue »Die Ent-

des führung aus dem erail« Oper in 3
llerrn Coneertineisters lioseiikeld Acten von Mozart.

«

»

Anfang 9 Uns· Abends. AUfMsg hell» 8 Uhr«
·«·"···"««" Der Besuch dieser Vorstel-

EntreeåiPerBonlsKop. Lungdigt Dauch Nichtmitdglip
s - ckU c V at W -

· Dlls FGFFCCMTWO kerdlzeretnsrxestdtrtåötan «

Der in unserem Ver-lage erseheinende

lilesti kehren» Imletulets
ist seines reiehhaltigen und gediegenen lnhaltes , sowie seines billigen
Preises wegen unter dem Flstenvolke am weitesten verbreitet und eignet
sieh deshalb auch unt« Verbreitung von Geselsäktsauzeigea
allen« Akt» auf das Beste. Für solche berechnen wir:

4 RbL Kop. ktjr eine volle Seite grossen Form-its
2 V U V II H V p

»

lusokate dazu werden noch entgegen genommen, und bitten wir
bei Aufgabe derselben den Betrag gleich hinzufügen zu wollen. Jeder In-
sstsut erhält; els Beleg 1 Frei-Ekel. des »Er-Sei kaltes-a lia-
lOIIIIOIOU zugesandtk «UOIEOM
Grossen Vorrath vong.Fg
hält stets gut« Lager und empfiehlt zum billigen Preise

W. Busqaieøw
sz····»··»···»—·»——·—

Kaufhof Nr. 13.

JJIEUE CIZJ UMOEARBEITETE ILLUTRIFIE AGIL

-
»

-

E Jlisisslckistsgsss «-«t - .

-

getan-buntes« UND KARTEN AuF oo TAFEL« . tin-re
««

Orts n Hat) Neughiks
iilalk örMaschtnengarae

Six Eakd di Man?
« sowie l

B« F. n J. Alexandern 0038
Stnkiigatu

ist allgemein als gut: nnd billig «l, anerkannt. g iI Seaekabsgent tät« tlea Kontinent Ji « von ists-sona- :Sigmund salomon Were. «l « stammt. » . g
Für Gemeindeverwakiungenii
EtnteiVerfchlägez
Mngazin-Perfchlage,
Mngnzinbnsey
Magnzinbücher für einzelne Gemeinde-

glieoen eCasscpVerfchläne jeder Art,
Gebietsladen-Verfchläge-
Verfchläge für Krügen. Scheut-r:-
Verfchläge für Handeltreibendy
Abgabemßücher Giehnungi raamatL IDeputatisterpßächer CMvoUa racunat), zSatz«-Journal-
JmpfersJonrnalp » lRevaceiuations-Journnl- s«

Kopfstenervßepartitionslistem
Vlnnqnette zu Magazin ditepnrtis

Armen,
und alle übrigen für« Gemeindeverwaltnm
gen eäftorderlichen Blanquette stets vortä-
W g. gnattieseirs

Znsiuitnåetei it Dornui.
Ei O O

fu«-Mike jamclckuwohnung
von 5 großen Zimmerm Küche und ande-
ren Witthfchaftsbeqnemlichkeiten hat von
Anfang August zu vermiethen

G. Vater, Handelßgärtner.
Eine

» .Inmitten-Mahnung
von 4 Zimmer-n ist zu vermiethen
Ritter-strenge 16. Zu besehen von

. 4—-5 Uhr· Nachmittags.
Zu vermiethen eine gut mdblikte

Wohnung
von 2 Zimmern nebst Entree nnd Hei:
zung einer älteren Dame oder. einem al-
ten Herrn Rosen-Straße Nr. 1, eine
Treppe hoch.

«
·· it ·Geselle saure-geil

für unsere Kalender
können nur noeli bis zum 30. Juli ·
Berücksichtigung finden. ln Änbes
traeht der grossen Verbreitung dek
Kalender und des überaus billigen ZInsertionstarikes glauben wir die resp. iFirmen Dorpats und der Umgegend
nochmals zur Betlieiligung anfkorderif Fzu müssen; wozu wir bemerken, dass «
wir sowohl auf äussere wie innere
Ausstattung die grösste Sorgfalt ver—-
wenden werden.

Setinalceiibnrgis ·
L—

Ve VI a. g.

Stettin «

speditioiissliesolialt
hält sieh zur Besen-sung· Vol!
spetiltiotten unter Zusicherung
proinpter »und reeller Bedienung M—-

s»-..-»......L«
1111111101111111111111111
« Zur Uebernahme und Erweiterung «Z einer in Riga bestehenden foliden und«

nachweislich sehr rentgbken Buch- .s handlung mit Nebengeichaftsu WTTV
ein Theil-nehmet ,s mit 6-10,000 Not. gesucht· MlNlS-

oeit ist ekwiiuschtz ehe: nicht BEDIN-

X gnug. Das Capital wird sichsk Sestkllk
.

Osferten und AnfkTSEU siUV ZU richte«
an die AnnonceipExpds MAiSchM i »Z Pflug, Pisa, Alexanderdsoulevaicdxi »
———

Eine Dame
wünscht Stellung» hier oder in Russland,
entweder bei Kindern oder als» Stutze
der Hausfrau. Qsferten erbeten unter
der Chissre A. 11. durch C. Mattiefens

Isetssiotsäitse
finden freundlich-e Aufnahme. Nähe—-
res bei 111-an Keller, Petersbnrger
strasse Nr. öd, Haus Email-rieb, eine

Tssppi

lliii llelltierliursoli
kann sieh melden beim Qeeonomen
der Biirgeriiinsse. —«··—·····«·

grosse, ?

W o lj n u n g
nebst allen Wirthseliaktsbequemlielv
keiten vektnietliet in seinem Hause
am Beides-Platz

P. N. Les-tosen.
liine Partei-re Ulolinuiig
von 5 Zimmer-nmit allenWirthsebaftsi
bequemlielikeiten zu vermiethen Pe-
tersburger Strasse 39. l

Zwei kleine freundliche
sind gleich Ia vekmietlieu Plas-
kauselie Strasse L.

Äeelite Pudel-Wolkensind zu haben Rigasehe strasse 53,
im Hof. ·

«

Zsiiisksisnrar Hemde.
Hutte! St. Vetersbitrx Hist. von Noth

aus Werk-o , Kirchspielsrichter Schwarh aus
Schivartzenhoß Kirchsoielsrichter Köhler aus Est-
land, Kaufmann Perleniaiin aus Narva, Pastor
hesse nebst Familie aus Ringen, Müller vom
Lande. Frau von Wangenbeim und Fu. von
Dittmar aus Livlauiy ist-Eil. Schrövpe und
Krus e aus Reval und Frl Tautz nebst Schioesteran: Saarenhos s

älstmpfscliisksuhtt .
Mit dem Dampfer »Klein-aber« langten qui

23. Juli biet an: Ohr. Liebkvwdk«t- Fi-
scher nebst Familie, Holz, Patrikow, grad. Sa-
dikow, Instit-weil, Stock, Stint-knarrt« Sohn,
Hirschsoiy eoraensohiy Espensteiiy Frau Shems
tfchiishm Fiel. Skerst und 9 Passagiere von den
xiiwischenstationen .

Mit dem Dampfe: Alerander fuhren am
25 Juli von hier ab: Hör. Friedrich,

. Dillsn nebst Gemahlin, Gebtüder Royah Wöbp

l Mann, Müller. Fee-tiefern, Vogt, Stett, Nvch
Frau Guscnin nebst Familie, FtL von Gre-
wingk und 5 Arbeiter.I Witterung«-kaiserl-kargen.

L Vom 4· August.

i Baum. Tgmsp sdl WiU d. Zs sit Mk lass-as;
seid. SoTSTFeTiITs3I3- 0.8 97uv.150.7,4»16.3154j , -—l—— -—s9leer. 50.5 .s-ii.7sp»ss,»: - 1.0 i.6 io

Von: 5 August.
IM-5054.—-T96«-· - —-

-
"·

Un. 50.3 . ils 95 0.3 .. ... i.3 lo
lOM 50.2 l is» BE( 76 - 0.4 3.l 10
ins· nor» Haus; 73s i.9 s - l - sno lio
TIERE? Aagust s— mass-T—-

Eztuine der Teniveisamrmittel in den les;-
17 Jahren vom 4. August Muth-mit: J,- 1231
tin Jahre l88l; Maximum: -s-22.74»t. Z, 1870

lbjäbtiges Mitte! vom Cz, August H— 16.44.
Niederschlag von 4. August 0.2 nun.



Neue Dörptsche Zeitung« «ckftseint" tägskxks «
erzog-neuem- Sonsp m: -he Festtag-
S Ausgabe un 7 Uhr AND.

Ttpeditton ist von s Ubt Moment
H Uhr Abends, ausgenommen: von

» . l-—3. Uhr BRUNO, Ist-öffnet.
Sptechst d. Reduktion v. 9—-1I VIII!-

Preis is Vorm:
« jåhslich INSL S« hscbiähklih s Ist»
50 sey» vietteliährlich D Mk· »gut«

sc Los. ·

MPO Nach Inst-sitt:
sziihktich «! Nu. so sey» dass. ( Im.

viåtelh 2 VIII. S.

T VIII« der Jnsetate bis. U— Eh! Yomittagssz Preis fücdfe fåufgeipaltene .
Lpxgsszeile oder deren Raum bki breit-WHAT! JUIMUM I 5 sey. Durch die Post

· . zikxgkhenve Jstfskskk STIMME« E) KM (20 As) für die Kokpuszeilk «

Ztbonnements i

Jus die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommetu - -

llnfer Quote» nnd die Erz-edition
sind an den« Wocheniagiesi- geöffnet:

«

-«
-- - Vormittags von -8 bis l Uhr—

Nakikmittaassnnn Z bis 6 Uhr. ·«
» s

Inhalt. -

Aufruf zneiner Luther-Stiftung. e» ·-

PolitifcherTagesberichtj r « ««

Inland. Dvrp at: Zeitfragen aus» dem höheren.
Schulswesen Audienz. Beurlaubung. « Adoptionenf Arens —-

hrckgp Landwixthschastliche Ausstellung.; Kund a: L» des«
Arbeiter-Uucuhen. St. Petersburgk Zwei Reden. ja»

geöchroni·k, Wilnax Nlordanfchlagp Jekaterinosslatrx
JUden-Unx11hen. Jrkut St: Witterung ««

«»
«

«Nerf·""este- Post— «Tel««eg»r·a"mme. Locales
Zu: Katasirophe auf Jschia · - -- - «

· Zentner-Fa, Neue» Hypothesen üher das Antlis des
Mondes«,«·;S-)J,kra.n·ni"g» faltigesszz « sz s H

n n Aufruf » d ;

zum nceryundertjahrcgen Geburts-
tage Luther-i. ;

Am lcgslavembcr n. St. werdet: es vierhundert
Jahre, daß Dur. Mart in Luther zu Eisleben
das Lichtder .W»eli»erblickte. Dieser Tag, der 29.
O cto beszr a. St, soll· auch in unserer» lutherischen
Landegtirche aottesdienstlich gefeiert werden, wozu
die nrjuisteriellelsrlaubniß durch das General-Con-
siftorium bereits eingeholt worden ist.

Eszseziemt sich aber, daß wir das Gedächinißunseres· gottgesegneten Reformators ciicht allein mit
erbaulichen Reden ehren, sondern auch mit einer
That, welche unserer Dankbarkeit für di« hdhk GOE-
tesgabe diese-S Mannes ein» bjeilltdndss Qxxlkmal
fest; wir dürfen das Ereigniß des vierhundertjährk
gen Geburtstages Luther«s, den» Gottes Gnade uns
erleben lasset, nicht vor-übergehen lassen, ohne eine
kirchliche Stiftung ins Leben zu rufen, welche
das durch Luther begonnene Werk weiter- fördern
hilft. Dieses Werk muß ein ,W»erk unserer ge-
fammtenzlutherifchen Landeskirche wer-
den und muß auch tnieder unserer gefammien luthes
rischen Landeskirche zu Gute kointnetni .

Llchtzehuter Jahrgang.
Wir eröffnen daher hiermit »die« Sammlung

zu einer s « - —

Zentner-Stiftung. .
»

welche in einem unantastbaren Capitale szbestehen
soll, dessen Zinsen zur Verstärfkurigzioer seel-sorg er.i sehen Kräfte unserer Landeäkirche zu
verwenden sind und welches dem Centrakiszoensxö
der Allerhöchst besiätigten Unterstützuugseasse fürspevx
lutherische Gemeinden in sRußland zur Verwaltung
übergeben« werden soll. «

. » . »»

»unter der Verstärkung- der seelsoirgerischenzökxäfte
verstehen wir die Anstellung von Reisepredigezrm . die
Besoldunzz von Hilfzspredigern inspweitnusgedehnten
Kirxhspieleiy derenZeigener Kräfte» dazu .n·»icht- aus-
reichemunddem Aehnlicheä «» »

: Zur Erreichungidieses schönen .»·Zweckeä schlagen
wir vor, daß die- lutherische Kirche Rußlands sieh

seine einmalige freiwkisllige Steuer; von
fü n s· K ospsåk eng-von; ztikihr.jgekj"örigen«Seele,
männliehunid weiblich, sgrioß .und klein, auferlegt
iund daß zur Einziehungsspdieser Liebeäfteuer jeder
Pastor ein Sammelbuch in seiner Gemeinde« umher-

cgehen läßt, »in welchem der Zweck der Steuer Zange-
geben und die dringende Bitte enthalten ist, Reiz-die-ser allgemeinen und geringfügigen Steuer..snicht ent-
ziehen wallen. « · «7«;,« T «

v Denn sofnnbedeutend auch das -Opser ist, wel-
—ches durch diese Steuer den einzelnen« Gliedern«
serer Landeskirche auferlegt. wird, kann sie -.dennoch,
wenn sie eine allgetneine Betheiligung findet, zur
Sammlung eines Capsitals von über Ein H unv-
d ert Tause n d R ubelxführeiy in. dem die Sees
lenzahl unserer Landeökiirche mit « Ausnahme-»von
Finnland und Polen über zwei nnd eine halbe Mil-
lion beträgt. - — «

,
; ; » «» -

Da indeß anzunehmen istkdaßj nicht alle. Glieder
unserer Landesjkirche von dieser Cvllecte zuserreichen
sein werden, so ewird es der · Mildthätigkeit der
Wzohlhabendererk anhxiitrgk»ste,xlt, dzen Betrqgfük all-
zu bedürstige oder nicht« zu erreicheude Familien oder
Gemeindeglteder aus ihren Mitteln . zu entrichten
oder auch -sonst freiwillig größere Summen-für die-
sen. Zweck zu spenden. - s « · .

Zur Sammlung »diese-r Liebeyssteuerx bitten wir
u n verzüglich schreiten zu wollen, damit der »Er-
trag derselben bis spätestens« Mitte— September in:
die »Hände eines Unterzeichneten Gewand-Mitgliedes«
abgeliefert und« zum— Feste selbst bereits jeder— Ge-

meiendeXm ganzen Reiche über» das Ereigniß« dieser
kSkejner e zur Feier des: festlichenTages Mitkheilung
Tgekncjckjt·iverdens-köikne. sz"

« sz sz «

s··E"r"a·ber,-"das!hochgelobtes Haupt Txnferer Kirche,
sunser Hex: Jesuåscsjpristnsj verleihe —-zn diesem« kn -
Seinem«- Namen; ! zip-Seiner Ehre und ztirssFöckderung H
sSeiiiesessRetchesap unternommenen Werke« nach ·
Rekehthnon Seiner Gnade, Seinen göktlicheti Segen!

e Dsaxs Cspp seines«CTCILazaiasndyssGenerakfnPCeckLntendenk sdes
« Petersbtirser"sConsist-o·rkdI" XBezirksz '«A-. s · "JH’t"Z-«-

g e n« es; e u, Geeuekqtsupdkiiiteudesit-des« Msgksuee Essi-
KstvriaIgBezikks L; OF« G t L« g«ietzt s o In? Hufeis-
supersntendensts son-Livlnndz « Thi L·-"7a-n1«b«e«·-r s· ZWEIF-ralsiipeekiefkeijsetftsi Don? Denkens-z. W; S ch7n«l"s«, ««"G·es-
nerulsuseriknizeiivent Yvon Oft-lässi- ;T7"A.« CIYBeIHE
szerpsvd y;, sP»ast-vsks- z» Gksapasiefkhskek des
Gomit-ON. s— e i» «« « «« s -«--":—!,sz stspdD IS

«— «T»«Lk1cY-d?1esen,s in der ’Pet; Hoeisöffentficlyktetx
sglufkufgi knüpft-dass Seinen; »die« Bsikie,sszsuchssdies«s tex-
tifchenyeftnisschen undsfinnkätidifchekiPläkkek niöksen
Lden AUTOR«Iviedejkgebenss Es« »Es-THE?
«..-

«.- »-.«—... l . — », .«S’! us !
-. E·

- « »
«

- ilsoxitifchkceLkggsrøticrimiisk
·· s « Dkn-«-2a,"—Jun7-k7:3 ÄaZiist"s«1.-883Tk«s

Die Nkxchrichten "-den·k?Verlærff« Hei« Ehdlktä
—inEAekky«pten Elnscittenspzwnr ettviii befriedige-wär, aber
noch· keineswegs Xeeruhigends Anf Gtnnd Tsckoci »Bis-
vakäfiäichrichtetk seiten. allein — am! EHDsHigeAI EnMiktwösch
Zgsxbkiniskyk »Seid-sie« de: Epidemie» est-Fen- sisinEIwo
bis zudem« nämlichen Tages—v-"erzzeichnsetssdjie9 Eofsicielle
Statistik— für ganz Assgyptensp 11,64L5kChd"l-ei»a"-Td-’öte
-«-«i;«eine- Ziffer, sdie Indes« mehren Seiten als-um »ein

Dritte-le Zu niedrig« bemessen» bezeichnet wird-.««s-—» «-«Ueber
die Zxtxsikättdkb isn Kai«—«!r—v-sentn"-si-jnint dies« ,,sN.« Ftz
Pvesse« einem Privatbriefes u.«-sp-A.ssEFolg«e«ndTesn: »Jn
den— jsüng»steti- Zeitifingeifss Htaszkndel sank-s« Gäwkkkse
Hexe« stmsdssAiezäjtdkksecssk »Ur-Leder sssxij OMPHØFUFITGQAJ
Dvch ·dcsse«dnsfetzslichexssrtiizjstnce,is-wekches- ebeusjetzke über«
das ganze Land mit verheerender EGewalt hkreingrex

« brechen, hat jeneri»erfreulichenVBessernsng »ein-ein
Schlage nsicht alle-i-ns1ei«n--"Z«i·el« gesiegt, sondern« xiuch
die Handesls- und TVekkkehtsverhsiiklkixisse in sei-user Weise
gelähmt,--wie- Solches« selbftspdzur :Zei·t?-«· sder "«R"eklfelli«on-
Akabrs nicht d« Fan war. »Ein G«sng7«dnkckkje" die
Straße« Kniro’-3«-«f1«xhrt« Eifers-« gsanlzes THE-Iris Wiskjslück
vor Augen, weiches tdiesEsStckdktsYstjijrskjskxddfis Eillsjxfijpktkns

-— Its-neuen« III« safe«tc""tedse"kisit"xels: »in Nun: H. Lang-VII« II«
Pznoztcenigzuteauz in Wald: M. Rudolffks Buchhandlq in Rksvals Buchh I. IIUAT

C Ströhmx in St. Petetsbürgx N» Math»iss·tu« Lief-zum: Bksckk «« St; i:-

wi « » · Watfchavi Rafchmiin it Ftxndlerj Sencktorska A! Si.

der« Cholera betroffen; szFast alle bedeutenden Kauf-
Tläden sind gefchlvsseny «— Hier ««und da, nur beinerkt
man einen hnlbgeöffnet«·extdBö"ksc»ker- oder Fleifcherladeiy
vordessen Eingang ssich stets einRudel bellendey
hetkenloserssjnjide aufhält. « Fast Täglich werden bei
den«« didekfenUCvnsnlaten - sahisnngMEinstellungen an-

7gemelds«t, aliet es» kotinntls snfchtszszu Gläubiger-Ver-
Jsaiiinrlnxigenzspdenn eines sTheiisesishnt die -npohlha»k·f"en-
7dex«"e « Bevölkex11n"g« -d«er» tkngxcüWiäjkn SkadtLskängst den
sRxsicfzeus gekeHEtzIsfTandekesiazTæjgisteefwiedkk eschkueu sich
Idief Fuzch in sikäikv anfässigeti Lenie, ih«2·««e« Wohtchäuser
·s«z3"tf;«»s5eF:k;ass«e’n,«-3 um«« nnkksjadttißzt ers-it dersj Besqölkernng
’« itjekche Bevüljkifnsk züTskdiski nstenj - · spUeberhaupt
syqk sichi einig« kkiiksefnkfeiisrskäzksssnsixikgedek ganze» Ei«-
Ttijvhnstetschaft sPeåkZcht«i«gk. Tägliely dernimmt man pon

eines: ljedeüketiden -«"Anzahl—"ydn Selbstmdordeny zur
kshjträklerisiijnnß7 det««Znständ«e-diene auch« der« Uni-
Jsaixd,s·d«aßsjsich3szfirszd«efi-legtön""zw»ei- »Tagen nicht«« we-

Esuigere senssgs Feine ais-gis Jsksijm in« Kans- ekeignetein
kkväWe sämnktlich die«Furäzt « ddr der Choleia
Höiitstikndeik izsiideessich kneisteiissskxlsz eine Akt «Verfok-

-6ijnß«er"ke«tk. SZE beginnt · denn Hier« in
eansqsikdssnaeg szutssskzkseisnqx kjzym inhsdivst und seines:

III« Beamten-herni- ns Ezii se« uiitkssteu Sapia;-
skeiiz »p- Vksdskjekxiukk denken-einziges« eisgtischp suud öster-
käinkjxche nekzsessisiiisi viesEsinzkgeszkis,s- wnche siicht tikn
Käf) ssdekldsesnkshiibensfsdzxfüks Aber« -«sv« Ttsxbermeenschlich
deckidigestiseiisgtsaktsesnkzizssdnß ssise essen-f diecoequereeeixicht
EaikshhrkeisTsäZkfkeskkks -

Pekliwshät Dcitit"Mdntage» Vdrizxssr W7c3ckje’ eint«
Ssetzapfii fis ji«-Te Sst ask-ten« Es i s» i« «« m s««"stqtcg«k-

WMZHFC Rai. 3371 Hbrtzszk handelte es in
derfekbensxttm die«"«Schlnßbe"r-ntshii«aikj« der· V e r" w-a l«-
tis n gYBHXIDFe f esse ; Ziisekche die endgiltige Zustimmung·
der Skaatssregiernngs erhalten HabenJIUdnUn an den«
Kaisekzut Untekzeichnutjgsnnch Gastein gesandt"«we«r-
b·e31«szf-Vlle-U.«« «Dk«e-'«·Pstxbkitt«i«rutfg derssllfen «dü«"rfte dukch
den ,s,Staatsa-nzeiger«s in dieser-Woche erfolgen. « —
« »He: vaticankfchei"Gesandtes·"v. S chsiözer wird,
wissevsxksvkefk ««s"tiv3ch »Es-Hist EVEN« inz»«Ber,lsi-n - bangen!
In den? jls«e"«tz«fen Tagen einpfisttg detselbeJdje Besitche
der dafelbst anwesenden« Steiatsm«ivitister.«sz««Mit ""d"eni
CITltUESMinistCIY jv.,·G HEßLeTD traf · Schlözek Bisher«
fast täglich xjitt seinenjYHpjel zixjatnmens woselbst dann

Bejcde»"gft·lsöszsz««nl·i»ch vnsz11ch« THIS DistteisYeinnwthjmens e""D«7J«.»U·UYVGFsiFZkHstZWt Jena-« ipar am vorigen
Ddtrnekstage der Schanplntzkfeine·s— groß» studzkktkjchekj"
Festefst antdiefezstsTcigesfattd die E n the? III· u n g "d«e«s
BWtfchevsschTsfts -»De«kskm a1s,"sv«z-1-che"s aus

-Jenillritniit. «

Qleue Hhvsothesen über das situtlitz des Please-DIE)
Seit den ältesten Zeiten hat der Anblick, den der«

Mond gewährt, die menschliche Phantasie in hohem
Grade beschäftigt Der Wechsel zwischenshelle11«u1»1d«
dunklen Stellen während der verschiedenen Phasen hat
dazu Veranlassung gegeben; daß man bald Gesichter,
bald Figuren aus seiner. Obersläche entdecken zu kön-
nen glaubte, ja eshatsich mit der Zeit ein ganzer
Märchen-Zauber um das Mondbild gelegt. Jeder-
mann kennt die Geschichte votnMann im Monde,
und noch heute· wird. in unseren Bilderbiichern die
Mondsichel nicht anders als mit einem menschlichen
Gesichte versehen- den Kindern zur Anschauung ge-
bracht.- Jndessen würde man doch irren, wenn man
TUUEHMEII·WVUTE- daß die alten Völker, bei denen.
die meisten Mondmärchen austauchtem nicht schon
eine richtige Einsicht in die Ursachen der wechselvollen
Erscheinungen im Mondbilde gewonnen hätten. Die
gkkEchkfchOU Philosophem u. A. « Anaxagoras, lehrten

bereits, daß vie dunkler: Frecke im onoude Nichts
weiter als Schatten seien, die von Erhebungen oder
Unebenheiten herriihrten Heute kennen wir« diese
Ekhebungen schon näherund besitzen sogar Photogra-
phien und RelieFDarstellungen der Mondgebirgr. die
uns bis· in die Details hinein ein übersichtliches
Bild von der Beschaffenheit der Mondoberfläche geben.

, Forscher aller civilisirten Völker haben sich, seit«
dem die Fernrohre erfunden worden sind, sehr ein-«
gehend mit der-Frage beschäftigt, aus welche Vor-
gänge sickswohl die« Entstehung »der eigenthümlichen
Form-endet Mondgebirge zurückführen lasse, denn in
der That weisen die Massengebirgh die Bergketten,-
Hochebenen und Tiesebenety welch letztere auch »Dir-ere-
Ost-sent, wesdenkxxttptzdjem des rMtvnd- »so« Viel-sub; sm-
Usshmen""1..ßt;·"kein Wasser besihitj sehr dnfsäslligex Ge-
stgltuiigen auf -,- »die» sieh, nur schwer mitcsdenilnebens
III-Mk! k Mf unserer» Erde. in. Vergleich« sbkingen lassen?
Jncsrühtrers Zeit schätzte man die« Zahlderireissörnxigeri
Gsbktgex die Aehnlichkeit mit Heu nratern verlierst-til?
GIVE« ITCVSD auf» 50",000, .,

hejite spricht man bereits«
;s·r»7Aus.dem .eamp.»epkk.-s- , s

von l00,000, und der ;A-stronom. Mädlearhatties
versuchhzgetyisse Unterschiede zwischen den einzelnen-
aufzustellen. -. Er— unterscheidet Wallebenen, Ringgw
birge ,» Bergkräkize kleinere Krater und Grnbenxsx
Unter Wallebeneit versteht er. jene grossen streisförmisås
gen Gebilsdxzshei denen e.ine Fläche -von einem Durchs«
Messer, von 10 ; bis 30 geographischenis Meilen Dvvnssi
einem Bergrückeit rings eingeschlossen« ist. Merkwür-
diger Weise erscheint diese Fläche fast immer eben. oder«
ohne bedeutende Vertiefung «;. auchder sie umgebend-e«
Wall ists von keiner. besonderen Höhe. Beiden Ring·-
gebirgen läßt sich eine bedeutende Tiefe» entdecken,
und von den Wallebenen unterscheiden sie« sich da-
durch, das; sie kaum. den »siinft«en Theil des Durch-messers jener aufweisen, eine größere Erhebung ha-
ben und ein kreisförmiges schroff aufsteigendes-und-

. häufig seltsam ausgezacktes Gebirge- zeigen. Bei eis-s nigen dieser Ringgebirge erscheint· in der Mitte« ein
Centralberg, der· aber, nicht die· Höhe« des äußeren
Ringes erreicht; Unter den Bergkränzen versteht
Mädler Gebirge ähnlicher Art, bei denen aber die
kreisförmige Gestaltung unterbrochen erscheintu sAls

— Krater bezeichnet er die unzählbaren kleineren«Ver-
tiesungen,« wen« sie von einem Walle umschlossen

- sind, und als Gruben solche ohne einen erhabenen Rand.
E Die zahlreichen Krater besonders sind es, die
i nochheute die Aufmerksamkeit aller Forscher in ho-
- hm Grade aus sich ziehen. Dieselben sind nämlich
« im Vergleiche mit denszirdischenvon einer erstaunli-
- chen Größe. So hat der Aetna z. einen Ohres;-
i Messe! von 4000 Fuß, während die .kleinsten, kaum
«- wahrnehmbaten Krater des Mondes, «fchon einen
T Durchmesser von 1500 Fuß aufweisen nnddie größten

einen solchen« von mehren Meilen haben» ««

- Dis FVASC Usgt W0VI.tmhe- woher kominmdtese
masscnhcstclc Ulidjzlliic Thcjlksp FMFdethqkqUYUUehM-«
heitern? Bisher herrschte«allgemein« die« glkzskchtx ; Vhkzf ukiv»:;wix;)V;vkekerseirsI«;I-xG isxvksgchtfjexbnrjtgky disk; ;

sen-is dss Messen-dieses:reist-kriege: sag-ge·x BERLIN« AXTTFHF ilkickvsxl Freilich-Ließ »sich. geeejudiesecc
AUMIHUJCFDLP MchgMädlSk .·-;itUkGTUze1j:-g41sch[pß;

- sehr-viel eiutvendenzz Die - ungehenresfskNusdehnungi
J diefershieten Jjtfratet Imußte schotti"·«di·e·jsb"r·fsrhei« 3 stgtzig » , :

machen; Esnoilymrehri i Habe-r—- erregte ess kAsitfinerksatnkeiists, T·

daß die Uniwaklsungen in— gar— keinemT·sVe"rl).ältnisß-Ezn-
der unischlossenen Fläche! stehen, wass·saber-ssdbehsder"s·
Fall ssein müßte, wenn die«ErhebutigetrsivirklithsStils-«-
schüttunigen von« Vuleatien wären: DerEiiveiEtatis-größte Theil» dieser Ksrater swiirde --ftch««-uninhglichäs«nonT-
reinaufgethiirmten Wallkingifiitlenk-lirsfen33»"-1ind" fürs;
die Graben, die- gar keinesklimwcelttlirg hassen; IgiebtTes vollends« gar« keine Erklärung: « ’«

— Da« fiel-en endlich «-zw«ei" Gelehrte, «s--die« «Herren"«
Heinrichs--W. J: Thiersch nndÄArtkgusts THhi ers chzs
auf densGedanken, daß man vielleichtk in! diesen Ring«-
gebirgensProduete von Zusaininenstbßenr zwifch2on" dem«Monde undsitndesrenz kleineren, iinnden Weltkörpern"
Vor sich:- habe, daß nicht Revolutionen -im—"Jnnern-
desselben, sonder-n äußere Eindrücke-dieseitraterfiörmisgen Erscheinungen— hervorgebracht haben. "k"EintGe-"
heimniß ist es ja— längst— nicht mehr, daß der Welt-
raum mit verschiedenartigenStoffen, · theils festen,
theils- gasförmigen angefüllt s ist, nnd ebenso That die,
Wissenschaft-auch herausbekommen"s, . daß diese Stoffe
für die Bildung nnd Entwickelung der Weltkörper
von außerordentlichem Einflsuß.find.:e- Es wird sogar
als. fest angenommen, daß diesahlsder Weltkbrperx
die jetzt dem. Sonnensystem angehören, in jener Zeit,
als sich. Gasbälle von-ver« Sonne los1ösken,- niihtspso
groß war, wie: sie heute . ists» ebenso« ist-saft- kein
Zweifelrmehr darüber, daß unsere Erde, :wi-e über-»
haupt alle Planeten, heute xnoch inseinekn gewissen
Wachsen begriffen· ist. ..Dek- sogenannte kosmischeStaub, · der sich;- nantentlich cxin den Polargegendeni
bemerkbar macht trägt sicherlich Einiges« zurskVergröss
ßerungderselben bei. ; I» ; ·

AUf diese und ähnliche Resultate gestTIHFJSOTTUD «

DE« Mk« Txschpke Hei-XVI Thier-letz- s«ibxe:ttciI2--Hil4"«"these ists-esse ske- Uegeköhxshikxpxgksdsgxertlirsss Ist-HEFT ·

Wie: Weh-List« fxühxxeexäsitertxsfcsllescittschHEXEN« «

sog-neigte Jene-»gen-usk Beweise; see-M- «

WHITDTUIIESHIIHLHDHEIQHEÆMNKTDETUWIIVOT «

Hi« gelegt) gssexekxesisesw er» WITH-TM» «

Hjmcnelsxöxpexxspfrxzszexzyesijrehen-setgxxzctd-setteckyiaek-s c
Wehen-denn;Existenzen-Geme- desaissseimschpwssiedaßjetzkzvdn ges-g« gesehen-Sign- egpecsidvneslslahena - s

Fieszlesns « sptiutis aber« in« fiiii«l)"ereti" «« Zeiiröi«i1cn"e·n ««auf. den
Mond uuvexgreichrich größere Masse« solches: Stoffe-
hernbzssd mußte dies Lauf ·die Gestaltung der Ober-
fläche desxMondesedonssgroßlw Einwirkungfeinti So«
lange EderspsMonds freilich noch in einem"sehr flüssigen
Zustandewarjianken die« Massen; welche asufschlugeiy
unteiisund lbstenkssiichs"«nufs,s« rshnse daß auf» der Ober-
flächeseine Spur non« denselben« Ezrirückbliebs Ganz«
anders aber tnußte fich dieSache gestickte-n, als der
Mond »sall"mäl·ig fich- abtkiihlteLkund eine sähe Kruste
fichi bildete. Letztere Ewnrde-«·«Von? den« auffchlagenden
Wetltkörpern·7«durchbrochen, der) Rand stülpte sich da-
bei sciusf und wurde noch erhdht »durch das Wccllen
undESpTritzen des fenerflüfsigettTMondkJnnern- Es
entstanden dabei dies fogenannten-«Wallebenen. War
dieErsiarrungss der Mondoberfläche noch tveiter vor-
geschritten, skospwar auch der— Widerstand gegen die
Nkassen ein sgröß«erer.k Letztere bohrtens nur eine Ver«
tiefungs ’7Das-1aber- die einsschlagenden Körpesin
Folge des gejbaltigen Stoßes i selbst glühend und
weiht) wurden, so«thii"rmte" sich inI dem Loche ein
Centralkegelsairfztheilsslzliebsanchdie Masse an den
Außenrdöknderf«tjafte"niioder- sprühte nach allen Seiten
aus einander und bildete die Ninggebirge Bergkkänze
und Kisten-O« Die Gruben entstanden, als die Kruste
schvu zieinlichi fest wars— und eine Aiifschüttung an
den Rändern« tiichk Mehr stattfinden konnte. Bei:
spieleletztterer Art haben wir immer noch auf unse-"
rerxEidesr Metesorsteine bohren« sichs-oft, sohue heim·Eiufthlagen einen erhöhten— Kranzgu bilden, 10 bist
wjFußgitiefitrsden Boden ein» - « i

«. Es eriibrigtuns jetzt nur noch, diese Hypothese
einer rtäheren Betrachtung. zu— unterwerfen und "sie
auf. ihre Haltbarkeitsoder Nichthaltbarkeit zu prüfen.

;. Man. denxsbeiidetnGeiehrten die - Frage
Ettgegsttähalckewspis Woraus - will meins-eine« Erklärung
Dsfiir.aH1sUen-I-Idaß«4nnr der Mond« eine ftp-eigen-
thämlicheGsaltuagjiduräycsiisairiineisstöße» mit kos-
nifchenisbiitssearcxrhaitenEIN; L wälktksttd idvckl flszchst
Inst, nnfisciiidereensWältkövperns Iähnliche Erscheinungen -
cufgetketmkxseikkkwewettss Muts-ferner ist wohl auch
eittesweitere sage: MechtügtnsWarnm Tereigznen sichs
ikkjggkpzhgz pigskfvtcyovitcgestnltuisgensauf der"Obek- -

III» Dienstag, ven- 26. »Juki (7. August; l »F ««



der kunstgeübten Hand D o n ndors’s hervorgegan-
gen ist, daselbst Statt. Der Festzug durch die Stadt
bot einen prächtigen Anblick und .verlief auf das
Glänzendste Voran ritten die Chargirten der Je-nenser ,,Germania" ,,Arininia« und ,,Teutonia«,
dann folgten die Bursch»enschafts-Fahne, die Ehren-
gäste, 43 Ehrenjungsrauen und 500 Burschenschasts-
Mitglieder aus Deutschlands allen Gauen. Als der
Zug auf dem Eichplatze angekommen war, fand die
Enthülluiig des BurschenschaftQDenkmqis Statt, Die
Festrede hielt Dr. Keil aus Weimar, der» mit einem
Hoch auf Jena schloß. Alsdann sank die Hülle
unter den brausendenHurrahsRufen der zahlreich
Versammeltem Der Bürgermeister-Stellvertreter
Pvlz übernahm das Denkmal Namens der Stadt
und brachte ein begeistertes Hoch auf den Kaiser aus.
De« Schluß« der Feier bildete der Gesang des Lie-

- des: »Deutschland, Deutschland über Alles«.
Für England ist mit der mehrfach erwähnten

gwßen Montag-Debatte die theoretische Erörterung
der S u ezcanaleAngeleg enheit bis« auf
Weitere-s abgeschlossen. Aus der nunmehr in— ihrem
vollen. Wortlaute vorliegenden RedeGladstonds ist
nochganz besonders die zarte Rücksicht hervorzuheben,
die der Preniier Frankreich gegenüber zur— Schau
trug. Gleich Eingangs betonte er das Mißliche
einer Discnssioii dieser Materie, »denn die Empfind-
lichkeit einer England befreundeten Nation» stehe
in Gefahr, verletzt zu werden» Weiter meinte er:
»Man sagt allerdings: wir haben es in der Suezi
canakFrage nicht mit Frankreich, sondern mit einer
Privatgesellschaft zu thun; allein die früheren Aru-
ßerungen Lord Salisburtys und Lord Beaconsfieldk
beipeisen das GegentheiL Der Lehtere bezeichnete
den Erwerb der Suezcanaldlctien ausdrücklich als
eine po litische«That. Wir haben es darum mit
Frankreich zu thun, das den Stieg-Qual als ein fran-

sHIszIfchE8 nationales Werk betrachtet. Die Gegner-
schaft gegen einen Anfchluß an die bestehende Gesell-
schaft entsprang aus dem laut gewordenen Wunsche,
,,einen englischen Canal mit englischem Gelde«
zur-bauen. Jch erkläre dagegen, daß es einen- en-
glischen« Canal nur dort geben kann, wo britisches
Gebiet liegt, und die Landenge von Suez ist nicht
unser Eigenthum. Das Haus hat in »der That keine
Jurisdiciion über den Canal und über den Jsthmus
und kann nicht entscheiden, wo es sich um interna-
tionale Rechts-s und Jnteressensragen handelt. Es
wäre einsgefährliches Pkäcedenz für die gesetzgebend en
Körperschasten aller anderen Nationen, wenn wir
uns zu Richtern über die Rechte der Suezcanl-Ge-
sellschaft aufwerfen wollten; wir würden dadurch nnr
unsere Lage verschlimmerm die, wenn auch nn-
»l·,iebsam,· so doch nicht hoffnungslos ist
und die Möglichkeit bietet, unseren Jnteressen voll-
ständige Wahrung zu verschaffen. Klugheit und Ge-
rechtigkeit sind erforderlich, um zu erringen, was wir
legitimer Weise beanspruchen dürfen". . .

Die Ermordung Eurer? bildet in England des
allgemeine Tagesgespräch . Die Frage, mit der man
sich in Ermangelung aller Detail-Nachrichten be-
schäfiigt,« ist die, ob Q’Donnell saus eigen em
Antriebe oder aber auf Geheiß der

fläche hervorbringen, nicht noch heute in so großartis
gem Maßstabe? « «. » ·

Die Herren Thiersch scheinen die Möglichkeit ei-
nes solchen Einwurses vorausgesehen zu haben, denn«
sie haben schon im Voraus die Antwort hierauf be-
reit, indem sie erklären :" Von der « Gestaltung- der
Oberfläche anderer Himmelskörperhaben wir. noch zu
wenig Kunde: es kann also hierbei nur noch die
Erde in Betracht kommen. Diese hat aber zwei-
Vortheile vor dem Monde voraus —- die Lust und
das Wasser. Nach der allgemeinen Annahme fehlen
nämlich diese dem Monde entweder gänzlich oder
sind doch nur in einem höchst unmerklichen Maße
vorhanden. Der Luftgürtel der Erde wirkt aber
gleich einem Schilde, wie wir dies auch heute noch
zu beobachten Gelegenheit haben. Meteore oder
Feuerlugeln stürzen auch jetzt noch aus die
Erde herab und zwar in beträchtlicher Größe.
Humbold hat solche mit einem Durchmesser von
500—,—2600 Fuß. berechnet. Kommen dieselben
aber bei ihrem Sturze in den Bereich der
Erdatmosphärn so explodiren und zerplatzen sie, und
UUV Ehre Fragmente erreichen den Boden. Käme es
nun auch wirklich vor, daß einer dieser Körper den
Luftschild durchbräche und, ohne zu zerspringen, die
Erdoberfläche erreichte, so würde der Eindruck, den
er ausübte im Laufe« der Jahrtausende durch die
nivellirende straft des Wassers wieder abgetragen werden,

UEVVTSEUS ssUD hie! Tuch noch andere Umstände
in Erwägung zu ziehen. Ein Körper wie .die Erd·
kvMIte sich unmöglich sp ichnell abkühlen wie de1
Mond. Die in dieselben einschlagende« Kökpek Iz-
stev fich in der ieuerilülsigen Masse im Jnnekn je-
denfalls damals immer noch spurlos auf, als bereits
aus dem Monde Wallebenen und Ninggebitge fiel·
aufthürmten Weiter geben die beiden Forscher z»
bedenken, daß die Erde sich ja 29 mal schneuu m«
ihre«Axe ·drehe als der Mond. Jede: Punkt in der
Nähe des Aequatoxs bewegt-sich demnach 120 m«
rascher als ein Punet aus dem Mond-e. Weltkörper
die von der Erde angezogen werden, erreichen sie be
der Schnelligkeit der letzteten auch niemals in sen!

r echter Richtung, sondern müssen eine schräge Fall

- Ver schworenen den Mord vollführt habe. Für
t beide Annahmen lassen sich Wahrscheinlichkeitsgründi
Z anführen. Wie es sich jetzt herausstellt, wurden di·
- Passage-Billets für die Frau und die sieben Kinde1
, Eareiys in dem Bureau der Herren Cnrie für den
. Dampf» ,,Kilfauns Castle«« gelöst. Dies geschah,
- allerdings durch eine-dritte Person— und unter An-
: gabe eines falschen Namens (,,Power«); allein es
: bedurfte keiner großen Combinationsgabq um zu er-

s rathen, wer Mrs. Power mit ihren sieben Kindern
r war. Jm Bureau der DampfsehifffahrtGGesellschaft

s wurde davon gesprochen und die Verschworenen er-
langten Kenntniß davon. Wenn es sich bestätigh daß
bei ODonnell eine Höllenmaschine gefunden worden,
so bleibt kaum ein Zweifel übrig, daß der Mord ein
voraus gez-lauter, von den Vesrschwörern ins Wer.k
gesetzter war. Auffallend ist es nur, daß ODonnell
so lange zögerte, die That zu vollbringen; allein
dafür lassen sich viele Gründe angeben. Er ließ es
vielleicht anstehen, da er sein Opfer in seiner Ge-
walt wußte und eine frühere Ausführung für ihn die
Unannehmlichkeit im Gefolge gehabt hätte, die Reise
in Ketten und im unteren Schiffsraum zurücklegen
zu müssen. Carey unterhielt sich. , wie aus» seinem»
von ihm an die Behörden gerichteten Schreiben aus
Madeira hervorgeht, mit Vorliebe mit O’DIo11nell-,
und verfluchte diesem gegenüber, wie jener anführt,
den »Schurken Careh« und dessen Genossen, was
feinen Henker nicht wenig anmüsirt haben muß. —-

Andererseits ist es leicht möglich, daß OPDionnell zu-
fällig auf den! Schiffe mit Careh zusammentraf.
Frau Carey und Frau O’Donnell wurden befreundeh
und vielleicht gelangte da das Geheimniß unter dem
,,Siegel ver »Verschwiegenheit« zur Kenntniß O’Don-
nell’s, der als guter irifcher Patriot den Entschluß
faßte, Jrland an dem Verräther zu rächen. Der
Umstand, daß ODonnell seine Frau mit hatte« nnd
bloß nach Ciapstadt Passage genommen, spricht dafür.
Hätte er als Henker Caretfs die Reife angetreten,.
so dürfte er kaum seine Frau auf eine solche Expedk
tion zur Reisebegleiterin mitgenommen haben. Es
wäre· zu wünschen, daß die leßtere Verfion die rich-
tige ist; anderen Falles würde das iriscbe Volk
wieder Vertrauen zu der Allgewalt der geheimen
Gesellschaften fassen und der Eindruck der Phönix-
parbProcesse würde verwischt werden. —- Jn ganz
Jrland hat die Ermordung Caretys einen unbe-
schreiblicher! Iubel hervorgerufem Dublin war
Abends von lauter großen Frendenfenern erleuchtet.
Jn der Straße, wo Carey gewohnt hat, brannten
sechs mächtige Schreiterhaufenz das Volk tanzte um
dieselben herum, jauehzte und sang und verbrannte
das Bildnisß Earey’s.. Es war eine Art grimmigen
Volksfestes, bei dem es, der Landessitte gemäß, na-
türlich nicht ohne Steinwürfe auf die Polizei abging
Aehnliche Demonstrationen werden ans« Cork, Ballina
und vielen anderen Städtens gemeldet. — Beiläufig
bemerkt, wird auch die Ermordung eines anderen
Zeugen aus dem Phönixpark-Proceß, übrigens kei-
nes erkauften »Kronzeugen« , gemeldet, und zwar
aus Philadelphim ,

In, Ppuris erregt ein Telegramtn des ;,Stan-
dard« aus Hongkong über den siegsreichen A u s f a l l:

richtung einnehmen» Jeder einschlagende Weltkörper
müßte daher, wenn er ein Gebirge entwerfen würde,
keine« runde, sondern eine elliptische Gestalt haben,
auch müßten die Massen dem zufolge nach. einer Seite
hin aufgestaut sein. Es läßt sich. deshalb wohl vor-
aussehen, daß überhaupt alle bogenförmigen Gebirgs--
züge denselben Ursachen entstammen, welche die Wall--

ebenen geschassen haben- Es giebt allerdings noch
- eine andere Hypothese über die Entstehung der Ge-

birge, nämlich die, nach welcher wir belehrt werden,
daß dieselben durch die Faltung der sich zusammen-
ziehenden Erdrinde entstanden seien. Dieselbe läßt
sich aber doch nur auf mehr geradlinige Bergkettem
wie die Linden, Pyretiäem den Mal, Kaukasus re.
anwenden oder hat einige Berechtigung bei vollstän-
dig unregelmäßigen Gebirgen. Die Herren Thiersch
berufen, sich hierbei auf die gelehrten Ausführungen
von James Dann, der in seinem ,,Ma«nua.1 of Geo-
logy« die Bewegungen in der Erdkruste und deren

» Folgen auseinanderlegt und daraus die Entstehung
der linearen Gebirgslettem wie der Linden, der Pyrei
Wien, des Kaukasus, des Ural u. A. folgert. «

s Es läßt sich nicht abstreiten, daß diese Hypothese
einige Berechtigung für sich hat, obgleich frch auch

: mancherlei dagegen einwenden läßt. Der schräge
. Ausfall der Körper auf den Erdball, der durch die
: Axendrehung der Erde bewirkt werden soll, knüßte
. nach obigen Darlegungen immerderselbe sein, d. h.
z die Weltkörper müßten die Erde immer in gleicher·
, Richtung bestreichen und folglich die bogenförmige-r
k Gebirge alle die gleiche Form zeigen. Dieses ist
- aber· nicht der Fall. Bei den Karpathen liegt der
- Hauptbogen am östlichen, bei den Alpen am w-:st-
; lichen Ende. -
h Hinsichtlich der zweiten Frage: Warum ereiguerc
c· fich nicht nvch heute Katastrophen-Use großartigem
e Mußftabywie früher, oder warum entstehen nicht
I TIIchhesueuvtltSebkkgs Mfdktfs Akt? stüssttsich
r diese-fasse: auf vie ttautisaplacesiche Hyppthefe über
I. die Errtstehnng des Sonnenshstems durch Ablsosung
IT Ektttslnet Gasbälle von der Sonuejund kommen zu
!- dest Schlusse, daß der MimitionkBotrath des Sonnen-
L- systeakre », »« »« Zu: kkschdpfc hat» xmv die

r der Franzosen von Nam-Dinh mit Recht
e große Freude: aus» neutraler Quelle wird dort der
e» französifche Sieg vollauf bestärigt und vor Allem
r. erklärt. Die vom 28. (16.) Juli datirte Depesche
i meidet: ,,Die Franzosen haben die Operationen in
«; Tonkin wieder. aufgenommen und ihre erste Anstren-
- gung ist von vollständigem Erfolge gekrönt worden.
B Seit den letzten zwei Monaten war die Besatzuug
- von Nam-Dinh vom. Feinde eingeschlosseti und der
i« Platz eng cerniri gewesen. Es wurde ein Ausfall
i spbeschsplossen nnd am 19«. ward der Beschluß ausgeführt.
- Eine Hälfte der Garnison schiffte sich an Bord einer
i» Dschunke ein, in welcher sie den Canal hinunter

« segelte, ohne bemerkt zu werden. Durch dieses Ma-
i növer gelangten die Franzosen in den Rücken des
! Feindes. Am nächsten Morgen griffen sie die Anna-

miten an, welche, völlig überrumspeltz außer Stande
, waren, irgend welchen Widerstand zu leisten. Die
» Scene, welche jetzi entstand , war fürchterlich. Die

entfekien Annamtten flüchteten in der« größten Un-
ordnung, welche— bald eine wilde Deroute wurde.
Ueber tausend derselben wurden von den Franzosen
niedergeschossen Außerdem erbeuteten die Franzosen

» sieben Kanonen, ein Umstand, welcher zeigt, daß die
Armee des Kaisers von Annam ins Feld gerückt ist.
Der Verlust auf franzbsischer Seite war unerheblich
Ein— Mann blieb todt auf dem Platze und drei
wurden verwundet. Da sich jetzt über 2000 Mann
französischer Truppen in Hanoi befinden, ist beschlos-
sen worden, sobald als möglich zu einem Angriff
auf die verschanzte Stellung des Feindes in Sontay
zu schreiten« »

Wie der Rat-Z. berichtet wird, soll die bereits
erwähnte Reise des Königs non Spanien etwa
fünf Wochen dauern. Der König sollte am B. Au-
gust n. St. von Madrid abreisen und sich nach

« einem kurzen Aufenthalte in Paris zu seiner Schwe-
ster Donna Paz in sMünchen begeben. Möglicher

. Weise wird er einem französischen Cavallerie-Pianö-
ver beiwohnen. Von München aus besucht der

König Wien; eine Begegtiung mit dem König Hum-
bert von Jtalien könnte sich an den Aufenthalt des
Königs tu Oesterreich anschließen. Das scheint in-
dessen noch zweifelhaft. —- Den Schluß der Reise
bildet der Aufenthalt des Königs in« B erlitt. Der
König wird dort in Begleitung der Minister des
KriegeQMarschall Campos, und des Aeußern, Vega
de Armisjo, des Oberhofmeisters Herzog von »Sesto
und einem zahlreichen Gefolge höherer Osficiere ein-
treffen. Die Regentschaft führt während der Abwesen-
heit des Königs die Königin Christine, die in vo-
riger Woche in Madrid wieder eintreffen sollte.

i Inland. s i
Demut, 26. Juli. Das vielbesprochenq seit Jah-

ren erwartete neue Universität«s-Statut
erscheint wiederum auf der Bildfläche der Erörterun-
gen der russifchen Presse. Naschdem das Katkowssche
Blatt eine Art Analyse des projectirten Statuts ge-
liefert, welches sichim Wesentlichen dem inDeutschland
bestehenden Systeme der UniversitätsWildung bedeu-
tend nähern »so-U, haben sich auch andere Blätter

Asteroiden nicht Trümmer von unter-gegangenen, son-
dern Bestandsheite von erst werdenden Planeten seien.

Aus acl’ dem hier Angefiihrten ersieht der Leser,
welcher Art ungefähr die Hypothesen sind, welche die
Herren Verfasser in ihrem Werke bieten. Es ist nicht
unseke A.dsicht, diese gelehrten Darlegungen bis in
alle Einzelheiten hinein zu verfolgen; wir haben nur
zeigen wollen, wie in unserer rastlos vorwärts streben-
den Zeit, wo zeitweise auch auf dem Felde der Wis-
senschaft Revolutionen auftauchen, neue Ideen zu
Tage treten, die das bisher als glaubwürdig Erkannte
bekämpfen und frische Bahnen zu brechen suschen.

c ».jjtl-annigsattigies.
s Der aus B erlin gemeldete große B ran d der»

Velvet-Fabrik in derKbpenickeswStraße
hat nicht nur Hunderttausende von sllkart vernichtet,
sondern auch drei Menfchenleben zum Opfer gefor-
dert: ein Brandmeistey ein OberiFeuermann sowie
eick Feuermann fanden den Tod und ein zweiter
Fexiermanki erlitt schwere Verletzungen. Das umfassende
Terrain der VelvevFabrik (Actien-Gesellschaft), mit
der— Hinterflucht im der Spree liegend, enthielt, so
berichten die Berliner Mittwoch-Blätter, linksseitig an
dir Straßenfront das geräumige Comptoit-Gebäude,
in einiger Entfernung davon ein hohes Trockenge-
bäxrde aus Holzconstruction und in der Tiefe des
Grundftückes ein Wohnhaus Der ganze übrige
Eomplex ist mit mächtigen Fabrik-Gebäuden belegt.
Ein niedriges Fachwerbcksebäude erstreckt sich die
ganze rechte Seite entlang. Die drei großen Fabrik-
Gebäude sind in den unteren Etagen durch Holz-
iibergänge verbunden. Das links gelegene hat in der
IJiitte einen gewaltigen thurmartigen Ausbau, welcher
,:,u:n wesentlichsten Theile als Trockenthurm diente.
Daran schließen sich die mit mächtigen Bottichkktz
Rasseln und. Maschinen ausgestatteten Farbe, Wasch-
nzid Schnetderäume sowie das Maschinenhaus an.
tkrst knrzlreh ist daselbst eine Waschmasrhine neuesterdenn-activ, welche etwa 90,000 Mart kostete, aus-
gestellt werden. Ueber die eigentliche Ausbruchsftelledes Feuers konnte Betläßliches Utcht ermittelt wec-
VEIL IN« Eksts Meldung durch den elektrischen Mel:
der ging um It Uhr 10 Minuten ein. Der sich sehnellentwxckelnde große jkeuetschem und die weithin sichkbatezts hoch etnporzungelnden Ftammen führte» schpn
WFFTTSE späterzu der Ordte, den gesamsmten
LVIEZUTIL hstbrtzumfern .. Zu Tausenden wirbelte-r
ZU dies« Zeit schon die Feuetslockerr m der Lust und

aller Parteifärbungen dieses Stoffes bemächtigt, und
zwar sind auch die sog. liberalen Organe demselben
keineswegs mehr so abhold, wie früher. .Die »Zeit-
gen. Nacht« begrüßen insbesondere die angekündigte
Aufhebung des CollegietspZwatiges —- jedek Studi-
rende soll nach freier Wahl die betreffenden Colle-
gien hören dürfen —- und die Einführung eines
Staatsexrniens mit Sympathie. Die Rufs. Z. ek-
achtet freilich, jedoch ohne besondere Animosität, die
Aufhebung des UniversitätOStatuts vom Jahre 1863·
für überflüssig und meint ihrerseits: »Ur-m sag«
Umstände« wäre es, for» wik de« Universität»
Deutschlands ihre Ordnungen anlehnen, geboten,
UUZ Cllch Die deutsche Freigebigkeit in Bezug auf die
Lehrmitteh die deutsche Freiheit der Forschung ukxd
des Studium, die deutsche« Achtung vor den akademi-

schtfkl Cvrpvrationen zu eigen zu. machen. Ferne:
muß jede Reform auf diesem Gebiete mit größte«
Behutsamkeit und Umsicht ins Werk gesetzt werden,
auf daß nicht gleichzeitig mit gewissen Mängeln auch
das Guts, das wir haben, vernichtet werde«

Gleichzeitig wird noch eine andere Frage auf
pädagogischetn Gebiete in der rusfischen Presse leb-

haft erörtert- die beabfichitigte"E·infü"hrung
der Körperstrafe in den mittleren
Lehranstalten. Anfangs in das Gebiet der
Erfindungen verwiesen, hat sich mittlern-eile die
Nachricht von dein thatfächlichen Bestehen einer der-
artigen Absicht durchaus bestätigt, und zwar ist diese
Frage im Schoße des Curatorium des St. Peters-
burger Lehrbezirks bereits zur Erörterung gelangt.
Die Majorität der in dieser Angelegenheit in St.
Petersburg zu einer Meinungsäußerung Berufenen
hat sich, wie die Blätter melden, tcn Princip für«
die Einführung der körperlicher! ZüchkkgUUg M VI«
mittleren Lehranstalten tJGymnasievk PVVSVMUOHOID
Realfchulen re) ausgesprochen -- it! sp fett! GEIST-«
dings sehr bedingt, als erstens« diese Strafe nur als«
äußerstes Correctionsmitteh zweitens nur für die
Schüler der untersten Classety drittens. Stsdlich M«
mit Einwilligung der Aeltern oder Vormünder zur
Ackwendcckcg gelangen soll. —- Nicht ohne Spannung
erwartet man, wie die curatorifchen Conseils der an-
deren Lehrbezirke sich« zu der beregten Fragejstellen
werden. —- Die »Neu"e Zeit« ist im Ganzen einver-
standen mit dem von St. Petersbtirgs aus abgege-
benen Sentiment und freut sich, »daß man sich mu-
thig über allzu hoch gesrhraubtq theoretische Huma-
nitäts-Bedenken hinweggesetzt habe; zur weiteren
Stütze ihres Standpunktes führt sie die, bekanntlich
recht rigorosen Anschauungen Schopenhauer’s über
dieses Gebiet der Pädagogik an.

Nach der Audienz bei St. Majx dem Kai-
ser hatte, wie der ,,Reg. Anz.«" meldet, der Gou-
verneur, Geheimrath Scbew itfch, am Mittwoch
auch das Glück, sich"Jh. Maj. der Kaiserin vor-
stellen zu dürfen» »

-— Mittelst Tagesbesehls vom 22. d. Mts ist
der Landrath des Livläirdischen Landraths-Collegium,
Baron-W r an geil, auf drei Monate ins Ausland
beurlaubt worden. « · «

—- Bekanntlich ist unter unserem Landvolk der

taghell waren weithin die Straßen erleuchtet. Dieaus allen Theilen der Stadt herbeieilenden Feuer-wehr-Fahrzeuge nahmen ungemein schnell Aufstellungund wenige Minuten später entsandten bereits- vie rDampfspritzen und eine Reihe von HanddrncbSpritzen ihre Wasserstrablen in die Gluthen -Dergroße thurmartige Ausbau war anscheinend zu» dieserZeit noch nicht ergriffen. Brandmeister Stahl undQberfeuermanrt Wendelbur g erhielten den Aus«trag, nach Mbglichkeit vorzudringen und den günstig-ssten Angriffzpunct zu ermitteln; sie gelangten bis zudem obersten Geschoß und von hier aus meldete derBrandmeister Stahl dem Brand-Jnspector Noöl hin(unter, daß es dort noch feuersrei sei und ein Angriffsehr günstig erfolgen könne. Kaum eine Minute spä-ter ertbnten marldurchdringende Hilferufr. Stahl undWendelburg beugten sich weit zum Fenster hinaus,in Flammen eingehüllt » Es tvaren nur Secundewverstrichem als sich beide in das Fenster schwangenund mit brennenden Kleidern aus einer Höh e vo netwa 100 Fuß hinuntersprangen Beidekamen unten zerschmettert an, Wendelburg sofort todt,Brandm eister Stahl noch lebend; aber aus demTransport nach Bethanien gab er den Geist aus.Mit rasender Schnelligkeit hatten die Flammen in«zwischen den ganzen· Thurm-Ausbau und hier vonunten bis oben Alles entzündet, was sie zu erfassen.vermochten. Gleichzeitig wurde durch die colossaleGluth der unweit stehende hohe, aus Holz construirteTrockenschuppen in Flammen gesetzt Nach kurz;-Zeit stürzte derselbe prasselnd in sich zusammen. W -

rend hier die Ablbschung erfolgte und ein andkkesCommando zu den Maschinenräucnen vorging« EVEN!sich plbtzlich die weit vorspringenden Gewiss-AUTOR«des Thurm-Ausbaues, einen Steinregen IUM Hsfkhinabsendend Von den sofort zurückspringenden Mittw-
schafteu wurde« uoch die Fsuekmäuner Mulle r und
Schimmelpsennig getroffen; de! Erste« »Mitzerschmettert und todt, der Andere schwer verletzt Er-
halten geblieben sind: das große FEVITEGSVTUVE M!
der Spree, das kleinere an der rechketl SNE- DIEComptoirz zum größeren Theil zerstört sind die bei«
den inmitten des Terrains gelegenen Fabrik-Gebäude.
Ein im Erdgeschoß unter Zollvetschlußsz befindlichesLager von über« 100,000 Mark Werth ist ganz un-
versehrt erhalten. Der Gesamkntschaden ist zweifellosei» sehr erheblicher; namentlich fällt auch in? Ge-wicht, das; etwa 1200 Arbeiter »brodlos geworden sind.-—Die Leiche EaprtanWeblVs ist inLeu-isten, etwa acht Meilen unterhalb der Niagarai
FäUe, qufgef ischt worden. AnrKvpfe des Ver-
unglückten befindet sich eine schwere Wunde.
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Mkßbtsslich eingerissen., Knaben, die Mk? d«
Miltär p flicht unterliegen würden, VUkch emzeln
stehende Personen ad o p ti r e n zu lsssm «»

Um sie
Auf diese Weise vom NiilitärdkEUskzU b«f»"«"· S«

werden z. B. allein in der Nr. 80 der Lcvlx Gouv.-

Z— aus der einen Gemeinde SeIfCU »13 Fall« VVJT
Adopttrungen publicirh welche w« m kurz« Z«

vorcgiiikoiriiclrtietätflcszbutg jüngst veranstaltete land-
wirthfchaftzzche Ausstelluiig scheint sich
ein» recht rege» Theilnahme erfreut zu haben.
D» Auzstegzmgsnkatalog zerfiel, wie wir dem

Kreuz« Wchbl.« entnehmen, in sechs Rubriken, die
Im Gszpzkn 107 Nummern aufwiesen. Davon kamen
42 Nummern auf Pferde ,

54 auf Rindvieh Die
übrigen Rubrikeii umfaßten Schafe mit 5, Schweine
mit B, Hühner niit 3 Nummern. Außerdem waren
auf dem Gebiete landwirthschastlicher Erzeugnisse— noch
Butter, Kalkprobem Dachpfannen und Bier ausge-
stellt. —- Bei der Prämiirung erhielten it! der
Abtheilung für Rindviehx den l. Preis- Goldene
Medaillu Rehfche-Kellamäggi, sowvhl Ü! ARE!-
kennung für das beste ausgestellte ExeMPlAk- Als VI!
einzig constanten Vollblutzucht (Angler); den L.
Preis, Silberne Medaille: v. uzkowsklyPadel
für sein Jungvieh, Breitenburgewslngler und Halb-
blnt-Friesen; Baron S ta ck e l b e r g-Thomel für eine
Kuh, Ostfriesen.-Krenzung, und BarvnF r e h t a g-Ficht
für seine Friefenzucht Jn der Abtheiluiig für Pferde
erhielten Erste Preise, bestehend aus Großen silbernen
Medaillem v. Ekes p arre-Olbrück und v. H ahn-
Neulöwei.

Zu Mk! Hunde! dürfen, wie wir hören, die A r-
b e iter-U n r-u h e n, über die wir gestern berichtet,
als vollkommen beigelegt angesehen werden. Die
Verletzungein., welche Dr. O. L ievendavon getra-
gen, sollen erfreulicher Weise keineswegs ernsterer
Natur sein.

St. Utlktiibutg 24. Juli. Die Wiener »Pol.
Corresp.« veröffentlicht den Text der A nfp r a ch e

»

welche der neue Warschaueri General-Gonverneur,
Generaksldjutant Hurko, an die Generale und
Ober-Oisiciere der-dortigen Garnison beim Empfange
derselben "—gerichtet hat. Da auch russische Blätter,
wie namentlich die ,,Nowosti«, diese Ansprache erpro-
duciren und commentirem dürfte der Inhalt der An-
sprache imGanzenrorrect dem Wiener Blatte über-
mittelt sein. Dieselbe lautete danach wie folgt;
,,Rußland, das sieh vom Amur bis an die Weichsel
ausdehnhist groß genug, um keiner weiteren Er-
oberung zu bedürfen; von der Erde jedoch, die Nuß-
land heute besitzh wird es keinen Zoll breit abtreten.
Wir stehen hier wohl organisirten und kriegstüchtigen
Nachbarn-gegenüber; sollten politische Ereignisse ein-
treten, swelche den Bestand des großen rufsischen
Reiches bedrohen würden — ich bin weit entfernt,
damit sagen zu wollen, daß ich den Eintritt derarti-
ger Ereignisse etwa voraussehe -— dann werden wir
in« diesem, wie gesagt, nicht wohl anzunehmenden
Falle unser Blut und Leben für die Jntegrität Nuß-
lands einsehen und die Erde dieses Reiches eher mit
unseren Knochen bedecken, als auch nur einen Theil
davon auslieferin Wir befinden uns in einem Lande,
auf dessen Shmpathien wir nichtrechneii könenz allein
wir« sind ganz wohl in »der Lage, uns die »Ach-
tnng dieses Landes zu erwerben, und wir werden
dieselbe nur erringen, wenn wir nicht blos unsere
inilitiirischen Pflichten gewissenhaft erfüllen, sondern
wenn wir uns auch anständig nnd in jeder Bezie-
hung ehrenhaft verhalten, und zwar sowohl in un-
serem Privatleben als auch im Verkehre mit der Be-
völkerung dieser Stadt. Daß dem fis-sei, das ist
mein innigster Wunsch »und « ich werde strengstens
daraus sehen, daß demselben Rechnung getragen
werde« Als sich dem Generabisouverneur das
Collegium der P r o fes s o r e n der Warschauer Uni-
versität und der anderen höheren Lehranstalten War-
schau's vorstellte, sagte derselbe: ,,Se. Mai. der Kai-
ser hat uicht im Entferntesteu die Absichtz die Pole«
zu Rassen zu machen; allein er verlangt, daß man
der Jugend Disclplin Und» Gerechtigkeitsliebe bei-
bring« Wende« Sie, meine Herren, bei der«Er-
zkEhUUS V« JUgEUd keine anderen als pädagogifche
Mittel an und erziehen Sie die jungen Leute zu
ltreu ergebenen Unterthanen des Zeiten; mehr ver,
angt die Regierung von Ihnen nicht.« «

«— Mlkkelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases
ist das Mitglied des Ober-Militärgerichts und Vor-
sissvdkt des Haupt-Militärhospital-Eomit6s, General
des Jvfenterie Graf Sievek s, zum Mitgliedes des
Militärxisonseils ernannt worden, unter Belassung
im Amte eines Vorsitzenden des erwähnten Eomitås

— Der Wirki. Staatsrath S. Po ljakow hat
fiel) um die Erlaubniß beworben, in Moskau auf
seine Kosten ein H o f p ital zu errichten, in welchem
Kranke aller Eonfessionem jedoch mit Bevorzugung
der Juden, Aufnahme finden sollen. ,

Mein« wilna dei-s,,niew1j.« erfährt, « hat sich
daselbst das Geriielu von einem angeblich geplanten
Mordanschlage auf den katholischen
Bis chvf Hry n ewicki verbreitet. Der Bischof
soll in seiner ersten, nach der Ankunft in Wilna ge-
hCUEUen Rede gesagt haben, daß ihm Manches über
d« Unsittlichen Lebenswandel der Priester zu Ohrengekommen sei nnd daß er sehr streng dagegen ver-
sphken OR« Diese Worte hätten namentlich auf
M« dmch ihm« TUSichweifenden Lebenswandel be-
«««« Pkspstek Vktixg gehabt. Einer derselben sei

nun bei dem Anderen erschienen und habe, einen Re-
volver und Gift hervorholend, gesagt: »Das ist
für den Bischof und das für cnich«. Der also an-
geredete Pristen habe hierauf den Bischof vor der
ihm drohenden Gefahr gewinnt, worauf dieser durch
die Polizei die nöthigen Schritte zur Verhastung
jenes Priesters habe thun laßen. Man soll in der
That Revolver und Gift beim» Verhaftcten gefun-
den haben. «

Zins Jrliateriiiotslaiv meidet die »New. Tele.-Ag.«
anläßlich der— daselbst stattgehabteu Juden-Un-
ruhen unterm 23. Juli: Jn außerortseiiiliciser
Sitzung beschloß die Du m a gestern, aus städtischeii
Mitteln 5000 Rbl. zu Gunsten der durch die Excesse
geschädigten Juden zu bewilligen, ferner den obdach-
lofen Juden Wohnung in CommunakGebäudeii an-
zuweisen nnd den Bischhofzzu ersucheu, durch die
Geistlichkeit auf die Beruhigung der Excedenten zu
wirken. Zur Vertheilung der Unterstützungssuinmen
wurde eine ans Juden und Christen bestehende
Commission gewählt. Telegraphifch ersiichte die
Duina um Sendung von Kosaken aus Charkow.
Der ganze gestrige Tag und die Nacht verliefen
ruhig; die Excesse wurden an keiner Stelle erneut.
Bei den Haussuchungen wurde viel geraubtes Gute
gefunden. Die Trupven stehen noch in der Stadt.

« Ins Itliuisli wird unterm 22. Juli über, das
anhaltende Regenwetter lebhaft geklagt; der
Roggen beginne zu verderben. Auch Hagelschläge
haben in diesem Theile Sibiriens großen Schaden
angerichtet.

« Zur Kataftrpphe auf Jsihia
Der Augenblick der. Zerstörung wird in folgender

Weise von den Augenzeugen geschildert: »Ein ruhi-
ger, klarer, zauberischer Abend. Casamicciolw lag
siill da mit den strahlenden Lichtern der Hotels, den
kleinen Häusern der Landleute. Das schimmernde
Meer war kaum sichtbar bewegt. Die Töne der
Mandoline und des-Sanges durchzitterten die Luft.-
Jn einem Saale war die Cscäme der eleganten Ba-
degesellschaft zu einem Concert versammelt. Da.

blötzlich ein Dröhnen, ein fürchterliches ungeheures
Getöse . . . ein heftiges Zacken der Erde, zunaehst
von Unten nach Oben, dann wellensorinig wenige
Secunden und Casamicciola lag am Boden. Kein
Haus mehr, keine Straße, Alles darnieder, Alles
zerstört! . . . " « · ·

Jn der zweiten Nacht, als die Rettungsarbeiten
längst im Gange waren, hat es geregnet. Die Lage
wurde dadurch sehr verschlimmerh die Rettung er-

· schwert der Tod der Verfchiitteten beschleunigt. —-

Einige Fälle von Wahnsinn sind bei den Rettungs-"
versuchen vorgekommen. Der Bürgermeister des Or-
tes, den man beschuldigh anläßlich eines unterirdi-

schen Rollens wenige Tage vor der Katastrophe nicht
Alarm geschlagen und die Leute zur Abreise veran-
laßt zu haben, ist in ,beiainmernswerthem Zustande:er hat seineganze Familie, Weib und Kind, unter
den Todten. » .

Der Grund, weshalb man erst gegen Morgen in
Neapel eine Nachricht von dem Unheil erhielt, lag
daran, daß der einzige "Telegraphen-Draht zwischen
Casamicciola und der Stadt Neapel gleichfalls zer-stört worden war.- Um halb drei Uhr Morgens er-
hielt der Präfect die erste Nachricht Man fehle
sofort einen Dampfer für ihn in Bereitschaft,. und
bald darauf begab er sich in Begleitung seiner Frau,
welche durchaus darauf bestand, mitzufahrem hinüber
nach der Unheilsstätta um die eriie Hilfe zu bringen.
Bald darauf traf der erste-Dampf« mit Fliichtigen
im Hafen von Neapeleiii.- » sEs war-unmöglich, diesen Leuten ein Wort zuentreißen, swelches einen wirklichen Begriff von der
Katastrophe gegeben hätte, trotzdem dieselben völlig
unversehrt waren. Viele waren. wie ein Correspom
dent der ,,Riforma« erzählt, völlig stumm; mit groß
aufgesperrten Augen blickten sie um sich und waren
kaum fähig, Hände und Arme zu bewegen. Andere
lächelten stumpfsinnig mit offenem Munde, aus
welchem von Zeit zu Zeit unzusammenhängende
Worte und Töne hervorkamenz Andere · wieder ver-
suchten zu sprechen, zeigten, daß sie» das ganze Unheilbegriffen, vermochten aber nicht, zusammenhängend
zu erzählen. s «

Während Zder Nacht noch wurde ein fortgesetzer
Verkehr mit elf Dampfern zwischen der Jnsel und
»dem Festlande eiiigerichtet Viele Verwundete wurden
nach der Stadt überführt. Die lange, lange Toledo-Straße hinunter sieht zum: Nichts ais Tkagbahceii
die Hospitaler sind gefullt, in den weiten. Räumen
der Kirchen sind Betten aufgestellt, das Comite des
NvtheleKteuzes ist sofort in Wirksamkeit getreten.
»Seht viele Burger Neape’ls jeder socialen Stellung
nnd sofort herbeigeeilt, um mit bei der Arbeit- zu helfen.Die Stadt sandte unverzüglich Brod und Eis Und
delegirte sechzig ihrer Garden zur ersten Hilseleiftung
Mtch der Insel« Ganz besonders wird die aufopfernde
Thätigkeit eines deutschen Arztes, Dr. Lebrun’s, vonden iialienischen Blättern heroorgehoben.

Die Aerzte in den Hospitälern gehen von Bettzu Bett. Sie constatiren bald einen Beinbruch, baldeine Knochenzermalmung, bald das gänzliche Vet-sihwinden eines Auges, eines Fußes · .
. Ei« ent-setzlicher Anblick!

Außer den Opfern des Erdbebens selbst giebt es
auch Viele, welche den Tod fanden; indem siesichretten wollten. Gar Mancher warf sich ins Meer,
Um ZU EMkVMZITeII»- und ertrank Ganze Barken gin-
ZEIT Eint«- tpell sie die zu— große Last der Nettungs-
tpUthIgSU »Nicht zu tragen vermochten. Fürchterlichsind die· einzelnen Berichte Derjenigen, die sich rette-ten. »Eine Dame, welche»mit Quetschungen am gem-
JSU KVTPEI V»AVdt1kc1M- erzahlt, daß sie lange StundenlAUVUkch mit»den Händen an einem Geländer hän-gend sich sesilzielt während ihr Körper halb im Schuttsteckte. Endlich wurde sie von einem Manne befreit,der ihre Htlferufe gehört hatte. . » .

»

Ein Andern, welcher ein Töchterchen verloren hat,Wetbkeiid es ihm gelang, sich mit dein Reste fein«Familie zu retten, sagt, daß dieabsolute, undurchdring-
liche Fiiisierniß mich dem einen Moment des krachen-den, heulenden Larmes um so furchtbare: gewesen,

als man allenthalben unter sich und neben fich Weh-
klagen und Aechzen hörte. - »

Ein Jngenieur T ar antini giebt in der »Ga-zetta d’Jtalia« eine Schilderung seiner· Erlebnisse.
Er fah plötzlich den Leuchter in feinem Zimmer em-
porgefchleudert und sprang eiligst in den Garten.
Sehen konnte er Nichts. Die ganze Nacht blieb »er
im Garten und hörte nur Hilfegeschrei. ksseim
Morgengrauen versuchte er, zum Ufer hinabzusteigen.
Es war dies unendlich gefährlich, weil man erstens
jeden Moment in den Trümmern und Spalten ver-
sinken konnte und weil man außerdem bei jedem
Schritt einen noch Lebenden, der unter den einge-
stürzlen Wänden lag, zerschmettern konnte. Alle
Rufe tönten von-unten herauf. Hier und da kamen
zwischen dem Geröll - menschliche Glieder hervor,
welche sich in einer krampfhaften Agonie abquälten
Ein Arin, ein Bein, eine Schulter sah man hier
und dort, überall.

Unter .Anderem sah Tarantini eine weibliche
Schulter zwischen drei Steinblöcken und eine-Hand
mit Handschuh und reichen Armbändern. Die Dame
war an ihren Mann gelehnt, der mit flehentlicher
Stimme aus den Steinmassen, die ihn vollkommen
verdeckten, hervorrief: »Rettet sie, kümmert Euch nicht
um mich l«

Tarantini eilte— herbei. Er erkannte eine bild-
schöueäghptische Dame, welche« dem sHotel Sauvet
gegenüber wohnte. Er reichte ihr dieHand und
mühte fich ab, « die Steine zu entfernen; aber- das.
Ganze. fiel noch mehr nach unten, und alle Mühe
war vergeblich. Die Beiden blieben begraben.

Wahrhast herzzerreißend ist« folgende "Episode.
Ein gewisser Sergardi war im Moment des-r Kata-
strophe am Hafen und« befand. sich also in Sicherheit.

«Aber er wufze, das; seine verheirathete Schwester einen
Besuch obengemacht hatte. » Jn der Dunkelheit« ta-
stet er allein hinaus. Er findet die Trümmer des
Hauses. Allein, mit den bloßen Händen fängt« er-
an, zu graben und fortzuräutnen Er rettet elf Per-
sonen,-immer rufend: .,G-iul«ia-!« Endlich nach die--
ser enormen Anstrengung hört er ganz schwach die
antwortende Stimme der Schwester» Und in diesem»
Augenblick bricht-er ohnmächtig zusammen: . er kann
das geliebte Wesen nicht mehr retten. « «« -

Eine griechische Familie kam» besser davon« Sie
«konnte dein Unheil entfliehen, aber ssie verlor ein ro«-
lossales Vermögen in Geld und Effekten, welches fie
mit stch auf der Reise trug. « · ·«

· Als in den Hospitälern in Neapel die- Verwun-
deten am nächsten— Tage den dumpfen Schall· des
üblichen Kanonenschusses hörten, welcher die Mittags-«
stunde verkündet, schreckten Viele von ihnen auf und
schienen durch die Erinnerung zum Bewußtsein ihres
Ungliicks zu kommen. Sie hatten bis dahin in ei-
ner Art Lethargie gelegen. · J

« Eodtrnliiln ,
Pastor Friedrich Georg Brit tue r zuskabilleti

f im 80· Lebensjahre am is. Juli zu Pastorat
Kabillem -

csbduard Woldemar Werth er, f— ani 18. Juli
in Li au. «

sp Frau. Baronin Eltsabeth«v.. Sie m pxl,·geb. «v.
Heykin»g, f an: 21. Juli in Goldingem «

H . Lakeien . .

Der .,,Taiinhc’iuser« muß oft gehört werden,
um· in all« seinem. geistvollen -,Zi"igen und in seinerganzen inusikalischen Schönheit· genügend gewürdigtzu werden —- diese Ueberzeugung scheint auch unser«Publicumzu hegen, daszahlreich zur« zweiten Wie-
derholung der Wagnerschen Oper erschienen war.
Das; mit-der dritten Ausführung. dieWiedergabedes
»Tannhauser«., die schon bei der-s kPremiere sich als
vortrefflich einstudirt documentirth entsprechend ge-
Wonnen, konnten wir nicht finden. So wurde z. B.
der Mittelsatz der. Ouverture nicht mit gleicher Prä-
cision zu·Gehör· gebracht, wie letzthim um nur eini-
get· unreinen »Einsätze, z. B. der Bratsche und des
zCello zu· erwahnen. Auch von Seiten der Sänger
wurde ein wenig gesündigt, besonders im Sänger-«
kamkfez Wenn -wir von diesen Kleinigkeiten absehen,so konnen wir auch den Eindruck, den-die gestrige
Auffuhrung ma»chte. einen äußerst glänzenden nennen.
Irrt. r i minin g e r war es wieder, die durch ihrenhinreißendem seelenvollen Gesang entzückte und die
Krone des Erfolges davontrug Der Lorbeerkranz,
welcher ihr «nach dem glänzenden Vortrage ihres Auf-
trittsliedes unter einmüthigen Beifallsbezeugungen
des Publicum ·überreicht wurde, krönte das seinerwurdcge Verdienst. Ganz« vorzüglich sang wieder
Herr Fischer den Landgrafen, ebenso »Herr Recht-
mann seine kleine Rolle. Herr Wil d war leider
nicht bei Stimme. Weshalb Herr Stucke nbro ck,
im Gegensatz zu der gelungenen Wiedergabe des
Walther in den beiden ersten Ausführungen, das
Wesen der Liebe mit so larmohanter Melancholie
definirte, ist uns unverständlich; diese gezogenen, kla-
genden Töne waren wirklich shier unerträglich; Sehr
hübskh brachte Frl. Sollb rich ihr Hirtenlied zuGebot. Die Stimmen der aus Rom heimkehrendenPilger klang etwas reisemüde s.

Von einem Passanten der W erro’schen Land-
straße geht uns Mittheilung über eine von ihm be-
obachtete seltene Erscheinung zu« Etwa fünf Werstvon Dorf-at, von der Stelle ab, wo sich eine Allee
Voll· V« Hadkptfktaßs txach der Hoslagesbrwand ab-
zZVekSk- Ist M de! Richtung. nach Werro zu etwa
M! · Dptzend Tele gr«ap h en-Pf«o sten vom
Blttz M sehr wahrnehmbarer Weise mitgenommen
worden, Einige derselben sind recht erheblich zersplitterts
die melstev sind jedoch auf den der Richtung des
Drahtes entsprechenden beiden Seiten gleichmäßig
abgefchcclt worden. Die in Rede stehenden Pfostenfolgen auf dieser ganz respectabelen Strecke un-
mittelbar hinter einander; nur ein einziger Pfvstetl
it! Viele! Reihe trägt merkwürdiger Weise keine wahr-
Uehmbatev Spuren eines Blitzschlagesk « , « « -

Kotigen aus den Kitthruliicheru Bari-alt .

St. o -
. u txt-es» eti ts-

»
Adkockxiitnsilf gkmselknädlzeioortsiexochxer Ellekofäargara
LVUkfh des Haus— und Grundbesihexs II! KAIMLI Ae «·

anderZaerit Sohn Ernst Mist-OR EVEN« -

letmeisters Anton Deinhart Tochter Johanna Marie Wil«
helniinr. Proclamirtx der Deutsche Unterthaty

Kaufmann Gustav Ludwig August Anders, mit Fräulein
Alma Jennh Erler. Aus der lettisclsen Gemeinde: derSchuhmacher Johann Reismann mit Krisime Kalnm

Geftoxhem die Kaufmanns-Wittwe Anna Cakolene
Micheli-m, geb. Themis-u, 79V2 Jahts cis-t- dex Tischler-
meister und Bürger Matthias Roger obs-« Ich« EIN-»St. Marien-Gemeinde. P r o cl a mi r t : der Ccdilrns
genieur Eugen Arthur Magnus Hölert mit dem Frl. Co-
rinna Anna Albertine Jürgensoru der AssecuranyBeaarte
Kottfrlied Wilhelm Wittmann mit dem Fraulem Ida

St. Ågegtori·-Gemeiude. G et a u f i: des Hans Weltmsnn
Tochter Mathildy des Jaan Pikkat Sohn Karl Johann, »
des Jaan Rebane Sohn Emil Martin, des Johann Mal—-son Tochter Pauline Kristine, des Peter Kristiane Sohn
Eduard Hermann P r o c l a mir« Schuhmacher Js-
hann Reismann mit Kristine Kalnin Maurer Konrad
Kanig mit Minna Pergamen. Gestorbem Schuh-
macher Gustav Sonn 411042 Jahr alt, des Hans Riipus
Tochter Natalie Alide W» Jahr als, Mart Palm Sols-«
Jahr alt, des Hans Weltmannn Tochter Mathilde 7
Tage alt, des Jaan Lebt Sohn Robert Karl Johann 26
Tagt alt, Kreet Poks 39 Jahr alt, des Joseph Tonilus -s Sohn Jakob 12 Jahr alt, des Jaan Rebbane Sohn Emil
Martin 10 Tage alt, des Jaan Wizsenberg Donner-sk-
lene Marie 31042 Jahr alt. « , z» . ,

ks its« assi- ssiiskt
, Hirt, 4. August (23. Iuli).«· Bei der Reichstags-

Siichwahl erhielt Professor Haenel 12,659 und der
Socialdemokrat Heinzel 87444 Stint-irren. «; » s «.

Wien, Z. August (22« Juli) Der— Kaiser »und
die Kaiserin haben der italienischen Regierung« durch
den österreichischmngarisehen Botsäzafter in Rom ihre
vollste Theilnahme an« dem«Unglück, welchesszdie »Ju-
selJschia betroffen, ausdrücken lassen und für die
Nothlseidenden eine Spende von 2(),,00«0 Fresz ange-
wiesen· · . « »

London, 4.,August (23. ·J-.cli).« Dasilgsterhaus
hatmit 99 gegen— 21 Stimmen tu zweiter Lesung
die Regierungsvorlage angenommen, wonaäs für
Schotiland ein Ministerium der Loealverwaltuug er-
richtet» werden soll. - « · - « « .. -

Paris, 4. August (23. Juli) Rath; derer— " ,,,Tecups« wird "durch"·ofsicielie- Berichte über die
Entdeckung legitimistifcher »Action·s»-"Coinistösiii consta-
tiri, daß eine politischeOrganisation »ex«i«"sti"re", welche ·
über verschiedeiie Actonsmittel verfüge sundidie Un-
terstützung der Führer der legitimistischesn Partei zgeis
nieße.. Mehre einflußreiche Mitglieder: derssplegitis
mistischen Partei wurdenbereits einem Verhör un«
terzogem « - « , sz " « «,

· Kam, 4. August (23. Juli) sDie Königin von
England. holdem« Könige von Jialien ansliißlieh der
Katastrophe auf Jschia telegraphisch «ihr iinnigstes
Beileid ausgedrückt. » 2 « . -. ««

s " Trlcgramncc ( "I
der Nordischen Tel,egrap-hen-Agentur.

Moskau, Montag, 25. Juli. Der Erkennt-Gou-verneur Fürst Dolgorukow begiebt sich deuiniisstnach
Berlin und Wien. » « «

«

, zltssahan,«M-ontag,« 6. August (25. Juli) Wie
aus Badajoz Cin Spanien) gemeldet wird, ist
daselbst eine republicanische Militär-Revolt«e« ausge-
brochen» Die TelegraphemDrähte sindssdurehschnikten
worden, die Eisenbahn skVerbindung ist unterbrochen.

CDie spanische Stadt Badajoz, Hauptstadt-dengleichnami-
gen Provinz, liegt hart an der tltortugiefischen kGrenze an:
Guadiana in der Landsehast Estremadurax die Stadt zählt
gegen 30,000 Einwohner) » »" »J «, szz »

hlelecgliutgz Dienstag, 26.- Juli. -Derssustiz-
’minister,·St-iatssecretär Nabokow, hat«-sich ists-Aus-
land begeben. Mit· der temporären Verwaltung des
Mkllkstskitlm lsts dessen Gehilsy Geheismrath Markow, «
beiraut worden. »—"—- Der Gouverneur von ·Archangel,
Poltoratzkh ist nach Usaund der bisherige dortige
Gouverneuy Scbtschepkim nach Archange-l- versesi
worden. sz - ««

London, Dlnstag 7. August (26. Julijx Jn «
der gesteigert Sitzung des Unterhauses erklärte-Glut)-
stonex Die Regierung habe gegenüber den auswär-
tigen Piächtetijdie für den Rückzug der britischen
Trnppen aus Aegypteii ins Auge gefaßte Frist de-
terminirt Das Auftreten der Cholera habe :jedoch
das euglische Reorganisationswerk daselbst verzögert
und. verhindere einen baldige« Rückzug der Trupp- —

peu. Dieselben niüßten in Aegyvten eins« «sestes,
stabiles Gebäude zurücklassecn " «

i Mudtikg Montag, S. August (25. Julix Die
hiesigen Journale bestätigen die Nachricht von dem
Ausstande in Badajog 1100 Soldaten-und Civii
listen proclamirteti iu Badajoz .-dies-Republik. Die
Landschast Estkecnadllra ist in Belagerungszustand
»erklärt und General "Blanco zum Obercommandireni
den der Truppcn daselbst ernannt worden. - Die
Au fstäntiisihen räumten beim Hseranrücken der Trup-
pen ihre Posiiionen und zogen sisch Mlch der Portu-
giesischerl Grenze zurück. Allem Anscheine nach be-
reiten sie sich vor, diesszlbe zu überschreiten.

zutraut-riet« Montag, 6. August (25. Juli)
»Am Sonntags« stotbesl hlsstlbst 7 Menschen an der

Cholera. —

·

Waareupreise (eu ging) " - — «

« « »Reval, 23. Juli. «1883. «

« "

tzsxxlss.ix«pkssgsx.äk In, as. : : »« «« : EIN« : Ist«
Npcwsgjiche Heringe or. zip-me

. . .18«-3o »
..

Stkömlitägepr. Tonne .
. JZHH »

...

«

Hengst— nd. ."
. . , » , -».»70- »St: px·Pud.·...«......

—-,,»—,FinnlEksetygeschmiedetesnn Siangenpr..Berk. 22" »
—

,,Israel-Essen, gekoaener in Staageu passe-it. ««19 »Btestyllvlzs Birenbols in. Faden. .- . .
6 ,, 50 »

·;- Tannenhozpn Faden .
. . « 5 , —

,,Ftesklvgsekckvselszuv . . . . .
. . .

M
» 18 »

ab· en! - ««··«Hplzthtkketbtclkgolrirxieklmk
.

«. «. . 11 » ..·s»», »Zie el pr- Tausend .
-

.

.«.
«. . 15—22..» »Dazpsannen or. Tausend .- .s . ..·30-.-42 ««

—-

«lial (gelöschter) or. Tonne .

. —.««·.»j l« « «,«, «—

»VUWUSC P« Tonne. .
. -

"-« «
«.--«-«- I«l-«g"» —- ««

,
»

««Für die Redariiou Verazxtwotiilichsr s
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Volitischkr Meisters-einst· ,
Den 27.«Juii is. August) 1883-

Der Sommer streicht dahin, ohne daß in diesem
Jahre die gewohnte FeriemStille in das politische
und sociaie Leben Europckswihren Einziig halten-
will. Von dem Nile her starrt noch immer das.
Gespenst der Cholera schreckend Europa entgegen,
und hat die Epidemie auch, wie es scheinh in ihrem
isntstehniigsheerde die höchste Stufe ihrer Entwicke
spiixixg bereits überschritten, so wirkt es nichtanste-
weniger beunruhigen»d, daß in Alexandri e n »die
Zahl der Cholera-Fälle zunimmt «—- allerdings nur
sehr langsam und vorab in sehr geringen Dimensioneik
Wie eine Depesche unseres gestrigen Blattes mel-
dete, sind am Sonntage 7 Cholera-Todesfälle in

»Alexandrien zu verzeichnen gewesen. e
Aber auch an anderen, die Geister bewegenden

Fragen hat es in diesem Sommer keineswegs ge-

fkhIt —— von den fernen Küsten Chktscks szUUV ME-
dagaskaks bis in die-Pariamente Englands und
Frankreichs hat sich ein Netz verschiedenartigster po-
litischer Complicationen gezogen « und unverkennbar
treten unter den Völkern wiederum Symptome einer
gesteigerten inneren Erregung hervor. Gehören die

JndemUnrnhen zu den periodisch wiederkehrenden
soeialen Uebeln, so beansprucht der gestern telegra-
phisch gemeldete Ausbruch einer republikanifehen
Revolte in Spanien eine viel tiefer gehende.Be-

Achtzehnter Jahrgang.

deutung. Zwar darf man, -ohne Prophetenthum sich
anzumaßen, mit einiger Sicherheit voraussagen, daß 1
diese »Revolte« oder( vielmehr dieser Putsch ohne
große Asnstrengungen von Seiten der Spanischen i
Regierung wird niedergeschlagen swerdenz aber der.
Keim revolutionärer Gährung ist nun einmal in das -
Land gesenkt und wird schwerlich so bald völlig aus-
gerottet werden. Dann aber könnten die Vorgänge
in Spanien auch auf andere Staaten verhängnißvoll
znrückwirken :» das böse Beispiel ist gegeben nnddie
»Lust zum Revolutioniren« neu entfacht ««

Heute, Mittwoch, findet, den getroffenen Dispo-
sitionen zufolge, die Kaiser - Bcgkguuug in Jfkhl
Statt. Kaiser Wilhelm- sollte gestern Nachmittags
von Gastein abre«isen, in Salzburg übernachten und
heute um 8 Uhr früh— in Jschl eintreffen. Kaiser
FranziJoses beabsichtigke,» seinem Alliirten bis Eben-»see entgegen zufahren, so daß dort die erste Be-
grüßung erfolgt sein dürfte. — Die beiden sMonar-
chen begeben-sich dann, besagt weiter »das Programm
der Entrevue, gemeinsam nach Jschl, woselbst sie am
Bahnhosiy der sestlich decorirt ist, von der Kaiserin
Elisabeth erwartet werden. Das österreichische Kai-serpaar geleitet den Kaiser Wilhelm hierauf in’s Ho«
tel ,,Ka»iserin Elisabeth«. tliachmittags wird Kaiser
Franz seinen hohen Gast persönlich zum Gaul-Di-
ner in der KaiserWilla zu Jschl txt-holen. Zu der
Tafel wird nur zdie unmittelbare Umgebung beider
Monarchen zugezogen. Nach dem Diner unterneh-
men beide Monarchen gemeinsam. einesSpazierfahrt
nach Laufen und Abends findet im Jschlser»Sommer-
Theater eine zBalleikVorstelliing Statt, der die bei-
den Kaiser beiwohnen werden. « Ein- Souper beschließt
den Tag. Voraussichtiich wird die. Bevölkerung von
Jschl und Uingebuiig durch Freudenfeuer auf den«
umliegenden Höhen» und durch Veranstaltung einer
Serenade auch ihrerseits ihrer Freude über die.

» MonarchewEntrevne Ausdruck geben» Am Donners-
tage Vormittags treffen beide Kaiser wieder zusammen,
sodann erfolgt um. 3 Uhr Nachmittags-wie Abreise—-
des Kaisers Winzem und ipikvspdek österreichische«
Kaiser ihn bis Strobl begleiten. Kaiser Wilhelm
begiebt sich sodann direct nach Schloß Babelsberg

- .Wie gestern mitgetheilt worden, hat bei der
Reichsiags-Stichwahl in Kiel der Fortschrittler
Hii nel den Sieg über-den Soeialdetnokraten H e i n-
zel davongetragen, Nicht ohne Bjeängstigungen sah
die Fortschritissiartei dem Ausfalle dieser Wahl ent-

,gsegen,» da einerseits die Socialdeuiokraten große

Anftrengungen gemachthatteiy andererseits die Hal-
tung der Conservativen etwas zweifelhaft erschien.

—— Für die dort ausgestandenen Beängstigungen
scheinen die Fortschrittler dadurch sich Revanche
verschaffen zu wollen, daß sie in berufe. Ben n ig-
sensschen Wah lkreise für die aufden 13.(1.)
September· anberaumte Ersatzwahl einen eigenen
Candidaten aufstellen werden. « ,

- Der Tisza Efzlarer Proceß ist endlich ausge-
sjTFielt, des Urtheil gefällt und der -- Humbug zu-
Endu Bei dieser beispiellosen Gerichtsverhandlung
war ——-. so resumirt ein Berliner Blatt den Verlauf
derselben ——i Nichts so, wie esE sonst bei derartigen
Dingen zu sein pflegt. Seher; «"r"ein äußerlich be-
trachtet, erscheint dieselbe svölligx außergewöhnlieh.
Die Voruntersuchung dauert länger alss ein Jahr;
Alle Vermnthungen desTUntersuchungsrichters, welcher
sonst selbst bestimmte Ergebnisse seiner Nachforschun-
gen nicht der Oeffentlichkeit zu übergeben pflegt,
werden in die Welt hinaustelegraphiri. Die Schluß-
Verhandlung endlich, deren Dauer« meist wenige Tage
zählt, währt sechs Wochen. Sie währt länger, als
dies jemals bei einem uns bisher bekannt ,»geworde-
nen Rechtsfalle der- modernen Zeit vorgekommen ist.
—-- Eigenthümlich, wie. die lange Dauer der Verhand-
lung, ist die Berichterstattung über den«Proceß. Jn
dem kleinen Städtchenim fernen Osten Ungarns

Hverfamnieln sich die Journalisten euroropäischer
Großstädte Die gesatnmte Presse von ganz Europa
berichtet täglich über den Gang der Verhandlung

« niit seiner Ausführlichkeih wie sie sonst nur den Par-
lameuts-Redeii im eigenen Lande zu Theil wird.
Erstaunt blickt derTelegrapheniBeamte in Nyiregyhazm
der sonst ein ziemlich ruhiges Leben führen mag, um
sich, als« er plötzlich Tag für Tag etwa 25,000 Worte
fortzudepeschiren«hat. —- Merkwürdiger noch, als al-
les Andere, ist der Anblick des Gerichtssaales Da
erscheinen die hervorragendsten Advocaten des Landes,
da sitzt einer der glänzendsteu Redner des Parlamentes,

»Hz;,»tretein die Männer der " Wissenschafft vor die
Schranken, um für eine Anzahl völlig unbekannter

« armer Teufel Zeugniß abzulegen, deren Namen sogar
ihnenl Allen bisher durchaus fremd waren. Ein
zahlreiche-s, elegant aussehendes Publicum füllt den
Zuschauerrauny der bei anderen Processen meist ver-
ödet ist. Dieses Publicum betrachtet die ganze Sa-
che Anfangs als- einen lustigen Sport; Damen ste-
hen ungehindert hinter dem Stuhle des Präsidenten;
man lacht und kichert underedet drein , ganz wie in

singe-u« Ist Juseute vermitteln: in sigas h. Lea-Ists. In«
unten-Butsu; iu Welt: M. Rudolfs Buchhaudbz in Ren-il: Wiss. I. Its!
s Ströhmz in St. Peteributkp N. Muhmen, Lccsausche Biss- Ush in

Wacfchaux Rajchman « Freudig, Studente: M W.
»

einem Vorstadt-Theater. Mitten unter dieser Ge»sell-
frhaft sitzen einige Hauptacteura welche den Chorus
führen, cvelche das Zeichen geben, wenn der Lärm
losgehen soll.· Und der Präsident läßt sich Alles ru-
hig gefallen. —— Mit der Zeit aber ändert sieh die
Sache. Präsident und Publikum beginnen Angesichts
der immer überzeugenderen Entwickelung » des Dra-
mas zu merken, daß die antifeuiitischen Jntriganten
ein arges Spiel mit ihnen treiben wollen «Der
Präsident hat nun keine Damen mehr um sich; er
redet in« strengen Worten zu den Ruhesiörerm das e
Publikum ruft ihm Beifall zu, da er diese zurecht-
weist, und schweigt ergriffen während der mächtigen
Rede des Vertheidigers, welcher ihm« unerbittlilh sein
Bin: verhält. Und traurig wie des uktheu der«
Verth«eidigers," so müßte das der Geschichte über un-
sere Zeit ausfallen, wollte diese streiige Richterin
nach dem Tiszackzszlarer Proceß unsere Culturzip
stände beurtheilen. « «

Jn der Schweiz ist am 2." und Z. August n.
St. unter zahlreicher Betheiligung Deutscher Ge-
lehrter des 50- jährigen Jubiläum der
Universität Zürich begangen worden. Jn
den Zeiten der Reaction ist diese Hochschule für die

- freisinnigen deutschen Männer der Wissenschaft wie-
derholt der sichere Zufluchtsort gewesen und dank-
bar erinnert man sich in Deutschland jetzt jener einst
geleisteten Dienste. Außer den Universitäten Deutsch-
lands· und Oesterreichs war auch die Universität
Leydeu bei der Feier vertreten. Dieselbe «« nahm ei-
nen glänzenden Verlauf. n » « « »

Jn England shat man, wie eine Londoner Cor-
respondenz sich ausdrückt, über der Ermo rdung
Ca rey’s nicht nur die Cholera, sondern selbst den
Suez-Canal vergessen und unermüdlich spürt man
nach allen Details der That. Frau Carey soll vor

. dem Polizeirichter erklärt habenpdaß sie auf diean
O’Donnell nach der That gerichtete Frage, esse:

, ihren Mann erschossen habe, die« Antwort erhalten:
: »Ja, ich wurde abgesandt, dies zu thun«
:i OfDonnell giebt an, daß er ein kaliforuischer«Go1d-
c gräber sei, der sein Vermögen· in einer Silberniine
i größtentheils verloren habe. Er isthetwä "45" Jahre
c alt; an einer Hand ister gelähmt. Die Jndeutität
- des Mörders ist übrigens noch nicht ganz festgestellt.
- Von einer Seite wird behauptet, daß, er««·eiti naher
- Verwandter eines « der hingerichteisen Phönix-Pakt-
; Mörder sei, nnd überhaupt nicht ODonnell heiße;
i von anderer daß ODonnell spsder Dublitieriispund

J? r u i l l et a n.
Ein Tdd auf dem Schlachifeldn I.

Nach dem Jtalienischen des de Amicis von A. Burchar d.

Die Artillerie in einer Schlacht bietet ein Schau-
spiel, das zu gleicher Zeit Staunen und Schrecken
hervorruft. Jene endlos langen Züge der Kanonen
und Karten eilen mit donnernden: Getöse, einem
Wink folgend, von einem Ende zum andern, im wil-
den, schnellen Lauf über Felder, Wege, Weingärten,
steigend und hinabrollenu wenden sich« im blitzähw
lichen Zickzack, erklimmen Dämme in dem ungestü-
men Lauf, überfliegen Gräben, werfen Hecken und
Vüfche zu Boden, verschwinden in einem Staubwiw
bel zwischen den fernen Bergen und —- tauchen we-
nige· Minuten später wieder auf, dort droben auf
der Höhe des Hügels, trennen und reihen sich im
Nu, senden eine Wolke zum Himmel» empor und
fiillen alle Thäler rings umher mit dumpfem, furcht-
barem Krachen. Weit entfernt stürzen Häuser zu-
sammen, brechen Bäume um, trennen sich die dichten
Reihen der Feinde in Zerstörung: das ist ein
Schauspiel, das· Staunen und Schrecken hervorruft.

Aus dem Bewußtsein der wunderbaren nnd
furchtbaren Wirkung seiner Waffe erwächst dem Ar-
tillerie-Soldaten ein eigenthiimlicher Charakter ern-
sten Stolzes, der immer in seiner Seele lebt, auch
noch! nach einer verlorenen Schlachhs wenn Trübsinn
und Demüthigung die andern Truppen niederwirst.

« Ernst und nachdenklich, aber nicht entcnuthigy

nicht niedergeschlagen zogen eines Abends, vierzehn
Tage nach der unglücklichen Schlacht bei Novara,
die Kanoniere einer Batterie des piemontesischen
Heeres in Chivassos ein. Viele Karten, viele Pferde,
ein Geschügn zwei Officiere und mehre Soldaten
fehlten der «Batterie, nur ein Hauptmann und. ein
Lieutenasit begleiteten dieselbe. Die Bevölkerung
folgte ihr schweigend und traurig wie einem Lei-
cheuzuge . .

Auf dem großen Hauptplatze machtsn sie Halt.
Der Hauptmann befahl dem Lieutenanh die Batterie
aufprotzen zu lassen, stieg vom Pferde und fah sich
wie Etwas suchend um. » J

Da näherten sich ihm zwei junge Leute und
fragten·schüthtern: »Sind»Sie der Herr Hauptmann,
der .

.

·« ·.

" »Ja, ich habe mir die Erlaubniß genommen, Ihnen
zu schreiben; ohne die Ehre Ihrer » Bekanntschaft! zu
haben, weil ich nicht wußte, an wen ich mich sonst
in dieser Stadt wenden sollte. Ich hätte Ihnen
auch schon eher Nachricht zukommen lassen, wenn ich
nur früher etwas von seiner Familie hätte erfahren
können. Aber selbst seine Freunde wußten nichts
Näheres und er hatte, doch so viele ,-— der arme
Junge. - «

Dabei drückte er den beiden jungen Leuten,
von denen der Eine wohl achtzehn, der Andere fünf-s
undzwanzig Jahre zählen mochte, freundlich die Hand
und fragte weiter: »Weiß Ihr Herr Vatervon mei-
nem Brief Z« . » — «

Sie antworteten, sie hätten,- ihm nur mitgeä
theilt daß der Hauptmann der Batterie, zu der
ihr verstorbener Bruder gehörte. ihm» einmal» einen
Besuch machen würde; weitere Einzelheiten hätten
sie ihm noch vorenthalten müssen, weil er augenblick-
lich krank; und noch ganz trostlos über den Tod des
Sohnes sei. Inzwischen nähecke sich ihnen der Lieu-
tenant.

»Dies ist der Officien denen ich in meinem Briefe
erwähnt« sprach sein Vorgesetztey ihn mit den
Briidernbekannt machend, die ihm auch die Hand
schüttelt-zu. Dann verabredeteder Hauptmann, daß
er morgen früh um sieben den Vater aufsuchen wolle,
weil es um acht weiter nach Turin ginge; er ließ
sich die Wohnung bezeichnen und flüsterte dem Lieu-
tenant zu: ,,Bre2pzm·fie morgen Schlag acht Uhrauf, wenn ich an» da sein sollte, aber vermei-
den sie den Durthzugspszjfdltrch die Eli-Straße« Der
Lieutenant verstand-Essen Grund und versprach Be;
achtung der Ordre.

Zur bestimmten Stunde klopfte· der Officier mit
einer Ordonnanz die ein Bündel trug, an die Thür
seiner neuen Freunde. Diese erwarteten ihn, baten
ihn, leise aufzutreten und den Säbel festzuhalten
und luden»ihn»ein, sich zu sehen. Der Bursche legte

das Packet auf den Tisch und entfernte sich dann
wieder. .- . ·

..

« .

»Er schläft« — sagte» der ältere Bruder —- »aberes geht im besser« ,,Meinen Sie, daß ichihn spre-
chen kann, ohne seinen Zustandzu verschlimmern B«

»Ja, er ist außer Gefahr» - « -

» »Gut, doch. wenn Sie den geringsten Zweifel
hegen, bitte, sagen Sie es mir offen. Jch will-»ja
nur einen kleinen Trost; keine-neue Sorge bringen.
Von hier nach Turin ist auch nicht weit, ich kann
leicht auf ein paar-Stunden wieder herüber kommen«

»Sie sind zu gut, aber es wird wirklich gehen!
Glauben Sie, Herr Hauptmann, das Herz unseres
xVaters wird einso volles Verständnis; habenxfürden
Trost, den, Sie ihm bieten, daß wir. uns nicht um
die Wirkung Jhrer Worte zu ängstigen brauchen.
Er ist ein, zärtlicher Vater aber auch ein starker
Bürger« »Das glaube ich.« . - «

Jn diesem Augenblick »öffnete sich die Thür, nnd
ein zehnjähriger Knabe steckte den blonden. Kopf her-
ein, wollte sich aber schnell entfernen, als er des
Fremden ansichtig wurde. s « .

»Komm nur« —- fagte der eine Bruder —- ,,dies
ist unser Kleinsten« »Wie er ihm. ähnlich ...«sieht!«
rief der Hauptmann. . » ,

Nach weiteren fünf Minuten geflüsterter Unter-
haltung zeigte der Hauptmann den Jnhalt des Bün-
dels, dann begab sich der zweite Bruder ins an-
stoßende Gemach, seinen Vater zu Werken.

Auf den Fußspitzen trat er an dasBett und
fchaute einen Augenblick auf den ruhig f.
Greis, dessen Antlitz selbst im friedlichen
die Spuren tiefen Schmerzes zeigte: »Ach, nun wecke
ich Dich,« dachte er, ,,ich nehmeDir die Augenblicke
der Ruhe, aber es geht ja nicht anders. . . .-Vater l«

Er öffnete langsam die Augen, und faßte die
Hand des Sohnes. Der legte die rechte auf seine
Stirn, neigte sich über ihn und fragte, wie er sich
fühle. »Qh, Viel kräftigen« »Das ist schön,«denn
—- Papa, es ist Jemand da, der» Dich zu sehen
wünscht —- ein Officier . .

.« -
«

— ·-

Der alte Mann fah den Sohnfragend an. »Ein
Hauptmann —- von der Artilleriefi ·

Der Kranke fuhr empor , aber der Jüngling
drückte ihn sanft in die Kissen zurück: ,·,Nein«-, Papa,
Du darfst Dich nicht rühren, Du· weißt, daß; der
Arzt Dich noch nicht« aufstehen- lassen«will.«« ««

·

Der Alte lag still, er athmetetniihsamx »Es ist
sein Hauptmannis sagteer dann. -« " " »

»Ja Vater, er ikommtjum Dir zu erzählen .«".«

Der Greis schüttelte den Kopf, preßte die« Lippen—-
fest zusammen und bedeckte die Augenmit der·Hai1d.

»Oh, Papa, ganz gewiß, der Hauptmann wird
Dir Tröstliches zu sagen wissen»;« giebiDich nicht
Deinem Schmerz hin, er .·

. .«i « « » «·

,,Rufe ihn.« »Jetzt gleich?« »Ja, geh« nur.«
Er eilte schnell fort; der Blick des Vaters folgte

ihm; er hörte« Flüstern, Säbelklirrem der Ertvatrtete
trat ein nnd kam freundlich mit ansgestreckten Händen
an dasLager des Alten, der schmerzboll ausrief:
»Ach Hauptmann, Hauptmann i« und den mith-sam zurückgehaltenen Thränen freien« Laufließs Die
Söhne und der Officier setzten sieh« ansein Bett.
Einige Minuten sprach Niemand. s· -

«

Plötzlich s hob der Kranke wieder den Kopf und
sagte entschlossen: »Herr Hauptmann, Sie« haben
ihn gesehen, erzählen Sie mir AllesT—-—«-i·ch szbin start
genug, es zu hören, ich muß ganz genau-wissen, wie
mein armer Junge starb; ach, er war noch so jung»
»Aber jetzt ist er so groė, antwortete der Oksiciee

Diese Worte erregten den tranernden Vater, er
richtete das Auge fvrschenls auf den Hauptmann, und
je langer er ihn ansah, desto mehr änderte sich-derAusdruck .des Grames zu dem eines edlen Stolzes,
ein neuer Gedanke schien Eingang bei ihm zusfinden,
ein Gedanke. den bis jetzt das -" Gefühl der Trauer
umwölkt und gefangen gehalten hatte, der ihm nun
eine« fast UUgeThnteu Trost nnd eine Kraft des Er-
tragens gab, deren er stch kaum fähig geglaubt hätte.
»So groß i« wiederholte er ,,oh, sagen« Sie« mir
Alles, Herr Capitän!«- ? i

Dieser rückte näher an das Bett und suchte, mit
den· Franzen feiUerTroddeI spielend,-nach-einem- rech-
ten Anfange zu seinecwiäizerichtx Er wußte Tihnnicht
gleich zu finden, als der riltere Bruder ihm zu
Hilfe-kam. «· 7 «« «

" «! - -

169.- Mittwoktx ven 27. Juli is. August) ISSJI



ondoner Polizei wohl bekannt sei, weil er an dem
Versuche, das Niansion House in London in die
Luft zu sprengt-n, sowie an anderen fenischen Esa-
paden betheiligt gewesen. — Es heißt, daß in Fe-
nier-Kreisen in London schon am Sonntage ein
Gerücht cutsirte, daß Careh »auf seinem Wege nach
einem fremden Erdtheile« erschossen worden. Seit-
dem Jvurde ermittelt, daß am. Sonntag ein über
Brindisi eingelaufenes Telegramm von Paris nach
London expedirt wurde, welches die Worte enthielt:
,,Jnmes Carey ist erschossen worden. Gott sei
Dank« Da der Dampfer ,,M-lr,ose« erst am Mon-
tag-Morgen in Port Elifabeth anlangte, muß diese
Dsptfcheiaits Paris eine bloße Vermuthung gewesen
sein, falls nicht, wie stzt in gewissen Kreisen offen

behauptet wird, ein Abkommen getroffen worden
war, daß Carcy am letzten Sonntage im Juli er-
mordet werden sollte. ··- Man hegt auch Befürch-
tungen für das Leben des angeblich in Montreal
angekommenen Angebers Pete r C arey. Es soll
sich in Dublin eine Gesellschast gebildet haben, de-

« ren AufMbe es ist, die Hinrichtungen der Phönix-
parkdlliörder durch Ermordung sämmtlicher Angeber
und Denuncianten in dem Mord-Processe zu sühnen.
Diese Gesellschast nennt sich, wie es heißt, das
»Corps der Rache«
i II! Frankreich ist die» parlamentarisch e
Sessio-n geschlossen, nachdem das Arbeitspem
sum beider Kammern endlich erledigt worden. Das
Cabinet Jules Fern) darf· mit dem Verlaufe dieser
Session recht zufrieden sein, da sowohl die Eisenbahn-
Conventionem als· auch der Gesetzeiitwurf über die
Reform des Richterpersonals genehmigt

» ixzorden sind. Uebrigens ist der vom Senate ange-nommene Artikel nicht conform mit dem Beschlusse
derDeputirtenkammers Nach dem von der letzteren

Fgeiiehmigten Entwurfe hätten sämmtliche Richter aus,
ihren Aemtern entfernt und durch neue ersetzt wer-z den dürfen, während die von dem Senats-Ausschusse
eingebrachte Vorlage nur die Absetzung so vieler
Richter gestattet, als Stellen aufgehoben werden sol-
len. Das jetzige Personal bleibt demnach größten-
theils fortbestehen mit Ausnahme der etwa 350 Rich-
ter, die vermöge der Aufhebung ihrer Sitze aus
ihren Aemtern entfernt werden, sowie derjenigen,

die in ihre Versetzungen nicht willigen und freiwil-
lig zurücktreten würden. Nichtsdestoweniger stimmen
die conservativ-republicanischen Blätter wehmüthige
Klagen darüber an, daß nun das Princip der Unab-

setzbarkeit der Richter zerstört sei. Jnsbesondere
beklagt es das ,,Journal des D6bats«,da÷der Senat
ivon « seinem Revisions- und Veto-Rechte keinen Ge-
brauch gemacht habe. »

» Wie man der »Presse« aus Athen schreibt,
glaubt daselbst die Opposition die jüngsten Mini-
st.e-r-V»eränderun gen· als eine Schwächung der
Regierungs-Partei« deuten zu dürfen. Trikupis, der
bis zur Rückkehr des ContreiAdmirais Tombazis aus

London auch«das Marine-Porteseui,lle inne hat, werde
nach der Erösfnung der Kammer die Reihen seiner
Anhänger sehr gelichtet sehen. Jndessen scheinen die

»» Hoffnungen der Opposition nicht sonderlich begründet,
denn die- letzten Gemeinderat·hs-Wahlen sind in über-

».
.,i,Hatte-Jhre Batterie viel zu thun, Herr Haupt-

mann L« »Ja· der Schlacht bei NoVaraL Nein, gar
nicht viel. Das heißt, sie hat wenig genug ausgerichteh
aber Anstrengungen gehabt, als wäre ungeheuer viel
geschehen: immer in Bewegung, Stunden lang, ohne
Athem zu schöpfen, vor- und rückwärts, riick- und
vorwärts, hin und her, fast immer auf denselben
Wegen: ,,Besetzen Sie jene Höhe,« hieß es. zFort
also im Galopp. Aber kaum oben, da kommt schon
Contreordre, und hinunter gehPs auf den alten Platz.
Und so mehre Male ohne einen Moment der Ruhe.
Die armen Pferde, ja, die thaten ihr Theil! Die
hätten wirklich ein besseres Schicksal verdient« »War-
den sie getödtet?« »Die meisten« »Und wo machten
Sie zuletzt Halt ?«

»Die· genaue Stelle weiß ich nicht. Das heißt,
ich kann sie nicht benennen, aber ich erinnere mich
ihrer sehr genau. Wir befanden uns auf halber
Höhe eines Hügels. Zwischen uns und dem Gipfel
senkte sich das Terrain so sehr, daß sich dort mehre
Bataillone wobl vor denAugen Desjenigen verber-
gen konnten, der sich von der Seite derFeinde näherte.
Als wir diesen Punct erreicht hatten, sahen wir un-
ten in der Ebene drei lange Colonnen Oesterreicher
langsam vorrücken, zuweilen sich etwas nach rechts
oder» nach links wendend, doch immer die Richtung
auf uns zu innehaltend. Noch waren sie so ferne,
daß man nur die weißen Uniformen schimmern, nur
dieBajonette glitzern sah. Einer meiner Officiere
wurde mit Geschützen nach der rechten Seite des
Hügels geschickt, ich und mein erster Lieutenant blie-
ben hier mit vier Kanonen, an der einen« —- hier
wandte sich der Hauptmann an den ältesten Sohn
—- ,,stand Jhr Bruder« . .

. Der alte Mann rührte sich nicht. Der Erzähler
fuhr fort: -

,,Es war das letzte Geschütz rechts. Das Feuer
begann sogleich. War die Kanone geladen, mußte
Jhr Bruder als Sergeant sie richten. »Auf die
mittelste Colonne!« rief ich ihm zu. »Gut, HM
Lieutenant« und er blickte sich, dem Befehl zu folgen.
»Wir wollen Ehre einlegen l« fügte ich »hinzu. Er
lächelte, zielte, trat zwei Schritte zurück, eommandirtu

wiegender Mehrzahl zu Gunsten der Regierungss
Partei ausgefallen. s«

««

· J n l a n d.
Iskpqtz 27. Juli. Ueber die Ermordunj

des Barons N. v. Nolde liegen erst jetzt di!
ersten ausführlicheren Nachrichten vor, indem de
Libauer Blätter aus von ihnen unabhängigen Grin-
den erst am Sonnabend über die bereits am Dot-
nerstage bekannt gewordene Unthat zu berichten i!
der Lige gewesen sind. » «

Ueber die Einzelheiten des ruchlosen Verbrechers
theilt die Lib. Z. Folgendes mit: Baron Notw-
Wirgen begab sich am Abend des vorigen Mxttwoh
in einem Halbwagem dessen Verdeck zurückgeschlagei
war, auf die Rücksahrt aus Libau und Papensek
woselbst er seinen Schwagey den Curator Baron
Stackelbe rg besucht hatte. Neben ihm saß sein
Buschwächtey ein im Dienste der Nolde’s ergrautetz
treuer nnd zuverlässiger Diener. Die Zügel lenkte
vom Bocke aus ein Junge. Der Baron selbst saß
im Fond des Wagens aus derRücklehne etwas var-
gebeugt, sein Jagdgewehr zwischen den Füßen hat-
tend, während der Baschwächter · sich zurückgelehrt
hatte, den zwischen seinen Füßen sitzenden Jagdhund
festhaltend. Auf dem Wege zwischen Kruthen und
Jlgen, an dessen beiden Seiten sich ein junger Wald
hinztehh fiel plötzlich an der Stelle, wo der We;
eine Biegung macht, auf der rechten Seite vonvorr
ein Schuß, der das Opfer in den Unterleib traf.
Der Getrofsene sank mit einem Aufschrei vornübey
während die Hand sofort nach der verwundeten
Stelle griff; unmittelbar darauf, nach wenigen Se-
cunden, fiel ein zweiter Schuß von links und gleich-
falls von vorn, der dnrch das Portefeuille, in wel-
chem sich ca. 80 Rbl. befanden, in die Brust drang.
Beide Schüsse, die absolut tödtlich waren, sind auf
ganze kurze Entfernungen abgegeben: der eine ergab,
nach den angestellten Untersuchungen, sogar nur
eine Distanz von 12 Schritt; der eingetretene Bo-
den» gab der Vermuthung Raum, daß der Thäter
an dieser Stelle gestanden habe.. Bei einem der
Schüsfe erlitt auch der Buschwächter einige Conta-
sionen am Handgelenh die jedoch unerheblich sind.
Die so ruchlos unterbrochene Fahrt wurde nun ra-
senden Laufes fortgesetzh um dem Platze des Ver-
brechens eiligst zu entfliehen und so schnell als mög-
lich Hilfe zu beschaffen. Jn der Wohnung des Busch-
wächters, wohin Baron N. v. Nolde gebracht wurde,
verschied derselbe jedoch unter starken Schmerzen
nach Verlauf von ungefähr zwei Stunden. Die so-
fort hinzugerufenen Aerzte constatirten fünf Schuß-
verletzungen im Unterleib, eine an der Brust, außer-
dem zahlreiche Contusionen am Arm und linken

Bein. Die Ladung des ersten Schusses bestand aus
Rehpostem diejenige des zweiten aus gehacktem
Blei.

Die an Ort und Stelle vorgenommene Unter-
suchung bestätigtedie Vermuthung, daß man es mit
einem sorglich vorbereiteten Verbrechen zu thun habe.
Die Schüsse waren von jeder Seite in spitzem Win-
kel zu dem Wege abgegeben nnd, um die Beute

-.-Feuer!« und fast in demselben Augenblick flog ein
Baumstamm mitten zwischen der Centrumcolonne in
die Luft; die Reihen wankten, geriethen in Unord-
nung, die Officiere galoppirten hin und her, bis« die
Truppen sich wieder regelrecht formirten und den,
Marsch fortsetztem ,,Bravo!« rief ich, ,,wieder so l«
Er zielte und traf gerade so gut wie vorhin«

Der Alte klopfte mit den Hlinden auf die Bett-
decke. ,,Gerade » wie vorhin, mitten zwischen sie.
Wieder folgte Verwirrung, bis die Reihen sieh schlosfen,
aber nnn Halt machten. Wir fahen jetzt in der
Ebene vier Geschütze schnell herankommen, sich je zwei
zwischen dem Centrum und dem linken Flügel und
dem Centrum und dem rechten Flügel aufstellen und
dann ein Feuer »auf uns eröffnen. ,,.Jetzt frisch
dran« —- rief ich meinen Leuten zu ——- ,,dies ist
eine gute Gelegenheit, um einmal zu zeigen, was
wir können l« Wir schossen auf die feindlichen Ka-
nonen, worauf sich die Colofifiten ein gutes Stück
zurückzogen; die mittelste sich einem kleinen
Häuschen, in das viele Soldaten einzudringen schie-
nen.- ,.Sergeantl« sagte ich zu Ihrem Sohn, ,",wer-
fen Sie einmal eine Kugel in das Gebäude bat«
»Hu Befehl, Herr Lieutenant!« antwortete er in
feiner entschlossenen Weise. — Gerade in dieser Mi-
nute sprengte ein Oberst vom Generalstab an uns
Vorüber, hörte meine Worte, hielt an und meinte
laut: »Das wollen wir sehen« «Feuer l« comman-
dirte der brave Junge. Das Daeh dort unten flog
.Bretter, Siegel, Balken stürzten zwischen die

Soldaten flohen aus dem Hause und eilten
fort in verschiedenen Richtungen.«

Der Vater strich wie in nervöser Unruhe mit den
Fingern über das Betttuch

,,Vorzüglichl« lobte der Oberst weiterjage»nd. —

Aber auch die österreichischen Kanonen schossen gut·-
die Kugeln fielen dicht bei uns nieder, gruben sicl
tief« in den Boden, hoben ganze Massen von Steinet
und Erde, hüllten unsere Geschütze unsere Leute it
dichten Staub. Senkte sich eine solche Wolke wieder, be
merkte ich, wie Ihr tapferer Sohn sicd lächelnd di«
Stücke Erde vom Halse nahm, ganz ruht» als
wäre gar keine Gefahr dabei gewesen . . . . Abe

sicher zu treffen und den Schuß nicht durch irgend
ein Hinderniß abzulenkem waren aus dem Gestrüpp
die kleinen Aeste und Zweige heraus gebrochen, so
daß die vorbereitete Bahn einem Dohnenstrich glich.
—- Ueber die Mörder selbst fehlt bisher jeder An-
haltspunct Ob die beiden Meuchler einen Helferss
helfer gehabt haben, der sie von dem Herannahen
des Wagens in Kenntniß feste, dürfte die Unter-
suchung ergeben; jedenfalls spricht« die Sachlage sehr
dafür. .

Zum Thatbestande wäre, der Rig. Z. zufolge,
noch nachzutragen, daß der im Wagen befindlich ge-
wesene große Hund verschmunden kst. Man vermu-
thet, daß derselbe, wahrscheinlich auch durch einen
der Schüße verwundet, irgendtvohin in den Wald
gelaufen und daselbst crepirt sei.

Unmittelbar nach der That hatte sich , berichtet
man der Rig. Z» der Kutscher sofort auf den Rück- .

weg nach Papensee aufgemacht , sum Baron Stark-l-
berg von dem Vorgesallenen in Kenntniß zu seyen.
Letzeterer begab sichsofort selbst nach der Unglücks-
stätte, nachdem er noch vorher einen Eilboten nach
Libau entfandt hatte , umärztliche Hilfe zu holen.
Leider aber war es weder Baron.Stackelberg noch
den bald darauf aus Libau anlangenden Doctoren
Hein und Grosset vergönnt, den schwer Verwundeten
noch am. Leben anzutreffen. »

Baron Nckolai v. Nolde, Majoratsherr der Kru- .

then-Wirgen’scben Güter, war ein Mann in den be-
sten Jahren. Seit einiger Zeit war er verwittwet;
seine Frau war gestorben, ohne Kinder hinterlassen zu
haben. — Ueber die Mörder wie' über die etwaigen
Motive der That lassen fah, wie oben bemerkt, vorab
noch keinerlei Vermuthungen aufstellem

Mittelst Ukases Eines Dirigiretiden Senats vom
28. Mai c. sind nach Ausdienung der Jahre; beför-
dert worden: Der (inzwischen verstOrbeneJ Director
und ältere Arzt der Jrren-Heil- und Pflege-Anstalt
zu Rothenberg bei Riga, Coll.-Rath Dr. mail. W.
G. Brutzey zum Staaisraihe; die Hofräthet der
stellv. Werrcksche Stadtarzt Georg Neuwald, mit
einer Anciennetät vom 26. Januar 1882, und der
jüngere Arzt an den Anstalten des Livländischen »

Collegium allgemeiner Fürsorge Julius Wester-
Mann, zu Coll.-Räthen und die CollxAssessorex
der außeretatmäßige Rigcksche Stadt- Veterinärarzt
Georg Ollino und der etatmäßige Pharmaceut
der MedirinakAbtheilungder Livländischen Gottver-
nements-Verwaltung, Provisor-Alexnnder F re d e r -

king zu Hofräthem Der Provisor des Dorpatä
schen Bezirkszsdospitals Heinrich Sturm ist «im
Raiige eines Coll.-Seeretärs, mit Anciennetät vom
30. November 1877 ab, bestätigt worden.

Zu Riga ist, wie die Rig. Z. erfährt, der Gouv.-
Schuldirector und Director des Rigaschen Gouv.- «
Gymnasium, Wirki. Staatsrath A. Kranhals,
nach absolvirter 45jähriger Dienstzeit, auf noch
weitere fünf Jahre im Amte bestätigt worden.

Zu? Blut! Runda bestätigen die neuesten Revaler ·
Blätter die Beilegung der dort ausgebrochenen Ar- «

beiter-Unruhen. Den Höhepunct des Conflisp
tes, der sich am Donnerstage bald nach 9 Uhr :

das Unglück blieb nicht aus. Eine Kugel-fiel mitten
zwischen die Compagnie Jnsanterie die zur» Bede-
ckung hinter. uns stand, -und tödtete drei Soldaten.
Einen Augenblick» nachher sanken eines unserer Pferde

todt, zwei andere verwundet zu Boden. Und das
war nicht das Schlimmste. —- Wir hörten ein furcht-
bares Krachen, einen Schrei . . . eine Kugel« hatte
das Rad einer Kano«ne zertrümmert . . . Die beiden
Kanoniere lagen entstellt daneben. Es war nicht
das Geschütz Jhres Sohnes«

Der alte Mann athmete »auf, als wenn ihm noch
eine Hoffnung bliebe. (Schluß folgt).

« Mannigfaltigen
Der ,,Fränk. Cour.«« berichtet über das Ba-

deleben des Fürsten Bismarck unterm 1.
August (20. Juli) Folgendes: Der Reichskanzlet
fetzt feine Cur in der begonnenen Weise fort. Er
trinkt bis jetzt keinen Rakoczy, sondern badet nur.
Es kann kein Zweifel darüber fein, daß er leidend
tst, aber ebenso gewiß fühlt erstch hier ganz behag-
lich. Er geht Abends nach dem Diner noch, um 7
Uhr in der Nähe feiner Wohnung spazieren, und

« nicht nur der Appetit kehrt wieder, sondern auch die
. bisherige Schlaftosigkeit ist gewichen. Geftern hat

; ar fast die bestimmte Badezeit verpaßtz indem er

tsdcgtlt Zliorgens 4 bis nach 11 Uhr ununterbrochen
re .

i ——Festdes 100jährigen Bestehens
- von Schnepfenthal Im Jahre 1784 grün-
; dete Christian Gotthilf Salzma un, der· bekannte

Pädagog , it! der Nähe von Gotha die seitdem be-
» rühmt gewordene« Erziehungsanstilt Schnepfenthal

Der Wunsch, diese fegenbringende That in einer ihret
Bedeutung in der Gefchichte der, Erziehung würdigen

L Weise zu feiern, hat eine «; von ungefähr 7(
früheren Zöglingem deren -ts-.»-L.« bereits im Jahre

. 1814 U) der Anstalt angehhxxyksk zu einem Comite
. zxtfammengefühkk das fü- tfieMfingsvWoche 1884

,’ em zweitägiges Dank-und Erinnerungsfes
9 VDkbeteitet« Jtt diefem Comitei finden wir Namen wi
I Etatsrath Bank, die Verlagsbuchhändler Dr. Brock
; haus, Geibel und Tauchniz die Professoren Degenkol
, und A.«u.- H. Thorbecke, Graf Gbrtz, Legationsratk
e Graf Gute, den berühmten Maler Graf Harraclx Kai

Rath Henneberg, von Lützow, Obetjägermeister vo
3 Scharf, Reichskathsabgeordneten Skönqlkammerherr
V V· Weiß, Futst Hatzfeldääsrachenberg Prinz zu Sachfei

Abends bei Ergreifuug eines der Rädelsführer ab-
spielte, schildert ein Bericht der Rev. Z. folgender-
maßeni Nach geschlossener Arbeit begab sich der
Hakenrichtey begleitet von dem Director der Fabrik
und dessen Assistenten G. v. Kolobow, einem Aufge-
bot von 40 Personen von Seiten der Gutspolizei
Kunde: und ca. 50 russischen Arbeitern, zu den tief
unten im Flußthale liegenden Casernen der Sinken-
den. .Nachdem nun der Hakenrichter drei mal die·
Namen der betreffenden Arbeiter aufgerufen, jedoch
den Bescheid erhalten hatte, daß dieselben nicht dort
seien« begsb sich Dr. Lieben selbst mit mehren Leu-
tetl zu de« Wohnbaracketi hin und fand dort einen
V« Haup«"«s·tlfkkk. Bei dein Cvusicctz der« da-
bei M« stoßen! TUMUlt EIN-Inn, drängte ein großer
Theil der unter-Deß herbeigeströxnten Fabrtkbevöllkk
rnng gewaltsam ins Thal hinab, ihren Genosse» z»Hilfe, so daß nur mit aller Noth die unten von
renitenten Arbeitern umringten und angegriffenen
Herren durch die tobende, schreiende nnd pfecfende
Menge sich Bahn brechen konnten. Oben angelangt,
versuchte Dr. Lieben nochmals dies immer mehr an-
wachsende Menge zur Ruhe zu mahnen und zu be-
fchwichtigein Doch jeder Versuch war vergebens.
Die zum Schuhe anfgebotenen Arbspeiter pactirten
theils mit den Excedentem theils verhielten sie sich
unthätig. Plötzlich wurde mit«Steinen geworfen
und Dr. Lieven mußte mit blutüberströmtem Gesichtz
von vielen Würfen an Kopf und Brust getroffen,
sich schleunigst nach dem V, Werst entfernten Direc-
torhause zurückziehen, wohin " zugleich der Hakenrich-
ter· und die übrigen Herren, die zum Theil gleich-
falls durch Steinwürfe -verwundet worden waren,
von einer ca. 150 Viann starken Bande verfolgt,
flüchtetem während die» Gutspolizei die heranbrin-
geude Menge auf kurze Zeit zurückzuhalten versuchte.
Nachdem sie am Hause des Directors angelangt wa-
ten, wurden die Eingänge besetzt UND ülle Maßregeln
gegen eine etwaige. Demolirung des Hauses getroffen.
Von 11 bis ca. 272 Uhr war das Hans umringt
von lärmenden und schreienden Arbeiterhaufen, ein
Angriff auf das Haus selbst wurde jedoch nicht un-
ternommen. Bei Eintritt der Hclligkeit zog sich die

.Menge in den Wald und die Casernen zurück. . .

Ungefähr sieben der Haupträdelsführer wurden in
Wesenberg und in Kunda glücklich eingefangen und

zum ersten Verhör nach der Fabrik »gebracht. Arn
Sonnabend um 472 Uhr trafen 45 Mann Militär
in Port Kunda ein. Dasselbe ist bereits am Sonn-
tage wieder nach seiner Garnifon entlassen— worden.

St.jletetsbutg, 24. Juli. Jm Vordergrunde des
Tasgesiiiteresfes stehen die Judendijxcesse in
Jakatverinosflam .doch mag von vornherjeigconstatirt fein, daß dieselben trotz der erheblichen
Dimensionen, die sie angenommen hatten, allem An·
fcheine nach weniger alarmirend auf die öffentliche
Stimmung eingewirkt-haben, als die analogen Aus-
schreitungen in frühesrensJahrenxsHierzu hat, wie die
,,Nowosti« mit Recht bemerken, iwohl in erster-Linie
die Haltung der örtlichen Behörden beigetragen:
schon der Uinstaird , daß aus dem Haufen der
Excedenten 10 Mann todt aufs dem Platze geblieben
nnd 13 verwundet sind, legt genügendes Zeugniß für

Weimar u. A. —·

««

benden rü ete -.-as·Jt·1belfest»sol’1 alle npch le,
f h U Ulld Jetzxgen Zolätzwlttit es gelingt, den über- alle Thexiletcnggr

et verstrenten Gliedern di
««

N - » i »Es-E! großer! FicmiikezllaZsscErte ZU blsffens F— Wir Fragen gern
Comitäs , den Aufenatzlkiltgtoritakililoek
HITIFJEV ZU erfahren» den gewünschten Erfolg haben.

- führ« Ulsziizlbeldretr Hldrtegeöia twgrtzetili Fort» pdein Schrtifk-
»

. c! «zksl,enge-
gez? einen« xsIsdehssksssss

· » en on ei neh-
äeznhcxliitedeiäi cgelztzegiecn Jnbilauni einer Anstalt, die

Stifters von dcem UrenålkrdlefsellbeisEtelåesdgikgenblkibi
und gedeiht.

«

«— Au? dem internationalen Scha
- ch-Con-SkSßzUNu b ««

.
-

w» aus Warkscgauekdgenhcxkzfjtten erstrittem Wina-
ans London den weiten M

Preis« Blackbume
dritte» Berge» mjs Gri d itsoxt aus Newport den

aus Lkspsig den sünfteafzVieYis VLTYUQZSHFIFIHZTTT
Bis«

Mark für zwei fernere VIII: liegt) Cotdnitz noch 150

Verfügung geftellt, welche an S ch a trink) p7p UZTJVZLF
Ussdskxsskgxeektslsstchsislsgkss

«

:
.

«—

. iaieni e dniiral Pekfakxp
. l t t « .

· -

.e Ftsto rabneneleMgzhgferMYiittheilung ans Tnrin »ge-
«- d» Hin Cchid «» Jkz 1806 geboren, erreichte

It» » gi e ene ein Lllter von 77 Jahren. Im

I hasekiygktlfäsgnåtclhm Sonne-Admiral und Befekjlw
- »en » otte ernannt, leistete Petscmp
, deltn General Gartbaldi bei feinem Angriffe auf Si-
.

c« les« UUV VII» FSstIOFId yon Neapel wesentliche Un-
· keksmsztzuljgi zjm Ministerium Rattazzks bekleidete er
z Je? Ist; bis zzxm Decemvex ·186-3 pas Mai-eine-
« 111111seätålmsp Wabtend des Krieges init Qestekkeich
) Vpskxh Fl ttftlhtåtyk er den Qberbefehl uber die italie-
: kllldliech do«eFeindsåigkgikxsekekU ZTUVPVZI cherolfnete er

H .
.

.
. M·- we»· e»1e o einen für

; ge»sssgxxseingssgxsexeseesgxssgx EssaiI · . . « « » i a war e
»« Pesgano YOU« ZU! Last gelegt. der

we m U Vakckkenske ZU! Pechenjchafdgezogen nnd
i» e sissschs xschtest und sxavrrasrigw zu» Amte

ent etzun « —h vekikktheiY W« Im« VETIUEE Des Admirslssssegss
.s. gezogmhett Wlttde Persano lebte seither-Hin» Zurück-
IU ' «

«« e ' - ps-

cn " H?

n- ·
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die dieses Mai von Seite« de: Regieriingeotgsve
»entwickelte Energie ab. —- Ueber die Eitlzsshkisesi d«
Vorgänge »in» Jekaterinosslaw etthslkk VIII« EIN«
spondenz der ,,Neuen Zeit« vom 21. Juli nahere
Aufschlüssk Ja der Stadt- Wißt e« dasptbz herricht
qllzekpeixrex Wirrwarr. ålliasseci von Volk in« Partien
von einigen hundert Pia-in dukchzlehen Mk· VIE-
stqngen und Bellen die Stadt« und demoliren die

Häuser d« Juden, alles Mobiliaw derselben ver-
mschtehg Zahjxeiche Straßeiå ifijnd ofsentliche Plätze
biete» d« Bild surchtbarer er örung dar; in der

Luft lagern Wolken von Federn. Die Veranlassung
zu, Esxkfksselung der Leidenschaften bot folgendes Vor-
kommniß. In den Ladkn eines Juden trat um 9 Uhr
Morgens am 20. Juli eine Bäuerin mit ihrem Kna-
ben. Der Letztere ergriff ein daselbst liegendes
Pfundgewichtz um damit zu spielen. Kaum gEWOhkLE
dies der jüdische Commis, als er aus de« Knaben
lossuhr und ihn schlug. Zwischen der NEUMI des—-
selben und dem Commis entspann sich nun ein Wort-
streit, der bald in eine Schlägerei ausarten. De:
Commis wars die Bäuerin schließlich die Treppen
hinunter, daß diese blutüberströmt zusammenbrach«
Ein Haufe Arbeiter war Zeuge dieser Scene
und stürzte sich auf den jüdischen Laden. Die Volks-
menge wuchs rasch aus 200 Köpfe an. Während
die Polizei die mißhandelte Bäuerin absührte, schloßen
alle übrigen Juden .ihre Läden und verbargen
sich. Die Erbitterung stieg; da wurde der Ruf ge-
hört: »Die mißhandelte Bäuerin ist gestorbenl« und
nun ging es mit furchtbarer Zerstörnngswuth über
die jüdischen Besitzlichkeiten her; insbesondere wurde
auf dem Trödelmarkte Alles in Splitter geschlagen«
Um 3 Uhr Nachmittags erschien Militär. Inzwi-
schen durchzog das Volk in Gruppen von 500 bis
1000 Mann die Straßen der Stadt, um die Woh-
nungen der Juden zu demoliren. —— So weit reicht
die uns vorliegende Correspondenz der »Neuen Zeit«.
— Nach einem Telegrauim der ,,Nord. Tel.-Ag.«
wurden noch am 24. Juli drei Ssotnien Kosaken aus
Charkow nach Jekaterinosslaw befördert.

YIU illowgotodist den am Sonntage um 6 Uhr
szNachmittags daselbst eingetroffenen KK. HH., dein
kGro ßsürsten W ladimir und der Großsürstiii
Pl ar ia Pawlownm ein glänzender Empfang
bereitet worden. Troß des Regenwetters, berichtet
eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.«, hielten unüber-
sehbare Volksmengen lange vor Ankunft II. KK.

-.Hoheiten das Ufer des Wolchow besetzh Gerade in
dem Augenblicke, als der Großsürstliche Dampfer
sichtbar wurde, brach die Sonne aus den Wolken
herporx Von der Sophiendiathedrale ertönte Glocken-
geläute Nach den: Verlassen des Dampfers begaben
sich Jhre Hoheitezi durch die jubelnde Volksmenge
zum Gebet in die Kathedrale. Jn den Metropoli-
taispGeniächern brachte eine aus dem Stadthaupte
Shnrawlew und vier Stadtverordneten bestehende
Deputation im Namen der Stadt Jhren Hoheiten
Salz und Brod und ein Album mit Nowgorods
Sehenswürdigkeiten," sowie einige Erzeugnisse der
heimischen Gewerbe und außerdem der Großsürstin
einen prächtigen Strauß weißer Rosen dar. Jhre
Hoheiten geruhten Jhr Erscheinen auf dem morgen«
stattfindenden Volkssest zuzusagem Beim Erscheinen
am Fenster wurden Ihre Kaiserlichen Hoheiten vom
Volke enthusiastisih begrüßt; Vielen standen Freuden-
thränen in den Augen. Morgen findet eine mit
Manövern verbundene Truppeiirevue Statt.-

Zu Moskau ist am Sonnabend der Oberprocu-
reur des Dirigirenden Senats, Wirki. Geheimrath
P o b e d o n o s z e w, eingetroffen. »

« Das BursrhenschaftsFest in Jena. «
Jena, 2.·August (2j. July.

· Jm Schmucke zahlloser Fahnen, Kränze und Gu-
alanden, wie ihn unsere Stadt reichlicher nie gese-
hen — schreibt man Berliner Blättern —- harrte
Jena der Ankunft der Gäste, welche erwartet wur-
den, um die Enthüllung des deutschen Burschen-
schasts-Denkmals und damit zugleich eine "Feier der
Erinnerung an die in unseren Mauern vollzogene
Gründung der deutschen Burschenschqst festlich zu be-
gehen. Viele Hunderte aus allen Theilen Deutsch-
lands und Oesterreichs waren gekommen: Greise
Mlk schtleelvckßem Haupthaar, deren Denken zurück-reicht in die Zeit-n eines Metternich Männer im
Pdllgesühke ihrer Kraft, im freudigen Besitz der na-
tionalen, aus den Schlachtfeldern von 1870- und
1871 erkämpsten Errungenschaften, blühende Jüng-
linge mit hoffnungssreiidigem Blick in« die Zukunft.
—— Nach einer vorhergegangenen stillen Feier ani
Grabe Scheidlers des hauptsächlichsten Be-
gründers der deutschen Burschenschash setzte sich ge-
gen 1I Uhr der stattliche Festzug mit klingendem
Spiel und wehenden Fahnen von der Bibliothek
nach dem Eichplatze in Bewegung, der, im Jahre
1806 durch das Bombardement Napoleons verwü-
stet, im Jahre 1816 mit der deutschen Burschen-
und Freiheitseiche geschmückt, den Festplatz bildet.
Das Burschenschasts-Schwert wurde von dem greifen
Dichter Friedrich Hofmann vorausgetragem dem
Aeltesten der Alten war die alte schwarkrothgoldene
Fahne anvertraut. Außer den blühenden Ehren-jUUgsrauen Jenas hatte sich noch manche andere
»VUtsch"In« dems Zuge angeschlossen. Aufdeni Fest:Platze Uskssf nach den Klängen des Liedes· SindBsrsejslilkgk hilf: » gubten »stStunde«— Robert steil« das
das Ha t o· in egei erter, aber maßvoller Rede»Es?"IPETÆTZUTFKTPeleKäiisåxkisiiikmifåkssudesutssgessBzU haben« Mit den Worten: »Holt)

- F Ækschenschast und ihre Gründerl HochEhre« Ftetheltz Vaterland« fiel die Hülle.ZU V« Fels« kst Als Festschrist »Die Gründung

der deutschen Burschenschaft in Jena«, zuerst verfaßtvon Robert und Richard Keil und von Ersterem nun-mehr neu bearbeitet, erschienen. Diefe Schrift bildet ein
in markigen, treffenden und warmen Zügen ge-
staltetes literaiisches Denkmal für die deutche Burschen--schaft. Jm ersten Theilexdem »Rückbli»cke«, schildertder Verfasser das Leben der deutschen Jugend auf
den Hochschulen, auf welches die Zerrisfenheit undEntartung des deutschen Volkes nicht ohne Einwir-kung bleiben konnten; er zeigt, wie in dem damaligen
Verbindungswesen das wüste, rohe»Treiben aus den
deutschen Universitäten seine Stutze hatte und
mit den Landsmannschaften» das Kastenweseii und der
Despotismus einzogen, wie sie CUf dle HVchIJDUIEUdie unselige Spaltung der deutschen Volksstammeübertragen und den heillosen Zustand darstellten, in
welchen die Theilung das Vaterland» gefesk hatte—
Der Verfasser schildert jene Renommisterey Schlem-merei, den Trunk, die Spielsuchh zdie Ausschweifun-gen aller Art, die tumultuarischen Gesetzwidrigkeiten
gegen Behörden und Bürger, an denen das akade-
mische Leben litt, wie man nicht sein, fodern »nurscheinen wollte, und so auch auf den Universitatenan die Stelle des kernhaften Ehrgefuhls das lustige,
spitzige point ckhonneur getreten war. Hieraus undaus der falchen Vorstellung von Burschenehre und
Burschenfreiheit erklärt sich insbesondere auch die
überall und namentlich in Jena hertfchevde RTUfJsucht, das Pauken selbst auf offenem Markte, Wobei
Tödgingen bei diesen Scaiidalen nichts Seltenes waren.och auch schöne Lichtseiten barg das Universi-tätsleben noch; nicht Alle nahen sich diesem Treiben
hin und der edle Sinn und gute Kern der Jugend
war ein zeugnngsfähiger Boden, der nur gut bestellt
werden mußte. Und -die rechte Bearbeitung »undAussaat ward ihm beschieden. Das philosophische
System der sog. Aufklärung, welches SFDVMETIUZ UND
Christian Wolf begründeten, veredelte die Lebens- undWeltanschauung der studirenden JugenkzzlecutekteJhkgesellschaftliches Leben und rief gegen »die bGhekIgeU
rohen und wüsten Studentensistten eine Opposition
hervor, die seit dem Beginn des 1«8. Jahkhuvdetfsmehr und mehr-erstarkte. Der ganze Getst dlefes
Zeitalters mit seinenrgroßartigeitAUffchWxIUg Dei?
deutschen Literatur muizte von der tief gVeIfeUdfIeU
nachhaltigsten gsinwiskung auf das Leben der akade-

’ «« wer en.mlsckikextili Jzlisxifen Decennium dieses Jahrhunderts
wurde ,,eine durchgreifende HEVUULP VEVEPEIUULD Ek-nigung« des akademischen Lebens durch eine gewalti-
ge Bewegung seiner Grundlage, des nationalen Le-bens, herbeigesiihrh wie in beredtenWoreenim zwei-ten Theil des Buchest ,,1813-—·183.) gesehildert
wird. Da begegnen wir den begeisternden, lautern-
den und stärkenden» Worten und» Thaten» von dendeutschen Männern jener tief bettURtep Zelt de! tief-
sten Schmacsh von Ficshte, Arndtz Hahn. »Der Tu-
gendbund erstand. Die heldenmuthigenTiroler be-
wiesen , was im Kampfe Vaterlandsliebes vermag.
Die Würsel fielen; das Jahr 1813 kamzspdas Volkstand auf, der Sturm brach los. Die Nation fuhlte
sich eins. Begeistert folgte die deutsche Jugend dem
Aufrufe des Königs und den Mahnrufen ihrer Lehrerund Dichter. Die Völkerschlacht wurde« geschlagen
und endlich der Sieg mit dein Blute Vieler »derEdelsten errungen. Die zu den» Hochschulen zuwei-
kehrenden Kämpfer fanden noch uberall die·alte Ent-artung: sie selbst aber waren »erfullt von einem tief-
ernsten sittlichen Geiste. Wahrend die» dem Volke
gegebenen Versprechungen nicht gehalten wurden uiiddie große Menge in Erschlaffung versank, hieltendiezu den Hochschulen Heimgekehrten di»e in den Zettel!
der Erhebung und der Befreiungskampfe erwachten
hohen Ideen energisch-, offen und kUhU fest— · DFVGeist der Einigkeit des deutschen Volkessollte szfuralle Zeit geikcihrt undgepflegt werden, es sollte das aka-
demische Leben ein treues Vorbild des nachfolgenden
öffentlichen Lebens sein und durch gemeinsames Zu-
fammenhalten auch nach beendeter Studienzeit solch
vaterländischer Sinn bewahrt und belebt , »das Bur-
schenleben überhaupt verjungh vor Allem sittlich ge-
kräftigt werden, um dem ftlfch ekWTtchkeU NTMVUFIVBewußtsein des deutschen Volkes zu entsprechensp , Die-
sen Gedanken verfolgten viele Wackerex den hindern-
den Landsmannschaften entgegen wurde derselbe im-mer mehr zum Durchbruch gefuhrt, eine allgemeine,
diesen Grundsätzen huldigende studentifche Verbindung
ins Leben gerufen, endlich am 12. Juni 1815 M
Jena im Gasthofe zur— Tanne die erste Burschen-
chat e riindet. «f fDfegStudenten C. H. Sch eidler aus Gothcy

H. Riemann aus Ratzeburg und C. Horn ausNeustrelitz haben das Hauptverdienst -Hundertdrei-
zehn Studenten traten an jenem Tag-e zu dem neuen
Bunde zusammen und wählten-ihre Vorsteher und
ihre Ausschußm·änner. Da erklang das zuni Bun-
desliede gewählte Arndksche Lied: ,,Sind wir ver-
eint zur guten Stunde«, nach der vom stud.».Ha-nitsch compoxiirten Melodie. Als Wahlspruch wahlteman: »Freiheit, Ehre, Vaterlandlc und-in Erinne-rung an die Uniform des Lutzow’schen» Freicorps,
dem sich die meisten Jenaschen Freiheitskampfer an-
geschlossen hatten, wurden als Farben Schwarz, Noth,
Gold gewählt.

Es erzählt nun im dritten Theile, ,,»Refultate«
überfchriebem der Verfasser in beredten Worten die
weitere Entwickelung der Burfchenfchafh ihre Um»-
drückung. die trüben und fchmachvollen Zeiten der
Reaction, wie die neuen glorreichen Ereignisse der
letzten Jahrzehnte. Jm Jahre 1865 konnte die
deutfche Burfchenfchaft ihr 50jähriges Jubiläum fei-
ern. Am 18. October 1867 erfolgte die weihevolleErinnerungsfeier des Wartburgfeftes, und hier reifte
der Gedanke eines Grabdenkmals für den hoch ver-
dienten Scheidler, der« sich zu dem Gedanken eines
Grabdenkmals für die drei Gründer, Scheidley Rie-
mann und Horn, erweiterte und allenthalben auch
bei den deutschenUniversitäten Oefterreichs warme
Sympathie uno lkxzntgrftützung fand. .-

Professor D : Ytidorf in Stuttgart hat das
Denkmal ausgefülhikik Ein Poftament mit den Bronce-
Medaillons der Stifter trägt die in carrarischem Marmor«
ausgeführte überlebensgroße Gestalt eines Burschen
in der Burfchentcacht von 18t5. Mit der linken
Hand umfaßt er das Schwert und drückt es an die
Brust und mit der rechten fchwingt er« die einst viel
verfolgte und bis in» die Schweiz geflüchtete Bur-
schenfahnz die 1858 erst beim Jenaer Universitäts-
Jubiläum wieder erscheinen konnte.

Localrn
Der Mag. pharm. Edwiii Johannsohn» in St.

Petersburg, ein Sohn unserer Stadt, verosfentlicht
in der St. Ver. Z. mit Rücksicht auf Die · DFVVEUDE
Cholekacksjefahr eine Warnung, die auch bei uns von
Nutzen sein dürfte. Wohl in jedem Hause, fchkslbk
derselbe, begegnen wir so und so vielen Blumen-
freunden und wohl jede Wohnung ist nkshk OF«
weniger mit Pflanzen geschmückt, die als ein zStucl
lebendiger Gottesnatur den Bewohner vergessen
machen wollen, daß er inmitten mächtiger Mauern,in-
mitten verdorbener Atmosphäre wohnt. Der segens-
reiehe Tageseinfluß der Pflanzen auf den Kohlen-
säiire-Gehalt der Luft in den Wohnräumeii ist ge-
nugsam bekannt; das Gcgeiitheil dürfte von den
Behältern der Gewächse behauptet werden
müssen. Wenn die Gewäihstöpfe nicht haufig mit
Lange oder Sand abgescheuert werden, so sieht man
bald die Bildung eines weißen Belags, der nach
frischem Begießen der Pflanzen sich schleimig und
schlüpsrig anfühlt, beim einfachen Abreiben des To(
pfes mit Wasser scheinbar schwindet, nach dem Trock-
nen aber wieder deutlich sichtbar wird. Hier lie -

gen die wahren Brut-und Werksstatten
niederer Organismen.- Die in der »Luft
schwebenden Keime und Sporen jener schädlichen,

ansteckende zKrankheiten verbreitenden Organismen
sinden hier »den« geeigneten Boden zur Wucberung
Zeitiveilige Feuchtigkeih aus den Töpfen .»diffund·i-
reiide«,"ausgespülte, in Zersetzung begriffeiie organi-
-sihe, -stickstosf-und phosphorsäurehaltige Producte —-

geniig, Alles, was zur Wucherung und zum Gedei-
hen jener mikroskopischen Gebilde erforderlich ist,
wird hier geboten. In einem mir bekannten Hause
hatten sämmtliche Kinder fortwährend an Hat-stunk-
heiten zu leiden, die trotz energischer ärztlicher Be-
handlung nicht weichen wollten, - oder zeitweilig
wichen, um raschen Riickfällen Platz zu machen. »Als
man endlich— sein Augenmerk aus die Topfgewcichse
richtete und sie aus den Wohnräumen entfernte,
schwanden auch die hartnäckigen Leiden sofort. Von
da ab wirkte man erfolgreich durch Umpflanzen der
Gewächse - wer mag diese ganz missen? —- m
srische, nicht faulende Erdahdurch Waschen der Ge-
wächstöpfe mit Salicylsäure oder Thhmollösung ·(1 :

300 und 1:.1000) gegen die Neubildung pilzartiger
te. Gewächs« Von der zu ähnlichen Zwecken be-nutzten Carbolsäure muß man hier absehen, weil
diese eines der gefährlichsten Gifte für Pflanzcn ist.
In derselben Weise wie die Gewächstöpfe würden
auch die beliebten Aquarien und Terrarien zu be-
rücksichtigen sein. ·

Wie wir vor einiger Zeit berichtetem sind auf
der Baltischen Bahn Probefahrten mit sog. Dampf-
Waggon s vorgenommen worden, Und zwar fielen
dieselben so befriedigend aus, daß die Bahnverwal-
tung zwei derartige Waggons acquirirt hat. Wie
die Reh. Z. meldet, ist einer derselben vor-gestern in
Reval eingetroffen. Derselbe besteht aus einer. klei-
nen Locomotive und einem zweistöckigen-, sehr geräu-

migen« Wagen. Das obere Stockwerk ist. für Passa-
cgiere I1I. Classe, das untere für I. und 11. Classe
eingerichtet. JDer Waggon ist für den Verkehr zwi-
schen Neval undBaltisihport resp. Nömme bestimmt.

l ülniiirrfiiät und»S-ti1iilc. ,

Bei der am vorigen Freitagein Berlin statt-
ggehabtenP re isv ert h e i l u ng ist seltsamer Weise
einem sind. der Chem iesderz Preis für die Lösung
einer th eo lo gisch e n Aufgabe zugefallen. Das Thema
der Preisaufgabe war "-»Die Ziele des Muhamedanis-mus,« der Name des Gekrönten stud ehe-m. W,
Balk aus Daixzigg Allgemein war Anfangs die
Meinung, verbreitet, es handle sich um einen Jrrthunr

Aus Ro stock wird unterm 31. (l9. Juli) be«
richtet: Jn dem Doeentenbestande der hiesigen Uni-
versität steht ein— Wechsel bevor, indem der Professor
der classischen Philsologie, Dr; Kaib el, einem
Rufe nah Greifswald zu Michaelis Folge leisten
wird. , s

jiianiiigsaltigric -

Aus Nüdesheim wird unterm 28. «(16·.)
Juli geschrieben: Die Aufste lluci g der ,,G er -

mania« aus dem Nationaldenkmal ist
soeben um die Mittagszeit glücklich vollendet worden.
Dieser Tag fchon hatsich jestlich gestaltet und läßt
ahnen, welchen Eindruck die feierliche Einweihung
am 28. September machen wird.- Bereits um« s: Uhr

.Morgens hatte sich eine größere Menschenineznge ein-
gefunden, welche dem Aufzuge des inächtigenKopfes
beiwohnen wollte. Derselbe war so aufgestellt, daß
die Schönheit desselben und die Feinheit der ganzen
Durcharbeitung voll zu Tage trat: es herrschte nur
ein e Stimme der. Bewunderung« und Anerkennung.
Nachdem eine photographische Aufnahme gemacht
worden war, begann »der Aufzug nach 10 Uhr.
Langsam hob «sich"·sslde"r-"«Kopf,« stieg majestätisch empor
und war gegen 12 Uhr ausgewunden. Jn dem sieben
Etagen hohen Gerüst zeigte fiel) keine Schwankung,
das ·mächt· ge Seil an dem Flaschenzuge, welches sich
bereits bei dem Ausziige der drei Hauptstücke bewährt
hatte, lief glatt über die von acht Arbeitern bewegten
Rolleiispund alle Vorrichtungen, welche mit Umsicht
von Phil. Holzmann u. Co. getroffen waren, gaben
Des! ZUfchauern das Gefühl völliger Sicherheit
MIk DSM Fahtstuhle wurde- der Kopf über die auf-
getkchlete Gestalt gebracht und dann langsam gesenkt.
Ein Hurrah vom Gerüst verkündete die Vollendung
und gab das Zeichen zu jubelnden Kundgebungen
Schüsse vom Festplatze wurden von Bingen erwidert.
Die Schsler des Seminars zu Boppard, welche zu-
fällig zu dem Acte gekommen waren, stimmten »,-,DIS
Wacht am Rhein« an und die ganze zahltekche Yes--
sammlung stimmte ein. Danach wurde Hut. v. Miller
aus München, der die Aufstellung der in dorttgek
Gießerei hergestellen .,Germania« mit gkvßek NUhe
und Umsicht geleitet hat, ein donnerndes Hoch »ge-
bracht. Jn diesem Augenblicke kamen die»Arbeiter,
welihe die Verschraubungen im Innern fertig stellen,
aus dem Ellenbogengelenk des Armes, an welches
das letzte Armstück mit der Reichskrone noch angesetzt
wird, heraus und stimmten in das Hoch ausihren
Meister ein; Wenn bisher noch vielfach Zweifel
darüber geherrscht hatten, ob die ,,Germania« auf der

Hdhe groß genug erscheinen werde, so sind dieselben
jetzt beseitigt. Sie wirkt überallh1U- sUch ·VVM RDPIUSaus gesehen, eolossal und die Schonheit der Figur
wird voll zur Geltung gelangen. Nach VI« Tage«
wird-das Gerüst theilweiie heruntergenommen, wer-·
auf dann die Germania unverdeckt stehen »bleibt.
Das obere Postament ist bereits von der Gießerei
Lauchhiiinmer fertig gestellt. Jn acht Tagen beginnt
Professor Lenz aiis Nürnberg die Aufstellung der
Colosfalfiguren ,,Krieg« und ,,Friedeu«, nach deren
Vollendung erst die ganze Silhouette richtig zu Tage
treten wird. Durch die Treppen-Anlage unt) die iU
weitern Bogen unterhalb herziehende Fahrstraßs ist
dem ganzen Denkmal in der weiten Landschaft die
richtige und wirksamste Umrahmung gegeben. s

illk n e tlk hin n.
Müncheitz S. August. (25. Juli). Soeben fand

bei schönsteni Wetter unter zahlreicher Betheilignng
von Vertretern der Wissenschaft und Kunst, der
Staats- und Stadtbehörden sowie der Einwohner
Münchecks die Enthüllung des herrlich gelungenen
Denkmals Justus v. Liebig’s Statt. ·

Paris, S. August (25. Juli) Aus Zanzibar
wird gemeldet: Die letzten Nachrichten aus Mada-
gaskar bezeichnen die .Lage als unverändert. Die
Hovas halten die Umgebuiig von Tamatave unun-
terbrochen besetzt, machten aber seitdem 15. Juli
keine neuen Angriffe und scheinen, trotz des Druckes,
den der von englischen Missionären aufgestachelte
Preniierminister auf sie ausübt, entmuthigt zu» sein.

Stifter, s. August -(24. Juli) Der Staatsrath
erftattete einen gegen die Regentschaft gerichteten
Bericht. Teocharow wurde seiner Functionen »ein-
hoben und durch Christo Stojanow ersetzt. Ein
Decret desFürsten beruft zum 2l. August die Wäh-
ler von fünf Distrieten zur Vornahme »von Ergän-
znngswahlen für. die Nationaloerfamnilung welche
am Z. (14.) September in Sofia zusammentreten wird-

« Lotto, S. August (25. Juli). Während der»
letzten zwei Tage bis Sonntag früh verstarben an
der Cholera in Kairo 330, Alexandrieii 4, im Lager
von Heluan 4, in Tantah, 31, Rosette 49, Schwin-
el-Kum 33, Benha 13, Zagazig 34; ferner in» den
Provinzen Garbieh 296, Dakalieh 149, Gallubieh
137 und in verschiedenen anderen Proviiizen 523
Personen. -

Tclegrummr e
der Nordischen Telegraphen-Agesiitur.

« Instit, Dinstag, 7. August (26. Juli), Der
polnifche Dichter Kraszewski ist gegen Hinterlegung
einer Caution von 30,000 Mk. unter Fortdauer der
polizeilichen Beaufsichtigung aus der Untersuchungs-
haft entlassen worden. Derselbe ist nach seiner
Villa bei Dresden abgereist.

St. petctliburxp Mitwoch ,
27. Juli. Gestern

warfen beim Pasfiren des WosnessenskkProspect ei-
" nige unbekannte Individuen aus ihrer Equipage

Blechkästchem welche mit einer eutzündlichen nnd er-
stickenden Rauch entwickelnden Masse gefüllt waren.

- ZIkyttQ Mittwoch, 8. August (27· Juli.) Vorge-
stern starben hier zwei Personenean der Cholera.

Fürst, Mittwoch, 8. August (27. Juli) Ain gestri-
gen Abende versammelte sich eine zahlreiche Volks-
nienge vor dem Hoteh wo die Scharfsche Familie
eingekehrt war. Unter Lärmen wurden die Fenster

eingeschlagen. -— Jn Folge des Ginfchreitens der
Polizei und des Ansbruches eines Platzregenstzew
streute sich die Menge.

Haiitirlk nnd Zorne-Nachrichten.
Miso, 23. Juli. Die Witterung war am Donner-

tag regnerisch, mit dem gestrigen Tage ist jedoch
trockene, aberkühle Witterung eingetreten. Die Be-
richte über die Ernteaussichten lauten leider ungün-
stig.

»
Der Heuertrag wird ein viel geringerer sein,

als früher angenommen wurde, auch die Kartoffel-ernte wird kein günstiges Resultat ergeben. Hagel
und Regen haben den Roggenfelderii sehr geschadet,
namentlich hat aber Gerste unter der feuchten Witte-
rnng gelitten. Anhaltend trockenes Wetter wäre
dahisk sehr erwünfcht.-W.-Wind. -l- 14 Grad R6au-
inur.» Die Stimmung war am hiesigenlProducteii-
itiarkte in« den letzten Tagen für Platzwaare eine
recht lebhafte, die auch eine Steigerung der Preisezur Folge hatte. Nanientlich war Roggen gefragt
und erzielte auf Basis von 120 Pfd. 102, 103
und104 Kop. pro Pud. Schlagleinsaat be-
dang 144Xl45 Korn pro Pud für 8772 PCL Saat,
Hanfs a at in kleinen Partien 140X142 Kop. pro
Pnd Hafer ist gleichfalls höher, auch hartgedörrte
Gerstse, namentlich niedriges Gewicht, gefragt.
H anf behauptet sich im Preise, für Flachs mem-
gelt es an Frage. Schiffe sind 1138 angekommen
uiid 1066 ausgegangen.

Telegraphcsrher goursbericht
der St. Petersburger Börse.

- St. Petersburg , 26. Juli. 1883.
Wechselt-darf«

London 3 Mon. dato . . . . 232142 Pf. 231143 Mk«Hainburg3 ,, ,, . . . . 20173 Pf. 20214 Eis»
Pest? - 3 « » - — - · 249 Pf. 24914 Ein.Halbimperialr.

. . . . . 8,39 Ein. 8,40 Pf·
»

Fonds- und Werten-Genuss-Brunnen-Anleihe 1. Emission . . 21614 G1d,«217 Pf,PtamieiisAnleihe Z. Emission . . 21372 Mk· 214 Pf,
OJH Bankbillete 1. Ernission .

. Ist« Eh» 9572 Vfspz,- Bnnkhiltete b. Einission . . 941»-, Erd» 9434 Pf«ZZ Jnscriptionen Z. Serir. .
. . 9484 Gib. —- Pf.Pfgnobr. d. Rufs. BodensCredits . 13734 Glis. 13873 Pf.Aktien der Baltischen Bahn . . . 10814 Glis. —- Pf,

Berliner Börse,
· den 7. August l883.

Wechselcours aus St. Petersburg
sMonate dato. .

. . . . . 198 M. —-Nchspz.3 Wut-en dato. . . . . . . 199 M. 50 Rchspß
Russ. Cretzitbim (fur 100 Rbl.) . . . 200 M. 55 Rchsps
Tendenz fur russifche Werth« besser

Für die Redaction verantwortlich:
·l)r. E. Mattiesen Sand. A. Dass eldlatn
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Nachdem der Herr dimittirte Kreis-
depiitirte Arthur von Knor-
ring zufolge des zwischen ihm und
dem Dörptschen Bürger JohannNiemand am 26. Januar- d. J.
abgeschlossenen und am 3. Februarc. sub Nr. 9 bei diesem Rathe
rorroborirten Kauf« und resp. Ver-
kaufseontracts das allhier im 1.
Stadttheil sub Nr. 200 belegene
Wohnhaus sammt Appetit-

- nentien für die Summe von
5500 Rbl. kåuflich acqnirirt
hat derselbe gegenwärtig zur Be-
sicherung seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgemäßen Edictallw
dung gebeten. Jn solcher Veran-
lassung tverden unter Berücksichtigung
der supplieantifchen Anträge von
dem Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat alle Diejenigen, tvelche die
isurechtbeftändigkeit des oberwåhntem
zwischen dem Herrn Arthur vonKnorring und dem Johann Niemand
abgeschlofseneii Kaufcontracts anfech-ten, oder dingliche Rechte an dem

perkanften Jmrnobih welche in die
Hhpothekenbücher dieser Stadt nicht.
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehen,
oder auf dem« in Rede stehendenJmmdbil ruhende Reallasten priv

»vatrech"tlizchen Charakters oder endlichNåherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und ange-
wiesen, solche Einwendungen, An-
spriicheund Rechte binnen der Friftvon einen: Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bis zum .23. April

21884 bei diesem Rathe in geseh-
iicher Weise »anzumelden, geltend
zu machen rund zu begründen. An
diese Ladung knüpft der Rath die
ausdrückliche« Verwarnung, daß die
anzumeldenden Einwendungen, An·
sprüche und Rechte, wenn deren
Anmeldung in der peremtorisch
anberaumten Frist unterbleiben soll-
te, der Präclusion unter-liegen sund
sodann zu Gunsten des Herrn Pro-
vocanten » " diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen,
welche ihre Begründung in dem
Nichtoorhandenfeiii der, präeludirten
Einwendungen, Ansprüche nnd Rechte

finden. Jnsbefondere wird der un-
geftörte Besitz und das Eigenthum
an dem allhierim It» Stadttheil
sub Nr. 200 belegenen Jmmobil
dem Herrn Akthur von Knorring
—- nach Inhalt des bezüglichen
Kaufrantraets zugesichert werden.

Dorf-at, Rathhaus am 12. März 1883.
Im Namen und von wegen eines Edlen .

Raihes der Stadt Dorpatr
Justizbürgermeiften Kupffeu

Nr. 472. Oberfecr.: Stillmarb

Publicatiom
Von Einem Edlen Rathe »der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das der
CljairlotteMüller geb. Ad a m s
gehörigg allhier im 1. Stadttheil
enb Nr. 203 an derBohnensStrafze
auf Erbgrund belegene hölzerneWahr-Haus sammt Zubehds
Zungen auf den Antrag des Dörpd
fchen Vogteigerichts öffentlich ver— .
ksmfk werdet: soll. Es werdendemnach Kaufliebhaber hierdurch auf-gesklkdskh sich zu dem deshalb auf
den 23. August d. J. anberaumten
ekstemso wie dem alsdann zu be-
MMMPUVEU zweiten AusbobTerminelVormittags um·12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzu-finden, ihren Bot und Ueberbot zuverlautbaren und sodann wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten.

Dorpah Rathhaus am 30. Mai 1883.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at:
Justizbürgermeisten Kupfer.

Nr. 1128. Oberseen Stillmart

Von der Genick: gestattet. Dort) «« den. M. Juli Was· Dmck Und Betlæg von C: Mattiesse a.
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e Die Cvllegen des am 26. Juli verstorbenen ArtistetpMufikers des Kaif
St. Petersburger Theaters e

Hermann Ritze
leben die Freunde und Bekannten zur Beerdigung am Sonnavbend den
30. Juli ven der Capelle des Deutschen Kirchhofs um 2 Uhr Nachmit-
mittags ein.

B "
"urgermusse.

r Sonnabend, Ab. Juli 1883
,

Garten-conoert
ausgeführt vom

opern-Orchester
unter Leitung»

des
llerro Gonoertmeisters Rosenkold

für Mitglieder und deren Familien
Entree 20 Kop· «

Anfang 9 llbr Abends. s

Die Mira-Ren.
Im Unterzeichneten Ver-lage ist so-

eben " erschienen und durch alle Buch—-
handlungen zu beziehen:
« Die

Ist» l.iv- und Karls-nd.
Für Gärtner, part« u. Gartenfreunde

zusammengestellt; von
Mag. Johannes Klinge

Direetorgehilke am Botenjsehen Garten und »
Privatdooent der Botenik an der Uni-

» versität Dorpab l
Grross 80, 290 u. VIII seiten.

- « Preis brooln 2 Abs.
C. lllnttiesetks v2kl2g.

Eine .ächte .ans-ernten. biabgillioschme
besonders für Schneider, Schuhma-
cher oder sattler sich eignend, ist
U! List-kaufen Jacobkpstrasse 18.

Im steinernen Hause, Ecke der
Rathhaus- nnd Petersburger strasse,
ist vom I. August ab eine

H' guts WFntnilienwolsttang
von 10 Zimmer-n nebst Wirthsehaftæräuinliehkeiten » mit oder ohne stell—-
reum zu vermiethem «

Eine .

Familien-Wohnung
ver! 4 Zimmern ist ·"zu vermiethen
Rnttevstrasse 16. Zu besehen von
4—5 Uhr Nachmittags.

Eine freundliche
Familienwohnung

von 3 Zimmerm Partei-re, mit alles-II
lWirthscheftsbequemliehkeiten verse-
hen, ist zu vermiethenu Zu srkkagsll
Jecobe—str. Nr. 18.

·

Eine grosse und eine kleinere ·

F ·lien Wohnung
mit Möbeln zu vermiethen Jacobs-
Stsssssse 42571110 TIEM——-——

L Im l. Born-lachen ·ehxsexssSemjnaxs
iinlet das

Aufnahme-Erkannt: am 4. Cz 5. Aug«
die Meldung dazu am Tage vor—-

. « her statt. «
l « seminaplnspeetor NIUUSQ

,
kni- meine selsals u. Pensions-
Altslhlt nimmt entgegen täglich

l von 12——l Uhr Herr Lehrer flaag
Peplexsstrasse Nr. 12.

s 11. Gehalts.

M II· n usta tS lllsc S
beginnt der Unterricht «

am U. Flngnsl 9 Illhr Morgens.
Anmeldungen zum’ seminapcurss

sue, der an demselben Tage beginnt,
werden rechtzeitig erbeten. -

Vom I. August an bin ieh Nach-
mittags von 3——s Uhr in meiner
Wohnung zu sprechen.

M. May-Sessel.

sich in jeder Weise bewähren, nimmt i
jedenfalls das llnalliessiuskdunllwassek
des Herrn Dr. Popp,- k. k. Ho t-
zahnarzt in Wien, die erste
Stellung ein. Dieses Anatherin-Mund—-
wasser hat sich seit mehr als 34 i
Jahren bewährt, und in Tausenden?
von Flacons nach allen» Welttheilen s
verschickt , wird es von vielen I
Aerzten bei Zahn- und Mundkranlp
heitens angeordnet. sehr zu empfehlen
ist auch Dr. J. G; Popp’s Vegetas
biliscllss Zslltlsllllllelz welches bei täg-
licher Benutzung treffliche Dienste
leistet. Die hllntbekin—zallnpasta, welche
nicht - wie es bei anderen Zahn-
pasten gewöhnlich der Fall ist—-
der Gesundheit schädliche Stoffe
enthält, ist eines der besten und da—-
bei bequemsten der existirenden
ZahnreinigungsmitteL Hehle cariöse
Zähne kann man am besten mit dei-
Zslltblkltllllbe mit Erfolg ausfüllen, wo—-
durch dann« die scaries eingeschränkt
und die Autlockerung der Knochen-
masse verhindert wird. Wir machen
daher mit bestem Gewissen Jeden,
der sich eines gesunden Mundes mitge-
sunden Organen zu erfreuen wünscht,
auf die llnatnerinslsräpassate des lc. k. ,
Ilofzahnarztes Herrn Dr. J.
G. P opp in Wien aufmerksam,
von welchem sich in Uvrpal bei Gebt. .
Stock, in Ferne« bei S. I. 111-es und
111. E. Staates, in Atsensluusg bei P. lieb—-
solle, in Wollust bei l·l.«c. Prof, in
wendet! bei A. sales-sen, m Ist-ro be:
f. A. feilen-w. in Lemsal bei 11. Its-use,
Apoth., in Wall: bei A. Rudolfs, U!
llapsal bei B. F. -sllolslbekg, »in Falls«
bei l. Wes-sinke, in Kessel bei J. Katz—-
mssm nnd 11. Zinses· Niederlagen be-
finden. »-

Grossen Vorrath von
hält; stets auf Lager und. empfiehlt Zum billigen Preise.r 111. Busqaleow

« Kaufhof Nr. 13.

z,.g-g.k
( Heitgemäßcø illusirittkg illcakhtwctlkl I
( I
s -

» O
·

, Land nnd Denke. ,. Unter Mitwirkung vieler xdeutfchen und flavischen Gelehrten nnd Schriftsteller
( herausgeessxzeberic von Hernitagrårchtigskofclånzji einer Einleitung und zahls I«.'."o en e .

-

'

( itTIEOIIIfTTKUZZUT jede Lieferung mindesteons
2 Bpgisn großen Formates start Circa 400 Jllux 1 s

( sttgttorren Und zahlreiche große Knnftbetlagew Jllkp ,

O I
stttrte Prospecte vetfendet gratts und francy die Verlagsbuchhandlung von

. Greßner s; Schramm m Leipzig. I
( Alle Buehhandlungen nehmen Bestellungen an. I·

», C? C. C C « C C C

III-—-·------y
Hierdurch mache ich die ergebenste Anzeige, daß meine große

Sendung .

- Fenster-Glas
-

ganzen Kisten W« Gxikq«jkiajiaki U getvähre
Hochachtungsvoll

Halm-Straße 14. F. G. Faun-e.
I-...-..—-.-1..-It«

Sommer e- Theater.
Donnerstag, den 28. Juki 1883,

AbonnementWVorstellung Nr. Si. Zumersten Mal ijganz neu): Gesellschaft-
liche Pflichten Lustspiel in 4 Arten
von H. Wilken und Otto Justinus

Zuerst am Lobetheater in Breslcku mit
großem Erfolge wiederholt aufgeführt.

Anfang hatt» 8 Uhr.
MPODek Besuch Dis« Verstel-

lung ist auch NTchTMITAIIU
dern des Dorpater Handwer-
ker-Veee«ins gestattzxsp

»

—:.

.

Kleine ·
»

Familien swotsttuagen
sind Zu vörmiethen Russische Strasse-
NIU 3. Zu erfragen beim Haus-«
wär-Eiter. «

)
II«

«

« und empfiehlt

Aspltalkbaclipappe
payknägek :

eng-l» «

Cemont
Chamattstciur

Bau-Arbeiten
Anfertigung- vo·n Plänen, Taxatiosnen &c. übermmmt nach wie vor

und hat sämmtliche

Banmcgerialienau ager
Haus Besnosotkx Hsngbnscsj

I
- - 1883Gewerteqlasstellstttg it« lltge .

Der schluss der Ausstellung ist voll! IF« Juli c. Will« elcll
J. August: c. von-legt worden.

( , für Geographie und Statistik. H
I « Unter Mitwirkung hervorragenderikachmänner .

I» » herausgegeben von -

( Professor Dr. Friedrich Auskunft in Wien.
s « 1883. Fünfter Fabricius. 1883. «VIII » ei «· G ·. - ·

. monatlichen HeftentevonDåugcktixezen Hälse? trink: eins: zittY Pzifemiotixktr Zdrkftckprknilztgs = 70 Pf· ptv Heft Jedes Heft ist einzelnjlduflichs 12 Hefte bilden einen Band. sPreis Ic des Jnhrganges Von 12 Hefteu 4 fl. 25 kr. o. W. = 8 Mark, inclusive Francv-Zusendung. ,

II Die bisezuch znäei Seztxestegänyzn r; US fllöichleg This; Fest« xxå Yes-Er Hör Harz-»Ak- »er a e n e . - .
·

·
·

« -·

.
= lo»Mark. EgiegiiijcilsEsidivanincsddcxiigprä JYIHTSAUS 30 kks H· W« = 1 M« Co Pf·

. g sz Pkpychqkg Ich« Jus Verlangen srcmeo zu Diensten.
( Dies Zeitschrift ist dukch are Vukhhandluugev Und Postanstalten
(

». zu beziehen. .

( I. Partkebenw sie-krieg en Wien, 1., Ænkffisrljgnsse l. « ,

" f «.
-Gesszsläjtsmtzszlggg Fur Gemeindeoerwakiungenll

»

Ernte-Verfchläge, «fur unsere Kalender Migizikpgzikschciw :

können nur· noch bis Zum 30. Juli Mngnziubycheh
Berücksichtigung Enden. »in Anbe- Mngnzinbncher für einzelne Gemeinde-
tracht der grossen Verbreitung der "gltedet, « · .
Kalender nnd des überaus billigen CnsscpVerfchltTge jeder Akt,
lnsertionstarifes glauben wir die keep. l Gebietsladen-Verfchläge,
Firmen Dorpsts und der Umgegend Verfsdltsge fsr Krüge u. Schenken-
nochmals zur Betherligung aukfordern Verfchlage fur Hqu«dkitkkibkygde,
Zu» müssen; wozu wir bemerken, dass Abgabeu-Büchet« (Rehnnngi Unmut)
wir sowohl auf -ä.ussere- -wie innere Deputatisteipßächer (Moona raamcct«),
Ausstattung die grösste Sorgfalt: ver— Sauf-Journal-
wenden werden. » 3mpferi-Jo?rnnl, s «- evnee nat ans-Journal-Schaakszahakg s Kopfsteuernllepartitionslisten,
—H—-—-..YEELEE;» Blanqneete zu Magazin ist-parti-

Bin send« jung«
« nnkitcpiiixnkibtigen sür Gemeinde-verwaltun-

rg - - .

. attte e s
mit; selbständiger« Praxis, leuiscllek Z UEIUÆEH i illtlsk MFSS von Geburt, der den se-
- ursus befriedigend absolvirt « , ·

hat, wird fijr das neue schuljahr als
»

ygmpfschlffsahtt
Gouvernem- und Lehrer für eine Pe- WMIZTIYT Zksampspr FAFYCUUTJZFYITUSEEU TM

tersburger Privat-Lehranstalt gesucht» »die» Ast-tax« SFUJIT Sssnmckes eunksbgökgä«
Jahrgehalt 500 Rbl mit freier Sta- -mann,·Turelle«, Nikitiry Skocochodow, Loginotrn
tion. sofortige schriftliche Meldung FMU JUst und 8 Passagiere von den Brot-«
mit Beilegung von Copien des- Tauf— schZIEUIdVUCUD M »scheines, empfehlender Attestate und -27. Juleimvonamxsfiekrk «k,e.mslxs LJTMIMJZU
einer« Photographiekarte ist erforder- · Dorfs, Poorten, Trofimncw Frederking sichs;
lich. Adresse in c. llllattieserks Buchdin GRETCHEN« SFUCL Blttmekktbsh Korb, Prägey

H Zkg -F;xpd· zu erfragen» Wilde- Baranrry Fran Remberg u. A.

Pensions-»O und » Mlttrrngåberoshusxxrläinagrik
Pension-drinnen —s————,,»»»·T»f·»«.«-«-HF«———»»·z.

tinden Aufnahme, Beaufsichtigung und Stil 00 J CM————t-—————— Is«Nachhilfe in den— schularbeiten Te— ———4Ab493——1-7.—-——3«;N-—l-«×lss-——wE)
F 7AbI 4974 :14Z7«83 - os4 0.«5 10

s L—.-OYV-sz- - 10
. Von: 7. August.llialcelltierlpursel

-
- - -

-——-—.

kann sich melden beim Oeconomen gojg ,I« igsgl szi :.:I : . : is)
der Binsgermussa - met. 51.0 4162 75 0.1 ... 0,8 9
—«—·—"T————

»

———-——— IN. 51.4 s-s-1e.4 84s -- l—- sie los 10
EUIC gut SIIIPIOÜIOUO Blüte! vom eTAugusts 13.43. «d . Mutmittel . «Kinder-liege

lcann sich melden Roseikstrasse 18, 17.jzhkigks" pfittetiokW Augnstjkk 1662.
Im EOK Niederschlag von S. Angust 4.4 nun. -



Neue Dörptsche Zeitung
« ·«T·iidcit""t iajjxsy J» ««

sz « Fuss-dreinme- Spuui un« «s"·«ye Fästtsgk
« . xsusgäbeuu sub: ils-VI. «

» « s «? ssExvsvitiski iji szsiikjs s; oh? säjiökgkni MPO
- -

·

T— C« Uhr·- AiiendssYaüsågäkwtlxtteirttådi «
»« -; P . Haahpkiscwiixik kgesqkkkxx z—-

Zpkkchsxk v: Nedssctkkziäk 925411 Hxziisifk
»O» -

»,

- I! s s; 2.«2·;--·..5,-«," :-

Puls U! YOU:
HEXE) 7VVLCI DODIWWIIQL
60 sey» Vietteljähtlis I III» sstätlks

St) Los.
»« Ists tusblttsx

· tihiuch 7 M.- oo sey» hing. i sit»
« «« states. 2 Abt C.

Pisa-us»- pski Hase-»- His »«xsi·-«sak,x«s«gs-zipi"i«eiixzs2ssipkxis kiik;iiiä1kkkikg2skxs«xk2k.
IIWISZQM Ob« dttenssskabm ·«i«ezs·svteisikaligts Jvjkttionsiid Kopyk Duich sdiexkpvst

: siusgsdxw Jpsietssts;evtrbst2t;jt5s-Røp·-«(202Pjgjsisäxk dikssprvuqxzeixzx ,

.- s, «; I; «":;-:«.;i «.
· f«

«: I. ·;

» nnemm
,"YÆLDTZEMTIHXDTEHOE«s-E««Ms«s:«-issisgii ssxssisssi
'-«- - Tkegms a-m·en:-«c;«sz gis-« ·

««-

» «;
:

— Lsiusex Esixnptokv JuxdsskiekzitsktxtdjchettoissiarsssaxiswmGzJsoehizssikügeix Igeösfuekks - »Es« MPO
»; H! c— tjzssyxyjttäqzsssszvnxiskz l: s; ex;

»sekiæitittaig,s - kiod Its Iris-s; satt;-
Uspi i I »·Ls « .. .. j-,-.-«- lsysd s Hi! ·»-

Jsskspi »J- -’«-« I' «! ."-·-». H? - VJJJ : THE: « »F« f. ins) ·-

« "««,—YI«I«TYIJ·I«I"EIL: IJTT Z; E«- "- IV« -23·«--««-"-« «!

1781 · VIII-J -,-;z, zxjx .·"« i« es; »Es!
» s»t;f--":;.·:I«) :

.,—,.», ElsvlxtrsgøexE-Z«Yge;sb.,ePt1ch«t--: . .
s -»"L-fik«ti«s«d. Docp ·a·t--« VolkszäijlimgFResultätikJ Bkeixdem

«« xgstgjcxpx Hdxr kG«,e·w,etxie-Auzstellnng. wWagnek Füsse-v! die«
Teeprovtnzem SenäteutiBeamtesp urtYräherjchändu U;·»La»xtszternsee. »Riga: Von! Jntekimssäateän END; v— ist«-Haus«

-. . «. kd»a fkhe IArkek»tex.»zGqgegkzenzypziwlanesä IS txsP ejei s b u r g z:
. sHHlksWchkksz Zggsschtvjltc ,s).k·o?,g·tkxvp: Vom,G.roß-.

. ursåss Istduit1-r«5j;«-Jjk"k«a·tHT-i ttscsjf spcttv «Ju"zsk»t"c»-"llnåiikhen.-s,-.«·««) VIII. T·:.:-- D« ·"x-.-·-112-;e-.l-Fsxkraskvxxmeixk .o«c-,a»:. s;
U! I» vpbesuk Ischa- ,s— -- IF? Es; iiMzwxss Eis» Z« xiixfs Ysvsm Sehn: chtfkkvki« M san D!

TIUJIISFIAYSEF Skxksx ii«-««««;s-1« Hi. - · -« «s

Lxxix xsjzux j;x·«js«s3«,- «»·:-:sz- - f« »—2«,-s-,- ’L «-«-«" »Ur; .-

.sc DE: Au« I«- E!3·s--«-· I—

; «. «« If» s;·s!«"." IN« »
;- ;-»3T»)z.e; IF) «; derf ..;,,Ri;;tie»ste«cs» .P.szst«.«,z,cty;f.ezxksz" gestkyijgew

. Bhckttqssjczttgx«tlpezltxn.Datexi« »ühe1;·.sdFe-»zam-»-vt;(r»(gekc,
· Itzt-Lag(- » mxd Sounapeixdez der ,Cholera »kszug»efcxlzlekiksixk

.« ; Opftrzxzsigesxx Jdeutltch .kge;.!ug«. set-re » wie« - furchtbare«
ZEIT-FREESE. diese Exsidevxie »Noch. iisksmisits fsük Aegyptenxsbik

dpkklgisumtiitsrexx wir vie »Dort Eqkxjgegehenexxsp offifezjelleip
s:PvjH-·p1i, syz ge»lgngecx»wirx« zu· sinkt; Ziff« pvflx nahezu
--.-zI700. ChylexadTodtett im Lapfg zweier cTagkekx —-

.- « Unter de« sb r cktzi sche n« Tm upHpxe y«sx,hqts»d,i,e«.zCho-
DIE-bis. hcutekpoxtx ein-er Wachse sgegensci I00.-.Mgnxi,

wdssuutek Z« xOfficierez hinweggerafft: Agch sixtiter
dkciv ägyptischgtc»Frupspeci» hat die.zsSterbl-ichkcit; singe-

» ;-n»øn1me»n, natxcentlichJn ,Ahassiesh. In xdsnsWsüste
-. wird ein »ipeitcres»-Lageixzfür:kdie:,:j«-Auft1ahmes Do»
«» »F1acht1·i»«:gcik; 9yhjxdxt,,-Da»,heabfichtigt.« wipd,i2x.-dikz Ein-

Wjhkzkk qghekexxztadttheile txtjkairos zxkcdelogiretr
»und derexksgäkksek niedeiiczxibxgizneizsp ..--.—v—xrsszDer Nckpt ist
sp.zi»mxxkaschen·Steigeu: begriffen» Ehsteht Jktzk 4sspPkksc

s, höher Als, zur. nämlichen-Zeit zimlxPpxjcthxkks EDITION-
.«,-,-,in-dey Thqt seit» der; Uehzerschtxxemmungspipoxis-:1874
« , »,uiemgl,-Z» ip»-,»hoch gestjegykk ..s.ein. Dis-es«- Fchretlskzijdek
Hxrikxgtzdpiuecz Cpxxkzspopdecx«t i den xkxdoily iNews-k"ssi Ist«

P . entwkdcxz , e-j-1·1» -,S.egzen« · oder. ksip Flszuchss WMVIVVVE
sickztsnxaßrggelsi yiglxtzinzgriffeg nztzrdens stmkk szdstrsNik

,z jetzigen« Zzöchsjecs , Standputkct .- er;tej4;hts-,» » »e h-e-; dre- »Cho-
P »lera··7«tlq[che«t1 iß, ist-se»j»ne».K51k2Cstk:o.phe-.gewiß;tdoxsdie
· ägyzztkjiche »RxgiexungH gävzlich ignfähig gish : »Die: »Cho-

.» jxexg ukx·«d·»den.»Ni1,-3u glgichqkskxtzzzzu»hetpaltxgejnx —-

. MPO J» ZagaaigJxxtdscsichxsenxxixdderxn sjizgxipstschexki :S.täd-

»
- n

us: -,: -::
-

J; , Hist« Tvrd««"uic»ffsp""dfet«u» srS»shllirl)"tf,eklde-i.I;I"·lii;.H; 111 »

F· jslxakh dekzz»js"Jtati-kxkischen.,he;i sde Anfang· Kinn« ··B· »,ukk"cjkps·qfc d. .
·» sz ·— »«,

««
-

c ,,-I.chs erinnere mich jdeutlich,, daß« Ihrs Sohn beim
spAnblick der— einfchlagenden Bombedie Hand san» die"

; ljeszgte"»s·und3jschtnerzlich auffchriek , Nolch . yerz«wei-
«·fEkkCU« DREI-Mk, noch h«ätten«wi«r· eistZej··Zeits-lang« »nu-

iseten Posten xbehaupten können,- abev sinzwifchen ver-
- mehrten. steif-»die« feindlichensKanonen unt zwei weitere,

«« l die österreichischen -Colonn;en·«rkrckten »vor, « wir konnten«
inicht an dieser Stektebleibenz Da· plötzszlichspvejxxsähX

meist »wir"shiuter uns; ein skstperworrenes Geräusch« »von
· Schrittem Stimmen, sWaffen ·: izwei Bataillone der«

Unfrigenformirten sich auf demelskateau des Hä ls
zum sAngriff Jch erwähnte bereitsx daß« zwisäfen

« uns und dem Gipfel· der Höhe das Terrain-fiel; eher-«
· tieftez deshalb durfte die xJnfanterie nichts bis zu
»aus ivorrückem wir« aber mußten uns rückwärts zie-

—-· hen.«:sz» Dies-Mittelcolonne »der-Feinde« näherte sich»
schnell. Jckpskwattetesbis sie« inSchußweite war und
eouimandirtex ~Fener!»« YDem Befehle folgte keins
dorznerndes Rollen, ein« fcharfes Zischen, eine Staub-
swolke unihüllte die anmarfchirenden Truppem und«
als fie fiel) hob, sahen wir-»in deuißeihen derFeisnde
Schrecken, Unordnung, Verwirrung. «" Doch drängten
fi·e»we·ite"r, da« war keine Zeitfzu verlieren, wir muß·

« ten die Gefckzütze retten; Dazu Igeuisigten die Pferde
nichts« »,,-»Faßt anlk rief ich« ««zllkück!« xDreißig ktäf- ·
tige Arme packten die Räderzs den szLauf und szogen
die! tkauonenarh rückwärtspspF Art-»der reehteu fehlte .
ein. Artjlleristj Ihr« Sohn griff? statk fis-Inst i lIIZJ M«
Speichen desrlkttksiiftzkkkildexsz Idas Terrain« nbexk das -

« et« «? hinweg mußte,- war; weich« .-die«.: Räder se Funken« sing·
und furchtbare eAccftcengung gehörte-dazu; siee znsissbie
wegen; die« fünf braven Soldaten arbeiteten wie-s:

P
«7—·fekdtä"z· VEüZt’»"e"i-nigknY·lsnidss3tf3klickieii» Vorbehzcikieksij «cj·t·l"zu-7«
Jc! z If« Tsdxzgyixft ; E .- ·! vcksz «.

««-«Yk«7WieT"3bie Berkch7i-C" ««c«·ktiss«"-Lszd»ttd«onå· «ik«"srksn«üeij«lvc«xszsfen««
sispatkiåtskiasksisftsjegks kajimEl;k-:’och;? eiifx »«Z"iiieif-.-I«·dqkük-ek «
sei» dkiß EOID Hi: xikFtsk jeiiis Abkjdsaikdtkis dekßcjiijpesszs
»dek-«"3,,i"«tifchen3- UEIVeJiCHIXCYetIW ·"«se"iv,es-3en «"««un!»s Ists s«di"«cher« "
Edcissfxbek J-ä33cll3"2elss"!Cja steh« Thon szdeiu «fen«isch7ell"Vkk)Ttlk-73 .
psecislxkrsbsrhäixsti Tsdessiitkfejik äüHttElstWes Rest-bl-

. »der-z! Tvdllfekeckkksshhbex » O’«Do·iits«ellsWest« ans Esset« " "f·e«ni-·«"I T»«-ss.öixe«iisisxzsäksajwszö"kucig- vsoii 1866 s hab« IfB6-7l3jhjit"hei«ligts-s
Tjtlikd Tsiifiuidcktkk Etidd 186’7-·'3ic3t«ch- AjIIEYikRIEspTiTZZJH ev "
steck« dssiisMPOiFijhkekzls ver Fsussk « wäkuxsssgkxkßsksspiipiäkdexis
siskiisssahkci 1871 sssbekyab »sexs« sieyssvscss feziifchskwxkxjeuiss
»-·l:ach»sSai-«s3Frävci«sscE-. Essjrkikkpdcssjiik skiäs"s-Glüås"s7dekg «

issastss Gdidgisässkeiss Jsvekssåchcheizs «ta"xicts-se« jLejx - «1-88 »«

«« Widder: "it’«s"««· Neswydfk a·1I1«f,"-!·-«"t"iso IF äk sickfs thäffgs cttifszskder
iwcyaawiiigzeissclitxicstxisxgs vkthkuisgkzkk THIS? Cakeyi sjxudik

die übrigen MitgIiederIIVFISYTBTZFUWZHSSY Hilsktbieskegss
wiicheusssssukiteiisokkksseuikiagxxzsiveii MPOkdsjjipekmdskds Eis: Phöss
iswixdark verübt s? zus Thabkiif Tversfifset Tkwstcrökijf libstird »

isOkzsokkixsksa seiitssisfpsiaptsskiiiek AiizshtssMsnsxxekzst wsötche
Tden ? Gans« der· Esteiynisstzs - sajkferstpcitlföisT Ysdllkenfspkkach
TLDszubliv äsåfkhickk,sssåird-«nc«aäis-g-läifbk, -eis«·«-i«iif"ch«7"szjoenisk
kWesisuwgsns Tijnansszidkk sitz-i» Vckkss »Na Eins-H; iiekåkikuxkz
Tät-us,- Fgekjääidkeklt hnbdX Als? CcTl"r»ky.-T"TszAn"sJ-Zike«r·T-" Gpkdexz

stieß« Ovddkussvtiss xzspn rseikiessisis Levtsewvkssäx ssHaiissskikuds.
iTFgmilie iTapy u«t«ld-. Msakhts säbeisnsäschkgksu JEIr-’ 7-«-fol"kj"t«e- · der— .

»- Ixattinklksgd dets -KFiådetck.-T.C3al«ey’s2 WoiJY Dsrrbliirk wsach
zLgtädokts »Am« Abetiidesc Bot« kföinev kAbtjeifse Liszt-IT er»
sskindgeitsjfxijier xsirischeckt Ftiftmdg Eserjx Tnäkchs szSüds
gsAftikas Tit: ·"?einer« withjigengsMissidüs ällbj3·e··r7«wüv’d"e xvocx

leisem- Lcjnderen «"M-anc«!k ssbfsgleitiäk7 werddtjj ssäy « daräuf
«achtett soll-ex« däßs TSXZBT Wekk"s’««gehö’rsig« Widekskichkeks «jikör·«de. .

T«- O’Doå11e"ll’-’ssLvvdoneskJFreutidks · ZHFILZIFFZ Hbyxrciitss -«’da-
sing, idaß etc von ssesixkr » gghvimjeciissGelfellsajiift Heide-»Er-

sdsdhctkwiotdenssxi",«-9Cärcsy uvits di3"r»-·«W"e!t·"zuszsch'clffe"isl. »»

: Vor« Kinn— vzzujvhtpvlskzeizGeFsichkesEos-»ti- Tottrnäi 's« in«
Belgien hat am vorige-n«-Fkeitag2-der"PsTrvscseßsxje -"

Eis; en« hätt« XVI) knsh erwsiidßsesrinsa rd begontsety der«
-«s—idngeschulsigt". ists z«g-Kis"rchetive"is"ni"ssgetu« Eim «-«Beträg·es« Von«
sgegkn füvfs l-l i o nsk«t"is·«F-"rsasij"sc s» «- uiki efrsf ch7lisa -·

g ers-zu khabenz DkrssPvoceßslsißtszzitgsköich Esospgrplle
Strdiflichterkssaufs die» -cl-ericaleti" Uiiitriebässs «""·in— «V9elgien«·

sfallenzv daß er schvn aussdiefem-"Grsunsc« Lekiiks festsa-
I --tione"lles Jntörkssd esrregtlksWar -dvch««der"-Do«nfh"errs Bernardsddr Vertiiäukhsmcjtisnisdds Mfgt3.s-sDstikßbitis-«s«

seaisspz -welchs«e.i:s-Leo«sxll-l-. s -«alss--Bisthsamsv"gtitkesfe«rs Ifszsür
- dikoDiöcesk Tojiscnaikkbestelkt hsätteP Essai-'s sdkijPs
qsuem sgewpkdenen Vkschof ssDumvksk s,s« dk««--"ssLisbl-ii:g:s

s Pius« —«"-’IX—-,-- »die-r Titlufsichtiss zu! « »stiellaiix i« E Das« E Duijidnt

s -1-icht« guikttviilikjk cktif ssEin . Sålmkssssekzditkjtebs wollkkekjk Wust- «·

de sit!füriiwiahxpfinnfgssetklärk ünxvxtseinfiichs abgksest
sxcDerfetbekvxtvasrE jedochksnxichåtsz ohnesxsWsiieresss Exemp-

das Feld zu räumen, so daß, sein kNixkhfdlkzekåkkkDu «,-

iexsx-sbejahl,s sdiefselsben for-gleicht: ranznschirvenits I? Der: "-"Lieute-
l, xnantsp sprang- ireus dem:xiSnttelkssssieiisd Isstandssmilss dem

-i.-Rüjkeu fgegeuediekiFeindesgeiwandj Bei« vers-Kantine
r--:«zäirc-Necht·eit, un! diiesYsAnsführünxzp der Qk·drei-·'z«ri77å«lve-m«.--«-w"cicheu, als ecpplsölzlisciyfs seine sskniekskuinfcsßt sflishlte
njzzqnd»-zs,kzlz-sx»sl:z,,s,;: sjspis Ist, 7«;-.-·,J;Z«·- «: Its; 111-III«
’s«.-: r . Ders -"A«lte. fest-et firhkkinit lesinemsk Mal aufreGtxs s · Er-

. griff die Hand des Erzählers undksragie etthetiilissc·«--I,«,Wer .wc«crk«ssd"ass2«xs -,s"«,Jhrli-Sohii-« ~»·"GrT.«-sr-,,Ja: « Jhr
b - -.-Sohn,;: der-sterbend ssshdraalrdiglx Issesitiecit Gefchüyiltnd
«. : seinen« sKameraden ein«- letztes sLebeivohl- Izu sagen« ".s·- .
er Die Kanoniere drängten-II fich Esums Jihnsskzweikftiitztenus. that; etxxhob-fSchEaUfWieEEKnieZ«bewegtedielWikåie und
! xssöffuetes den IM-nnd,«·: scils wollte I sei«- ssprechen »Er— konnte

«-- sahe: nur«cmit den«-Händen« gund sAugent Sauf-«« ssdie Ka-
r Fxmeradeteödetrktentzi da .win«·lte Jdet Lieutenants I- den? Ists-ei-
:e·-«.-den-;Soldaten,«i"sie hvbenk-x·i·«hn Höhen-«« er umfaßtetsdas
-- ZEIT-ehe, legte« die! Brustgegken Idie--M1"-1ndun«g," seufzte
ctgisauf und -—l.«starh.«sj.-sE"«1-I s « «

»
«« - II«

:- Der Vater, der in immer steigendersßewegung
--izugeh"ört- und indmejspdie Hand, den— Säbel, »die Uni-

se Jxformg desxOfficiersisgestreichelts hatte, blickte ihn jetzt
- mit leuchtenden Augen-an- undhrachixdabeiinfein

Schluchzenauspdas nach Weinen: und Lachen— zugleich·
-»klclUg«-» ..·.-

« l «.·«-«.««.« «. s» ..-«i-I 127
s - E »Der— Anblick diefesHeldentodesi erfüllte7lsuns·-mit«
rsJßegeisterungs Der— Lieutenaat legte deides Hände auf
d den Kopf Jhres Sohnes, fah ssihns an, alssvbszesrcktvch
re: lebte, und-«« sagte ganz außer« sicb : zDu guteykkåpfskek
fes« -Sdldatl« »Er lebe hoch«-!««« riefen-die-Solda«teniT-U11d"
wich: «,,Salu"tirt!«-- worauf Alle, die Hände; ans-die«n«t-«Ndiitzen« gelegt, ihm sssalutirtens und wiederholten :4-
n »Er lebe hoch« « '«Y ««

T Jeht weinte: der Alte;- · V ·
c; ,,-Jq;.kk Oder-Stolz« unfeäser'Bntterie, undlein«
eisäiimneckvird bei· sunseren Soldaten« "sosrtleb"eir- als »der
:e eines Helden· Vergießen Sie Ihre Thräreenzxsdaz
h thutJhnen gut, aber denken Sie, daß Ihr Sohn:

. Es» w, sei-is«- -dslii »Den-es« miesstheiik I wies, »Sie ;Be;e
klöbcfchtusng Cgesmäcksf Iwöskbeäj daß Ekurz Col-is?"d"enlT" -L«lAlc5-?T«

Gruchsp Eber- EIEOIeIaE dieTSchnstjlbisck ist«-d sSkpeAiügeJs
». Ach» ausssdenssiwnckkeife der? Stadt «! sdeåtfisrcäkeik 3D«enIE-
Ifeig-Heisa« sikkssseizkjeisssieisksAiiszukss
Tiber: ißejv öiskerjxnsgkxx da: dgss Wäkrfchtsindetjk EIN-r- Hsefstekketsss
Jcäxsskx eine« siclyererz sisVocbotes xdet Gefecht: - ebesetsssärhfft weiht«

lnst Sm ysi tra- shat tzbisherTkeines· EBestäHgIIIZIY spsfrfsilickjs
. «« nixch «: keine. jWiderlixgiing ksseifahrenå «-

.s-tsg’est-est·l Ade! Telsegkapkv i! ztzseä »-Ehhkerä««T(-WITHEIF·YQIM;F
ZJBC yrkuxtzszssj « Z; J) »«..5..-·«z"i-.-s-«.sgx«,ki«c .:.«,»:. F:-
-s.- -:-. «.- Dki Kraut-rings des sDititfcheus

·· Das-Z keinjetxz siltckjiejk jilvszäfchnung vjstfKSåiieki L' Eh! i» H« ·-
v Es. ssfigetidsftrdkägtf Morde-ins«Das;Kqifyk3vpq«sJ«EljHixq;:-.

.—.:pKweilg-JZ-I"t3 «: shatte « aus. sAiiiaß der? SJQIetIIML Heirljzeitks
: sizesjikskowpesinzkichsenåxPaansp ihm-j- zßerlknør Ichirfefifchetsv
.·-- GssxfatzdiWastuidensgißefehl-I?zcsgehejg lqssä"n,ssstiite,«sdes
i: Reif-11,- sGrcitielatiojr Sense-Erben. Herkvsichafxetti »die-Idee -
;- 51 in; Dkktistfchland gebxäxkchlirljeu : Messe-T zu» üibevniätelM is:
HKALISVIFZÄIIICIIUYPISII hat Zsidlfschiesaurfsssjedockk nichtåTbews

ichtzägiktszs -- er hatssdentl skkvnpssxiitzep s snachträgsäch «« auchN
i? Hex-ji xchineisifchtsngssxsOsrzdxspn sdje s« Igd oipupæ l tsie as?
;- D xg»ch-sek«ji«.-s.pes.kiiehen,is mit-di·-dkrsisGisafvdteisxAsFmtgd

Pan hat jüngst hegt;jikcmzptlngeåxsxdiesxHnzwxjchextcZeus«
- Pekekngxk ejjngetroffenen:xQrdiwszJijsigiijjcnsität? feierlicher«
»j"-Auktziekkz ~übexl«eich«ts Dieser: vorXJaUOeHtHUEbTLJIIZIeUL
zwang-sittlich ksfüsri zNtichtzChixxejen gesiiljtzeter -,;Oi«d"ett i spukt.
qdoppxegtetig Drachen« 111-i- Jztc Yzwgieshöihstesp »Ist-stets: den(
xvoatzjzenk Beherrfchek des .Reickj«esjxjiåk.Mjttk"-:zlki-ijer--

Å. leihen-den,- Okdensäidkccsratiockenz Usies fdcirfxs«;«stahj""dxen-«k-
-; zjtiåßjg « im: kPvinzens svon ENGEL-list— zu sTheil iswerdeiixis
- -·Der--;llvch:.una-k, eine Classe» cxyöhere chinzfiche 111-iden-
sz . ist« agsfchXii-eßlich, füsk iSottveränexz für «—"regieei-e"tldeJ«-·F.iir- -«

Heu;- bestimmt ksptksChinsal yatsxiessxtrichtsåsgeringeås
: Lluffel);e;n. erxeghspdqß deck 's-kS-«)hu EdLTSKHiMMSIsBEL dein.-

Erbey sderssDeutfchseij Kaiserin-ne esin fdesktührcauiterxs «Weisze jeiiise .besionderensp-Sycitpathi.e"n. bekundet hat;
»aus» xserzblicsr iinxldev Ordenstjerleihiing seines! est-L?

-·. »Nicht-tue« ·-S iejgx Hex« guvopuxfreiiwdlxicheiv e-Reg—ie·ruwgs-·
jziEslzetneiite s— süber Das starrt-»« moch itmmer dieksstæsofigste «
kslbichließuissg sfvtderndex7"Alt-Chjnesentshitsn. : T « «

sxsDie."2txi.e-ls·«disciitsirte Donau-Frage: swirdzs wes-m—-
dje «J-uldöpendatrce --«Ro«tkmaine«..zxgut.-iklmteirichckek-ist,

- endlich einer allseitig zufkiedenstelletiden Lösung«-Event-
gegengehenxspxWie nämlich rdiefesd oppdsitionelle ru-

rszspzttkpänijkha TBkaxets vernstmmtgk wären die« Cabinetse Lison
is; Wiens» und; «Buka-cests. näheren« gekommen« »daß . Rumä-:
L»Enieczxxixttgeladefcx .weTrk-en:2iolle, kein— L,—,;«Postscljiplium« zu«

- den; LoctdonerkiConferenzkPsrsotogcolken zu uistdiszeechxaetk s
: ,Jca··-skdiesemHswsijchenisdeitkxcskäfetrsKalåoky Urid Deme-
-»k .t.er;siSttxsrdza owed-hätten, um)- pon Bratiano i· ssgebik
wligten Nachtragef würdest-die«- wumädisches Regjstuätgkx
-»-; sstch Bereit« eæklärenx idie Beschlüsse« dersLotxdoner Ebn-

zwanzig, -«sie« waren gluihheiß,» «jchweißt.«rziefend, di«
Muskeln WDHaIsE Find deni Hiindeiiisbfiangejpannt

Title- xtsüßtssrssxsisldiss Heu« rzskrdißew
szsdiickenden O»esterr»eichet,. i eine -:Ke«tte »Von! -;Jäge·rn,., »- vpn
splisnken Flügel. voxrgeschicktxxüberschiittetce uns mit-einen
Kugelregenkzs XdieTilLeUteE spannt-en« iihrke?s»s-Kt·äfte·s«-sanf’i

sAxsisßessteksdses istksijsssscsxeiiisnjir einig-dem Gnkstiss .-. ·,

DiinvinrdeerTberwxinHjtzetJCZY «
~Wo, wer e« fkägke "d"eik "Vkxtei"eku»cj«sivoik,· hie« «« ob

er die Thatfache zum ersten Mal hörte. »Am Bein«
»An Welchet -SIÅ·I·L ?.«äs«l,,fHis«k!k fkiLskzxnd de: Officier
deuteke..k"nns«die-rechte Wabe? —.—. »er swatidte fiel) einen

«« Augenblick, sah-»sehr Bein Lanzrief·isps;,Richtszssnichis l
szfrifch, alle Kraft-daran I« undfchob das Rad»we«i»te«»r.«

· ,",.Brszcivo«!,« stiliterbrach der Kranke mit fester-J· fqnhjier
»·St»ilnnle-F" »Ja; wirklich« Bravo! Das riefenrkinklydic
Soldaten, diesmitsihni eine letzte· Anstrengung mach-
·ten, das szGeschiitz auf -den Gipfel zogen« und »Dort
erschöpft umfunkelt. i Sieerboben sich schuell "wie.
der, doch

g i - »He
»Don) uicht Alters« —— sagte edek AitezipieHäuds

vorks Gesicht: legend; ;—-.·- »oh, ich wnßte es» .-
- ,-,Eine Kugel hatte ihn in die SeitegetkoffenÆ

Eine Pause folgte: · · » g
YKaumYwaren die Kanonenüber den Gipfel, als

Tdiejzeiden Bataillene Jnfanterie ein schnellez dichtes
Feuer« auf die Angreifendens eröffneten Während
die Kanone ihres Sphn"es" noch einige dreißigsSchkitte
weiter gebracht» wurde, lag( der brave Juugeisklhsi
»auf. der Erde, drückte» eine Hand auf die Wunde,
rief noch· ein oder zwei Mal »: -,,Fort! -·Fort,l« spann

brach ihm die Stimme, er machte noch ein Zeicheu
mit »der Hand· .«·.«s « « « i TL«

H · ;,,G»enng",szachHerpHanptmannM ·«

»
:.«Hötstl»Sis-·p1Ix-Jsie1spx its-nd» Imseie Os-

sfchiitze -still,,,alB; einige xzPfetdeksvon .anderen2»in.-:die
xkhändtissder Feinde g gefallen« »Wähle-is: anlangten s; «.ich

Essig-returns! III«Jikserttessethtikttltx»in sitze· H. Lan-III« I«
spzkkpxxcekpäsukegnj in Wald— M« Rndolfffs Buchhiåd1.";--iu—RkpqI-. SUCH. I« Mk»
i. BUT-nd; III— St— Pxtkssbxstgx .V-;AZcsthtfieg-. issiouschk Akte· » II;

«
» v Warjchgux Rajqhmqu i spendet. stumm« »« -..:-.-.

«»Rol»szis»seati" sich d"e·rzsp·Eittgai·kg«gunc bisszchöfljchkzj Palnste
"·"e"xzw»i»«nige"llsittußstih wobei» nicht »ukite"rlasss« wukdkzvzioiei"«Geldsch«ränke»tnikszßeschlag zu« lselegensz weiche
·diestl»n"ntjie"hrg«deli" PPittelPJXtlctldeZF EPTOcessrZ budkkk
den M»illi"oll«e"tisbarg·en. » Msgt ifpitcriotxt wandte isich«an verschiedtfne«lib«ei7ale« Advoicszateit , melcheaus dem
xlßechtswtegei beantragtensdaß itnspbisthbflirlieti Palaste

die Siegel angelegt« würden. ist«-gen diese· ~tveltliche«
sMaßregelistriilcbte sich aber der inzwischen nen er-
EHnanntelßischdf«lDt-i-Ronssean mit aller Entschiedenheit

irndssronßte die Gerichte solange« blitzt-halten«, bis,-
Isein «Vertr"a«itensman’ns, »der I gegenwärtig angeklagteikji
ilOdmhervs Bernardy die Schästzespgekeitet «hatte. Viel-
sadh wird angsettonimetndaß Du Ronsseau selbst den
ssAngektctkgtetrsxbeftimwtez»den s Inhalt der) zsiir Nachtzeit
«sa-tisidem« Bischofspalaste entführtenf Gelsdschrärike -in
kdas sAnslandfzmrettetnsohne wissenzn wollen, wo-
-"·hi«str-«·Besvtiardtssiclykbegeben, dcnnit er eidlich erhärtet!
«ksönnte:,ser swissetticht ",sw·as alt-öden Millionen! ge-
---w"ordenl seit-« Bernardsflüchtete mit seinen Millionen

nach Anierikap fühlten-sich Vaber im Besitze seiner«
zSchätze anscheinend fos glücklich, sdaß Axesr die Strei-
xtigkeitensgwischensiDicmottt rund gDu Rousseau am
xEinfachstenstzzussschlichtenp glaubte, swenn er Jselbst das

»zsEeld-xsb«ehiell. Erstxspäter schlgg ers« durch einen nach
. Yelgsiensrsiesandten Anwalt einen »,,Accord« vor, durch
Jvelchettsperxsichj bereit« erklärte« ,--die Millionen gegen
einexProvisionxvonj vierzig Procent zuriickzuzahleen
Jezztztcerst wurde die« Auslieferung:desjDotnherrn be-

« next-ragt, der dann anch Verhaftet im bJahreilBB2L in
xTonrnaixeintraf undksich gegenwärtig als Angeklag-

ter zu verantworten hat. Brzeicbnend ist, kxdaf Bi-
schofsDu Rousseau selbst sich Anfangs der» Ausliefe-
rung der Geldwerthe widersetzte, so daß er fast in
Verdacht geriethkalskMitwisser Bernardäs bei der
scandalösen Unterschlagtttig weiterhin betheiligt gewe-

s H Näehdiein soeben erst die parlamentarische Session
- »in Frankreich ihren Abschluß erhalten; hat, sauer;
szdiei ZeitYngen» bereits ihre« Spalten mit dem üblichen
iltartesisgezäkiks "Die Anschnldigungen swegen Be-

··st««f»»ch,«kkchszkss"i«t " der Dseptitirte n, welche die«
COUHEUFCDUCU stillst der! sechs» kzroßen Eisenbahn"-Ge-

-lszsxllschaftrnj grsnjehjeiigt haben, ." dauern fort, währen»
«ste"n" nehmen, hindern sie· eine neue« royalistische
P ers ch w ö rusn«g«dennnciren. Ueber dieselbe liegen
lfolsgende vorläusiges Mittheilungen vor: «»Vorgestern

»"«"ATIEF·U-VB»·«,-« sheißki es in dritter vom""3. Asngust «[22.
TJttlsziJtdatirtensCorrespondenzi der Kölns Z, «»wu«rde
Dein Kutsch«er,s« welcher-stellte Frau mißhandelt hatte,
T«bonsPolizeidisenerns7 zu· einem Cotnmissar gebracht.
TJManJdnrthsuchte ihn sund fandszbei ihm eine Karte,
xswelehessthnrsttonider zroyalistischeti »Grup"pe« einge-

gsmochszeiachk Jahssienssbei »unskgeliebtiT"n-"nd" gesegnet wird.a« Lwies ein ssserner"sßiiiderx»s- -«-,-,Dank,T Dank; Herr» Haupt-
e Tkireickiinf Saus -"«-2I"deiu«sI-I·"tiefsten 7Herzeu».E-« Ihre« Wortejsind
- wie ein reicher Regen; mir· ist « leichtstgeibordenjich
eckiinniseskbesser tirag"e«rt-«.s«is"sp" s «

t-«"2·xs Dannsgsschloßsssker -die Augen »und lageinesspjseit
Zssbäiig ganz-E stillHJUJtTVischeUsO gingen die-drei Söhne

: 's Ein das« siNebenzininiertt und Esbrachten «« -·Etwas, was« szsierTszfusciiiehstsiirifszderkiskßiicken hielten. Der Kranke-Tre-
--:me«rk«te-3Jiichte«.-:? s:

. »Es-XII ;,«Er««war·-"Jhr-."lSergeatit, nichi wahr» fragte-Herc endlich. »Ja wohl« »Dann haben Sie vielkeicht
) seiwas···-·GeschriebeiieB bon ihm, einen» Brief,-einen« —-

! ck fand dsts - Einen» Rappen«
- nieinenØSieflWis »Ja, ja.«-«· »Gewiß, ichk habe viele
- spund««srvill-sJhnen-"salle schicken, so wie ich wieder in
I Turin bin, aber« sich« Tkann Ihnen etwas Anderese kgebenydasspJhnen eine trostreichere Erinnerung seinwird« » " · « · · «· ·
«» siT,«,Wns«-sdenris?« und der Alte setzte sich wieder

- -,sxusr"ee«ht. »·Di,es zum Beispiels« Dabei legte er eine
idsssiilitärniütze aus das Bett, der die Söhne ein Paar

; Epauletten und gelbe Paradeschniire hinzufügtekp
s Der Vater drückte-Alles wehmüthig san feine Lippen
kund sah dankbar zum Hauptmann auf. «—

:-«T « ·-,,Papa l« sagte der Kleinste, »sich kann Dir auch
snochs eine Freude smachen-.« Er hielt ihm einen
sVerdiensbOrden am Bande- hin. i ~"Arich Du, Kind!
»Mein-« Sohnzkmein TSohn!« Er Umfaßte den xiknaben
stund-sank« aus sein-Kissen zurück. , «c Sie schwiegen eine Weile, bis der Hauptmann
se"·s-leiseisagte, daß-e: geizen müsse; »Ach, schon, brei-
-sben Sie doch noch« ein Stündchen bei un« »Das
»in-mich« nichejsesdist acht Uhr, ich muß sogleich aus-

· Ibrecheny abersichszswerdes wiederkommen, ich schreibe
Ihnen auch Gewiß, ich vergesse Sie juicht, lieber

·slHekr-, habe-Dich dech«J«hre- große« Seeleskercnen gelernt.
esDenkenssSieseiscikriai ansszmichssusnb seien-Sie über-

III)- Donnerstag,- vens 283 »Juki- ts9s. August) DIESES-B.



händigt worden war. Auf der Karte war der Nami
des Kutschers mit einer Ordnungs-Nummer einge-
schriebeng »Der spPokizeieEoarmissar berichtet» nach-
dem er den Kcftschertderhbrh an den Polizei-Preisge-
ten. Eine Untersuchung wurde sofort angestelltund
gesternszfand eine» Htaussuchiiiig bei szdem Schasmeztx«steszr« der Gesellschaftzs einem ·Wäfcher - der Avenue
Mac Mahom Statt. Die Haussuchung führte zur
Entdeckung einer großen Anzahlvon Karten, einiger
Listen-» von Verschworeiietrzuiid verschiedener Brifischafsztekn : Die in Rede stehende royalistische Gruppe
ist ausschließlich aus Kutscherm Bedienten und Hätts-
ineistern zitsacritnetigesetzt und unter dem Befehl eines
Conritöch dessen Vorsitzender der Marquis v. Beau-
repaire ist. Der Zweck der Verschwörung ist, wie

»aus den mit Beschlag belegte« Vapieren hervorgeht,
die Wiederherftellung der Monarchie durch Waffen«
gemalt. Bis jetzt wurden drei Verhaftungen vorge-
nommen. Die Untersnchung dauert· fort. Das Co-
mits soll sich im Besitz von 25,000 Gewehre befinden."
Die Sache wird schiverlich so schlimm« sein, wiediese
Angabe sie erscheinen lassen szkönnte. .

- « Bedentsamey als diese inneren Enthüllungen
dürften einstweilen doch die» Vorgänge it! Totlkitt
sein. Man verhehlt. sich auch in den, maßgebenden
französischen Kreisen nicht, wie bedenklich es wäre,
einen Conflict mit Ch i n a hervorzurufem und hofft,
daß es möglich sein werde, mit dem neuen Kaiser
von Anuam die Bedingungen des französischen Pro-
tectorats festzustellem -— Der telegraphisch gemeldete
Tod des Kaisers von Annam, T u D ne, wird in
Paris als ein günstiges Ereigniß betrachtet, da der
Letztere eint— erbitterter Feind der Franzosen war,

·und nun die Hoffnung gehegt wird, mit dem Nach-
folgerein friedliches Arrangement zutreffen.

Von Italien aus ist ein— Geschwader in Tan-
ger angekommen, um »dem von dem italienischen
Gesandten bei der. maurischen Regierung
übergebenen U ltimatuny welches auf volle Be-
friedigung verschiedener Entschädigungsszorderungen
der italienischen Unterthanen in Marokko sund der
unter italienischen! Schntze stehenden Eingeborenen
besteht, Nachdruck zu geben. Eine Antwort auf das
Ultitnatum ist von dem Sultan noch nicht ertheilt
worden, aber« man· erwartet, die maurische Regie-
rung werde dessen Forderungen erfüllem

I u l an d.
I"otpnt, 28s. Juli. Wir brachten kürzlich auf

Grund der neuesten Publication über die Erge b-
iiIisse der Volkszählung in Livland eine
Zusammenstellung der verschiedenen Nationali-
täten, aus denen sich die Gesainmtbevölkeruiig der
sog. kleineren Städte Livlands zusammensetztz auf
Grund einer« in der Rig. Z. gelieferten fleißigen
Verarbeitung der Zählungs-Res11ltate geben wir nun
in Nachstehendem die Verhältnißzahlenzweier Grup-
pen der? Bevölkerung, der dentschen und russi.schen,
für die einzeln en Städte wieder. « «

Das deutsche Element ist in allen Städten
Livlands, mit Einschluß Riga’s, in einer Kopfzahl
von 88,493, insden Städten Livlands, mit Ausschluß
Riga’s, in einer solchen von 21,718 Einwohnern
vertreten, d. h. in den kleineren Städten Livlands
repräsentirt das deutsche Element 31,»"Z oder nicht
voll den dritten« Theil der Gesammtbevölkeruug,

e während es in Riga siehest! 40JZ V« GEPIMMVK
- völkerung bildet. v »

»

-
»· «,Ab·so·lut genommen war -«- wir fügen M

- Etnschaltungszeichsen die Verhältnißzahlen zu der Ge-
) saninitbevölkerung pro 1881 und 1867 bei — das
- dezzschk Element, am Stärksten vertreten: in Dor-
- «pa"t mit 10,486 Einwohner» CZIDØ ges» 42425
, z· J« 1867» qtsp 7,4JZ weniger), in Pernau mit
- 3359 ("25,,- gegen 38,«- oder 12423 wenigst)-

» in Fellin mit 1607 fZOQJZ Segel! HEXE« ob«
. 19»,Ø weniger), in Arensburg mit 149l (41,,JZ),
- in Wende-r mit 1230 (28,8,-Z gegen 46,3J»-), in

Watk mit 1041 (24,,-- gegen·3g1,;-Z)- in Wert»
mit 976 (3"6,,Ø gegen 48,2JZJ, in Wolmar mit
764 (30,»»Z» gegen 43»yZ), »in« Lemsal mit 524
(28,9JZ gegen VI) und in Schlock cnit310 OTHE-
gegen 33,«2Ø). —- Ansnahmelos in allen Städten
hat demnach das Deictschthnm an relativen: Einfluß
verloren; axn Tiefsten ist derselbe in Fel lin gesun-
ken. Aber auch andere Städte haben einen bedeut-samen Rückgang des deutschen Elementes zu verzeich-
nen, z. B. Lemsal "(— 19,,JZ), WSUDSJI (·—I7-z-"ZJ-
Wolmar (—13,2JZ). Die geringste Einbuße hat
nächst Werro Do rpat erlitten, obgleich auch hier.
das Estenthum augenscheinlich sehr bedeutende Fort-
schritte macht. »Arensburg ist diejenige Stadt,
welche fich rühmen kann, daß in ih-r noch .der ver-
hältnißmäßig größte Theil der Bevölkerung der
deutschen Nationalität angehört. Von den Städten
des Festlandes stehen obenan Werro (36,,Ø) und
Dorpat (35Ø); dieunterste Rangstufe nimmt Sehlock
mit nur 22,««-Z Deutschen ein. ·

Während die Kopfzahl der Deutschen absolut ge·
nommen von 12867—1881 immerhin noch gestiegen
ist, so ist dieZaht der Russen in den Städten
nicht nur relativ, sondern auch absolut« etwas zurück-
gegangen« »Ja Procenten vertheilten sich die 3825
Angehörigen des srussischen Elenrentes auf die einzel-
nen Städte wie folgt: es hatten am 29. December
1881 an Rassen ausznweifenx Dorpat ·6»Ø (gegen

8,,0X» im Jahre 1867), Pernau 4,20J0 (gegen 10,z,OZ),"
Fellin 3»Ø (gegen THE-O, Wenden 5,9JZ (gegen
ins-«, Ascesi-arg W, War z« (gegen sue-J
Werro 856 (gegen 13,,JZ), Wolmar S»- (gegen
8,»J«5), Lemsal EHØ (gegen VI) und Schlock IN»-(gegen 2,»-Z). «—- Von den kleineren Städten Liv-
lands istmithin nach wie vor Werro-die verhältnißs
mäßig ,,russischste« Stadt; dann folgen Matt, Arms-
burg, Weimar, Dort-at, Wenden, Pernau, Fellin,
Lemfal und Schlocb Dierelativ bedeutendste Ein-
buße hat das russische Element in· den Städten Per-
nau und -Wen-den erfahren. «

» Schließlich haben wir noch einen, s. Z. ans der
Rig. Z. auch von uns übernommenen Jrrthum in Be:
zug auf Werro zurechtznstellem Die in den »Referi-
taten der Volkszählitng vom Z, März 1867« auf
S. 6 enthaltene Angabe der Bevölkerungszahl Werroks
mit 1114 Individuen beruht auf einem Dr u ck-
schier, indem daselbst stait 1114 zu lesen ist:
,,Gesammtb·evölkernng Wert« 2114.«? Somit wird» die
Bemerkung über das außerordentliche, auffällige
Wachsthnm Wert« hinfällig, denn die Zuwachs-
rate für Werro beträgt alsdann n icht, wie damals
angegeben, 142,,, sondern nur 27,,J-. -——« Ein zwei-
ter Fehler ist bezüglich der Stadt W alk zurecht»-
stellen. Hier ergiebt die Berechnung nicht 21,,, son-
dern nur 18,4,«Z als Zuwachs der Bevölkerung von «
1867 bis 1881.

»—·———

?

Am vorigen Sonnabend , den 23. Juli, hat,
wie die deutschen Residenzblätter melden, die mehr-
fach erwähnteDeputation von der Rigaer
Getpssåärb e-Ausst ellung das Glück gehabt, in
Krassnoje Sselo von dem hohen Protector der Aus-
siellung, St. Kerls. Hoh. dem Großfürsten W la di·
mir Aslexandrowitsch, sowie von Jh. Rats.
Hoh. der Großfürstin Maria Pawlowna in
huldvollster Weise empfangen zu werden. Die
Deputation bestand aus dem bekannten Cementfabri-
ranten erbl. Ehrenbürger C. Eh. Sch midt, dem
Rigaer Brauereibesitzer Chr..v." Stritzky dem
Director der Rigaer Molkerei Daniel Scheel und

« dem Hofrath B ar a n z ew i t s ch, dem Vertreter einer
Anzahl Niostaner Firmen auf der Ausstellung. Die
Deputirten hatten das Glück, am Abend um 8 Uhr
sich II. Mk. Hoheiten vorstelleu zu dürfen. Der
hohe Protector geruhte aus den Händen der
Depustation das s. Z. erwähnte künstlerisch ausgeführie
Album, enthaltend das photographische Gesanrmtbild
der Ausstellung sowie sechzig photographische Ansich-
ten einzelner Vitrinen der Ausstelley ientgegenzuneh-
meins. gEinzelne Herren der Deputation hatten es sichniehiÅvezrsagen können, III. Kais. Hoh. der FrauGrosftjiiisstin Angebindy und zwar speciell Riga’sche
Produkte zu überreichen. C. Eh. Schmidt brachteeinen geräucherten· Düna s Lachs", der kurz vor-
her in der Nähe seiner Gemüt-Fabrik gefangen war, «·

Director Scheel Tischbutter aus seiner Molkerei dar.
II. Mk. Hoheiten nahmen in liebenswürdigster
Weise die Darbringungen entgegen und äußerten,
dem St. Bei. Her. zufolge, Jhr aufrichtiges Bedau-
ern,znicht mehr in diesem Jahre nach Riga kommen
zu können, gaben aber die Zusage, im nächsten Jahre
Riga zu besuchen, wobei Se. Rats. Hoheit die Be-
merkung machte, daß ihm bei seiner Anwesenheit in
Riga vor ungefähr zwanzig Jahren die Stadt sehr
gefallen habe und ihm sein damaliger Aufenthalt in
Riga eine angenehme Erinnerung sei.

—- Professor Ab. Wagner in Berlin hat es
Ader Mühe für werth erachtet, das von dem »Russ.
Cour.« wiedergegebenh angeblich zwischen ihm und
einem »russisch-en««Gelehrten polnischen Namenst
stattgehabte Gespräch über eine Wiederherstellung
Pole-Es, bezw. über einen Aastausch von Elsaß-Loth-
ringen wider die O« st s ete p r o v i nz e n, gründ-
lichst zu dementiren. Zwar steht der Berliner Professor
einer Wiederherstellung Polen’s im Prineipe nicht
feindlich gegenüber; mit Rücksicht auf die Ostsee-
provinzen erklärt er jedochx ,,Annexions-Tendenzen
in Betreff der russisehen Ostseeprovinzen , welche
Rassen vielfach in Deutschland vermuthen, habe ich
stets als ohne «jede Unterstükung irgend
welcher deutscher· politischer Partei oder einzelner
Politiker dastehend bezeichnet. und schon mit Rück-
sicht auf die geographsische Lage jener Provinzen bei
der heutigen Gestaltung der Karte Eropeks als für»
Deutschland gar nicht in. Erwägung kommend hin-
geste llt«. -

— Zwei Beamte des revidiresnden Senateurs,
S chmidt.und Sterst, sin«d,-dem",,Balt. Wehstn.«
zufolge, am Freitage aus Riga nach Libau abgereist.

«—- Zu den jüngst von der Rig. Z. gebrachten Be-
richtenüberdieGrabschän dunginLautern-
s ee fügt das »Rig. Tgbl.« auf Grund weiterer Jn-
formationen hinzu, daß der Verdacht der Grabschäm
dung keinesweg s auf Mitgliedern der örtlichen
B a u er g e m ei nd e ruht, sondern auf mehren Lohn-

— Zwei Beamte des revidirenden Senateurs,
S ch mi d t .und S te r st, find,- dem" ,,Balt. Wehstn.«
zufolge, am Freitage aus Riga nach Libau abgereist.

«— Zu den jüngst von der Rig. Z. gebrachten Be-
richtenüber die Grabschän d ung in Lautern-
see fügt das »Rig. Tgbl.« auf Grund weiterer Jn-
formationen hinzu, daß der Verdacht der Grabfchärsp
dung k e i n e s w e g s auf Mitgliedern der örtlichen
B a u er g e m ei nd e ruht, sondern auf mehren Lohn-

arbeitern »aus verschiedenen anderen Gouverne-
ments, welche einem von Heu. v.· Kiot installirten
Bauunternehineh der sie angeblich nicht rechtzeitig
bezahlt haben soll, einen Sireich spielen, wollten.
Von wem die Aeußerung ihrer Unzufriedenheit die-se Richtung auf einen völlig Unbetheiligien erhalten
hat, ist noch nicht erniittelL Die ganze Sache, die «

bereits vor mehren Wochen passirt und schon an sichbeklagenswerth ist, würde, bemerkt das gen. Rigaek ,
«Blatt, dies noch mehr werden, wenn sie durch falsche«Deutungen die gegenwärtig guten Beziehungen zwi- ·

schen Gutsherrschaft und Bauern trüben» würde.
—- Wie eine gestern uns zugegangene Depesche

der »New. Dei. Ag.« auf Grund privater Inst-kura-
tiouen meidet, wird demnächst ein Project zur O r g a -

nisatioufreiwiiliger Feuerwehr-Ver-
b äu d e in allen Dorfschaften des Reiches an höchsterStelle zur Prüfung vorgelegt worden. Das Pro-
ject befürwortet insbesondere auch die Unterweisung
der Dorfbevöikerung im Löschvessahrern

»Hu Uigq ist, der Z. f. St. u. Lo.» zufolge , der
neue Director des Jnierimstheaters, Emii P o hl,
per Dampfer aus Stettin eingetroffem

Institut, haben sich, wie die Ren. H. e:beriehiet,
am Montage 33 Arbeiter aus KUktkklk UUM
diesen muthmaßlich auch einige der Rädelsfüh.er,
eingefunden, um der Unruhstifter eine Petit ion
vorzubringen. Dieselben find jedoch wegen Pssp «
losigkeit sämmtlich »von der Polizei gefönglkch
eingezogen worden. «

«—- Dem Redakteur des »Wir-erlaue« ist, N«
ner eigenen Erklärung zufolge, in der Revaler PO-
ltzei-Verwaltung eröffnet worden, daß er mit eine!
jüngst von ihm gebrachten satyrischen BCHCUUUUA
der Polizei« Maßregel, wonach .das Bettetstt be!
Trottoirs Leuten mit Tragkörben &c. nichk gsstskksk
sei, das Volk gegen das Gesetz aufgehkhk HAVE» UUV
dafür einer CriminakBehörde werde übergeben werden.

St. pkfkkzhqkzp 26. Juli. Am Morgen des 22.
Juli, meidet ein gestern ausgegebenes Extkskctstk Des«
,,Reg.-Auz.«, wurde, als an dem N amens ta g e
Jh. Maj. der Kaise rin und II. Mk. Oh. der
Großfürstinnen Maria P awlow ua und Maria
Alex»androwna, in der Kirche des Großen Pa-
lastes von der Hofgeisilichkeit ein Festgottesdienst
celebrirt, worauf die Geistlichkeit II. Mk. Majestäs
ten und der Großsürstin Maria Pawlowna ihre «

Glückrvünsche darbrachir. Jn den Gemächern des
Palastes brachten sodann ihre Glückwüiische dar die
Minister, der Moskauer General-Gouverneur und
Deputationen des Chevaliergardey des Leibgarde-
Kürassiersund des Pieskauer Dragoner-Regimeuts,
deren Chef Jh. Mai. die Kaiserin ist. Die Cvms ,
mandeura der genannten Regimenters hatten dabei

«das Glück, der Kaiserin Biumensträuße zu überreichen
Nach der Gratulation wurden die Anwesenden zum
Dejeuner geladen, welches 180 Gedecke aufwies
Nach dem Dejeuner trugen die Berliner Domsäriger
einige Lieder vors— Auf die von »M oskau aus
allerunterthänigst unterbreiteien Glückwünsche ver-
öfsentlicht das Amisblatt folgendes Allerhöchste Re-
script an den Moskau« General-Gouverueur,- Gene-
rai-Adjuianten Fürsten D o l·g o r uk o w. »FürstWiadimir Andrejewitschi Die Mir von— Ihnen und
Moskau-B Bewohnern anläßlich Meines Namenstages
dargebrachteu Glückwiinsche haben Mich tief gerührt.
Diese innigen Wünsche sind Mir ein neuer Beweis
für die Gefühle der Ergebenheit und Liebe, weiche

zeugt, daß« ich mit demselben freudigen Stolze, mit
dem Sie »spre.hen:» ,,Jener Held war mein Sohn l«
auch sage: «« »Jener—. Held war mein Soldat! Leben
Sie wohl, guter Herr» . i

Jn diesem Augenblick machte der Greis ein Zei-
chen mit der Hand,- um Schweigen «zu gebieten, und
saß unbeweglich lauschend da. »Was ist«-D« fragte
einer der Söhne. ,,Stille, still« wiederholte der
Vater. Alle verstummten auch der« Ofsicier horchte
und dachte in schmerzlicher Ueberraschung: Der Lim-
tenant muß meine Ordre vergessen oder mißverstan-
zden haben.

, Man vernahm in der That ein fernes, dumpfes,
sich allmälig näherndes Geräusch.

- »,,Papa,szwas hörst Du ?« fragte das Kind. ;

Nun erklang auch deutlich ein Commando-Rufz
das Geräusch ward immer bestimmter.

,,Haup»tmann« — rief der Kranke —— »das sind
Kanonen, das ist Jhre Vatterie!« »Nein, nein« .-

sprach dieser. — »Die wird schon iriTurin sein, es
sind Proviantkarrem glauben Sie mir.« ,,Schweigr
Alle l« und-der Vater schob die Söhne, die ihn be-
schwsichtigen wollten, von sich.

In der tiefen Stille» nun unterschied man das
dumpfe»Rollen, das Getrampel der Pferde, die Stim-
men der Befehlenden. »Ah,«ich wußte es wohl, ich
fühlte es, daß seine Kanone dabei ist. Nun will ich sie
auch sehen. Meine-Kleider, schnelli Jcb will aufste-
hen, ich will hinunter l« »Nein, nein, Papa! Vater,
das kannst Du nicht, Du bist krank, Du würdest Dir
schaden.« »g Sie versuchten umsonst, ihn zurückzuhalten und
mußten seiner ungestümen Forderung folgen. Sie
halfen ihm, sich anziehen, ohne-mit Bitten aufzuhören

»Nein — nein -— nein; ieh muß hinunter, ich
muß sie sehen . . .« .

Dann auf. seine Söhne gestützh wankte er aus
der Stube. Der. Hauptmann war inzwischen an das

Fenster getreten und hatte dein vorüberkoszmmenden
Lieutenant den Befehl gegeben, die Batterie in Trab
zu fegen. Als der Greis nun wirklich auf die
Straße kam, sah er die Geschütze sich schnell entfer-nen; da blickte er den Hauptmann mit gefalteten
Händen so flehend an, daß der nicht wiedrstehen
konnte und eiligst einen Corporal nachschickte die
Colonne anzuhalten. ·«

Es geschah. Der Alte mit dim Officin, immer
von feinen Söhnen gestiitzh kam bei der letzten Ka-
none an und sah fragend auf» »Nein, die nicht.
Weiter! Auch die zweite nichts· »

Bei der dritten brauchte der Hauptmann Nichts
zu sagen. Der trauernde Vater legte die Arme
um das Rohr, wie der sterbende Sohn gethan
hatte, und neigte den Kopf, den Mund darauf.
Auf einen Wink des Führers näherten sich der
Lieutenant und die zwei Kanonierq welche den Sergeaw
ten auf dem Schlachtfelde gestützt hatten, und stellten
sich hinter ihn.

Als der Greis sie dort erblickte, trat ihm die
ganze Scene, wie der Hauptmann fie erzählt, deut-
lich-vor die Seele: er ließ die lianone los und
wandte sich zu den Dreien mit ausgestreckten Händen,
die innig gefaßt wurden. Der Hauptmann machte
noch ein Zeichen: alle Soldaten salutirtern Da zit-
terten dem Greise die Knie, und er sank in die
Arme seiner Söhne:

Einige Minuten später, als die letzte Kanone
nur noch undentlich am— Ende der Straße zu sehen
war, grüßte der Vater sie von der Schwelle seines
Haufezsals ob mit ihr wirklich seingefchiedenes
Kind fortzögr. «

,,Oh, Vater« — sagte einer der Jünglinge zu
ihm —- ,,un;«er Brudersisrnicht gestorben« Und er,
stolz das Haupt erhebend, antwortete: »Er wird-nie
sterben. ««

-

Universität und Schule.
JnLeipzig ist am l: August (20,. Juli) der

Professor Wilhelm Dindorf, ein gediegener Phi-
lologj gestorben, welcher· im Jahre 1878 bereits das
goldene Professoren-Jubtl·äum gefeiert hat. Der Ver-
storbene hat sich durch» dce Uebersetznng und Heraus-
gabe· griesjhischer Clasnker Verdienste, erworben.

Aus Kiel wird berichtet: Professor Dr. B ü cki ng
hat einenehrenvollen Ruf an die Universität Straß-
burg erhalten und angenommen.

Mantiss-eiliger.
Briefmarkendkleider GöttikkModehkeihk

anhaltend bemüht, ihren Jüngerinnen fast täglich
Neues zu ersinnen und ihnen die buntesten Gabe«
auf den Weg zu streuen. Die bunteste, wenn auchfreilich nicht die geschmackvollste Ausgeburt der far-
benreichen Mode aber sah ein Correspondent des
»Weil. Biiprsx Cour.« dieser Tage in der Leipziger-
Straße Berlin’s. Schritt da stolz eine Dame einher,
und zwar in einem Costüme dessen heller Stoff als
Muster eine dichte Collection von —- Briefmar -

ken aufgedruckt trug. Ob das neueste Defsin Car-
riere machen wird? Bisher hat man von einer so
direkten Verwendung der Briefmarken für Toilettens
zwecke noch Nichts gehört. E nstweilen isind es nur
aufgedruckte Briefmarken ’Aber die Zeit wird wohl
auch kommen, wo man veritable gestempelte und un-
gestempelte Briefcnarken verwenden wird. Denn wo
giebt es einen Halt auf decn einmal betretenen Wege?

-— Eine uralte biblische Handschrift.
Aus London wird geschrieben: Mr. Shaplra, de:
kürzlich in London angelangt ist, hat ein interessantesDocument aus dem Osten mit fich gebracht. "Es ist
dieses der Text des Deuteronvmiom mit Abtürzungem
ttuf Schasfelle geschrieben Die Buhstabejs siuddenen des sog. MoabitekSteines ähnlich. xDie Haud-schrift ist unleserlich, bis sie mit Weingeist gewgschekp
wird, dann kommen die Buchstaben deutlich hervor.Svllks sich diese HTUVschkkft als ächt herausstellemso wurde sie von unichätzbarekn Werthe fein, dochhabent die Gelehrten noch nicht Zeit« gehabt, sie ge-nugsam zv untersuchen- um seltensten-u, ob fis iu de:

Zeit mit dem MoabiteoStein oder mit den MoabiterTöpferwaaren zufammenfällt
-—- Die Leiche des Capitän Webb ist-wie gemeldet, aufgefunden worden. Bei der Leichen-schau konnten die Shmptome der Erstickung durchErtrinken nicht entdeckt werden. Die Juki; sprachdie Ueberzeugung aus, daß der Tod d urcb dieGewalt der Erf chütteru ng erfolgt sei, welchedie Kraft des Strudels auf den Körper ausgeübthabe. Diese Kraft fei groß-genug gewesen, um fo-fort das Athemholen und überhaupt alle Lebensthä-tigkeit zu lähmen.
—— Blitzfchlag in einer amerikanifchenUniversität. Die neue Abtheiimsg der Jst-ta-uaer Staats-Universität in Bloomingivu wurde inder Nachkvom 12. Juli durch Btitzichlag , welcherdurch eine Telephonleitung in das Gebäude gelenkt

wurde, in Brand gesteckt. Das Laboratorium, die
Bibliothek und das Museum wurden völlig vernichtet.Jn dem Museum befand sich eine Fifchfantmlungdes
Dr. Jordan, angeblich die größte nnd werthvollsteim ganzen Ende; die Btbliothek enthielt die sog.Ocvenssche Sammlung, welch: ganz unerfetzlich ist.Die Bibliothek zählte 15,0;)0 Bände und wurde auf30,000 Dollars gefchätzh Das Laboratorium hatteeinen Werth von 10,000 und die Owekrfche Samm-umg eine« solche» w« 40,000 Dom-is. Der Ge-
fatnmtverlust beträgt 200,000 Dollars , WVVVU M«30,000 Dvllars versichert find.

—- Die KüchemRecepte des Graf«M ultkex Wie ein ungarifches Blatt meidet, hatGraf Moltke als Revanche für einige Ihm zUgEsHkUV-
te Vorschriften zur Bereitung national- ungarncher
Gerichte dem päpsilichen Kämmerer und Propst
Ortvauyi inne: andere« bewährten Rscepteu aus
der ,,deutfchen Neichstüche« das folgende gesandt:
Reeept zur Bereitung der national en
G r öß-e: l) Nehmt eine Portion Arbei t. L)
Nehmt eine Portion Ausdaner Z) Nehmt eine
große Portion Bildung. Mifchet das Alles mit
drei· Löffeln voll Gefetzes Achtung, zwei Löffeln voll
Toleranz fund einem Löffel vol! Mäßigungy Kochtes auf langsamem, patriotefchem cnicht Stkohy Feuer,
und die nationale Größe-ist fertig. «
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allezeit die Moskauer auszeichneten und sich während
der Kcönungsfeierlichkeiten offenbarten. Niemals
werden Uiserem Gwächtniß jene lichten Ttge unge-
heuchelten Jubels entschwindem jene harmonische
Ordnung, welche von dem durch die Heiligkeit der
Feier durchdrungenen Volke gewahrt wurde. Von
ganzem Herzen danke ich Jhnen und der Jhnen an-
vertrauten ersten Residenzstadt für die Glückwüusche
und für all« die erquickenden und erfreulichen Tage,
welche Wir in den Mauern Moskatks zugebracht,
mit welchem Jhre Persönlichkeit, als dieihres Ver-
treters, so eng verbunden ist. Jch kannte Moskau
uicht ohne Sie und bete zu Gott, daß er Sie noch
lange inmitten der von Jhnen geliebten und Sie
schätzenden Moskau« erhalten möge. Jch vekbieibe
Ihnen, liebenswürdiger Fürst, aufrlchtig wohlge-
wogen.!« »

» M a r i a.«
— Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases

vom 22. d. Eli-Es. ist der Wrkl Geheimrath Baron
Michael Bodedkolytschew zun Oberhosmeister
des Allerhöchsten Hofes ernannt worden.

" e— Das Befinden des Kriegscninisters,«General-
Adjutanten Wannowskh hat sich, der »Neuen Zeit«
zufolge, erheblich gebessert. Das Fieber hat beträcht-
lich nachgelassen , doch dauern die rhcumatifchen
Schmerzeri noch immer fort.

—- Behufs genauerer Bistimmung des Umfanges
des rnssischen iauswiirtigen Handels-
Um satze s hat sich, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge,
das Departement fürHandel und Manufactur an
die BörsemCocnitås mit dem Ersuchen gewandt, den
Werth allerdie rufsische Grenze passirenden Waaren
aufzugeben. .

Zins Uowgotod liegen über den Aufenthalt St. Kais.
Hoh. des Großfürsten Wladimir Alexandro-
w its ch folgende weitere Mittheilungeu vom 25. Juli
vor: Heute um 8 Uhr Morgens geruhte Se. Kais
Hoh. der Großfüicst bei den Truppen einzutri-ffen.
Nach dem Schluß der Parade geruhte der Groß-
fükst sich mit dem Oberstäiientenant Schulz vom
Regiment Neuschloh der bereits 43 Jahre im Dienst
ist , zu unterhalten und beglückceden Veteran durch
einen Händedruck. Hierauf fanden die Manöver
Stil«- zu denen der Großfürst in Begleitung des

«,DlVksi0Us-Geuerals Rauch in einer offenen Kutsche
gefahren kam; zu den Seiten des Weges bildete das
Volk auf der Strecke von zwei Werst Spalier und
begrüßte Seine Kaiserliche Hoheit mit Hurenh-
Rufem Die Mauöver wurden glänzend ausgeführt,so daß die Truppen den volleu Dank Seiner Kai-
setlicheit Hoheit verdienten. Nach dem Frühstück,
welches hierauf st.1ttfarrd, besuchte Se. Kais Hoheit
in Begleitung der Erlauchten Gemahlin mehre Asylr.
er. Morgen früh fahren Ihre Hoheiten nach Staraja
Russa und kehren noch-zur Nacht zurück« "

Zins Itlialukinossluw bringt.auch das örtliche Blatt
eine kurze Schilderunzg der Juden - Unru hen

daselbst. Zum Schlusse des« Berichts heißt es?
,,Uu1 12 Uhr Nachts wurde ein Tobak-Laden gegen-
über dem Gasthofe Harcke angezündet. Die Trup-
pen feuerten auf sdie Unruhstifter: 10 Mann blieben
todt auf« den Winke, 17 wurden verwundet ins Heft-i-
tal geschafft; davdu starben 4. Die Kugeln flogen
auch in den Stadigarten, woselbst ein Arbeiter schweri
verwundet wurde. Bis zursz Stunde ist die Zahl
der Opfer noch uicht ercnittelt worden; Viele haben
selbstredecid völlig unschuldig gelitten. Jtn Laufe
des Tages wurden 110 Männer und II Frauen arre-
tlrt. Die Verhaftungen dauern fort.« » !

. Zur Kaiastrophe auf JschiaH ,
Casamicci via, I. August (20. Juli)-

Dreifach umpanzert mit Erz muß das Her; Des-»
jenigen sein, der umherwandelt zwischen den Ruinen
Jschia’s. Mräßliche herzergreisende markerfchütternde
Scenen spielen sich ab; auf jedem Schritt und Tritt
zeigen fich die unvertilgbaren Spuren allkdes namen-
losen Elends, das urplötzlich hereingebrochen ist über
Jschim dieses Stückciwn irdischen Paradieses. ·

Das liebliche Eiland, das vor wenigen Tages!
noch erfüllt war von himmlischen Wohlgeriichem von
den Düften des Orangenbaumes, der Citronem der
Magnolie und des l«orbeers, durchströmen nun pe-
stilenzialische Miasmen. Man denke, 5000 Körper,
die bereits in Verwesung übergeben, jene ungeheure
Masse von Leichen, deren ZersetzungsProceß durchdie von Tag zu Tagmit ärgerer Gluth brennendeSonne noch belchleunigt wird.

Hat man den Fuß ans Land gesetzt und machtman nun die ersten Schritte im Reich der Gräuel
und der Verwüstung, so uinkramvft es einem die
Lunge, und schier unmöglich ist es, Athem zu seht»-pfenz man erstickt förmlich. Bei diesem just-make»
Gerne-he, bei diesem Verwesungsqualm der aller Ok-
ten dem zerltampften und zerpslückten Boden entsteigt,
bei den Miasmen, welche den Leichenhallen und
Todten-Depots entströmen, schwinden Einem die
Sinne, und mehr wie Einen, den ich kommen sah,"
Rettung« zu bringen, sah ich rettungsbedürftig zu
Boden sinken. -"

So gewaltige Cargos von Desimections-Mittelnaus der Marina von Casamicciola gelöscht wurden,
ganze Schiffsladungen von» Kalt, Riesensässer von
Karbolsäure Alles erweist sich als ungenügend.
Man hat von hieraus in Rom, Florenz und Livornoin dringendster Weise die Absendung desinficirender
Substanzen ukgirtj Dr. Gaolinarh der Director der
Sanitäksstatiom hat an das Hasen- Sanitätsamt in
NEUVFI folgendes Parere telegraphirt: ,,Nur augen-
bllcklichei ptaktilch borgenommene Beerdigung der
Vvkgefundenen Leichen, die eingehendste Desinsicirung
Dei. TküMM8khauien, sowie endlich« die griindlicheSUUVUUUA der Insel« Jschia von unnützen Perso-

«) Aus dem Wien. Tgvrss

nen (die nicht zu dem Rettungswerke eo ipso noth-wendig sind) vermag den Ausbruch einer furchtbaren
Typhus-Epidemie hintanzuhalten«

Um die schtecklichen Verwesungsdünste ein- wenig
zu paralhsiren, haben die Truppen längs ·der Küste
in ihren Cantonnements große Theers und Pecbfeuerangezündet. Thurmhoch steigen Hunderte von düsteren
Rauchsäulen zum riefblauen itzur empor und schwärzen
den ganzen Horizont mit ihrem Qualm. Vom Schifseaus gesehen, gewähren diese Rauchsäulen einen selt-samen Anblick; der Beschauer vermeint, daß die
Unglücksinfel die Stätte einer intensiv vulcanifchen
Thxitigkeit sei und daß sich Hunderte von Kratern
auf ihrer Oberfläche gebildet hätten.

Die Soldaten verrichten Wunder des Heldenmu-thesz Tausende von «)Jienschen, die ohne ihre Hilfe,
elend verschmachtenty den gräßlichsten Tod gestorben
wären, haben diese Wackeren dem Trümmergrabe
entrungen. tDas Nettungswerk dauert zur Stunde
noch fort, und mit einem wahren Feuereifer stürzen
sich die sardinischen Grenadiere, so ost die Hornsig-

nale fchmetteriy aus die Trümmer, um dem Schutte
zu entreißen, was noch lebt unter diesen entsetzlichenNamen. Meist sind es zwar nur Leichen, welche die
wackeren Krieger aus dem dunkeln Grabschachte noch
hervor"holen, aber hin und wieder krönt doch der Er-
folg das heldenmüthige, todesverachtende Arbeiten,
und Lebende werden aus dem Massengrabe zum Ta-
geslicht hinaufbefördert; so gestern beim Sonnenun-

tergange in der Berg-Straße zu Casamicciolcr. ss

.Als die tirampen und Hauen der Sappeure g»
gen einen eingestürtzten SandsteinsPorticus klirrten,da tönte aus der- Wölbung hervor ein nervenzer-reißendes Winseln und Jammern Die Jammertöne
fchnitten den braven Soldaten ins Herz und sie be-
eilten sich, ihre Kräfte« übermenfchlich anfpannend,
jene Ungliicklicben noch zu retten, welche seit . sie-
benundsechzig qualvollen Stunden da
drunten in der Grabesnacht schmachteten. Zwar
drohte Alles ringsum Einsturz die Quadern klafften,
die Säulen fingen an zu bersten. rebenumsponnenen
Mauern senkten sieh; aber was socht das die Tapfe-
ren an, jene Heldeuberzem die entschlossen waren,
dem Tode um jeden Preis die schon sichere Beute
streitig zu machen. ««

«

Ehe die Sonne untergefunken ist, sind fünf Ver-
schüttete gerettet; darunter eine elegant gekleidete
Dame und ihre Tochter,- welche die Gattin und
Tochter des deutschen Consuls sein sollen.
Die Geretteten stürhten besinnuiigslos in die Arme
ihrer Reiter; eine lange Ohnmacht umfängt ihre
Sinne; wenn sie zu sich kommen, öffnen sich ihre

Augen, die Pupille ist starr, die Augäpsel treten aiis
ihren Höhlen, den. ganzen Körper durchzuckt ein
krampfhaftes Zittern, die Fäuste sind convulsivisch
geballt. Man fragt sie, wer sie seien, aber die
Aermslen vermögen nicht Antwort zu geben; ihre
Zähne klappern an einander und den violetten Lip-
pen entringen sich Unarticulirte Töne, gleich dem
Lallsn eines Sänglings Die .junge Dame lächelt
— ein schreckliche-s« Lächelm Die Soldaten weinen

rwie Kinder beim Anblick dieser gräßlicheit Gruove
Jm zweiten Hausedaneben wird eine Mutter

sammt ihrer Tochter, wohlhabende Biirgersleute von
der Chiajm dem Leben wiedergegeben; aber nur dem
Leben — ein Wahnsinn hält mit ehernen Klammern
die Sinne der Unglücklichen nmnachten Die Nachtbrachte neue Schreckensfcenen Die armen Soldaten
dachten ein wenig zu rasten, aber auf einmal wird
Alarm geblasen; was ist geschehen?

Ganie Heerden von Hundert und Schwei-nen , welche, von ihrem Jnstinct getrieben, wen-ge
-Secunden vor Eintritt der Katastrophe ihren Ställen
und Hürden entflohen waren und welche seit drei
Tagen ohne Nahrung die Jnlelsdurchfchweift haben,
werfen sich, vzsm Hunger getrieben, auf die Leichen
und beginnen sie zu benagen. Kein Lärm, kein
Peitschenhieb, kein Kolbenstoß vermag die Bestien
von ihrem grauenhaften Mahl wegzufcheuchery die
Soldaten müssen indie Meute hineinfeuern und si-
mit blank m. Bajonette auseinanderjagensp .

Noch vor dem Morgengrauen schmetterten die
Hörner der Soldaten zur Tagesreveille und die Leute,-
obwohl kaum ausgeruht, drängten sich mit einen
wahren Enthusiasmus zur"Arbeit. Es ist einförm-
licher Wettstreit entstanden unter der Rettungsmanw
schaft Und Abtheilungem welche Ablösung traf, ver-
langten einstimmig von ihren Ofsicieren das Recht,
noch um einige Stunden länger ansder Arbeitsstätte
verweilen zu dürfen; und es ist. eine gefährliche, ver-
derbendrohende Arbeit, welcher die wackeren Krieger
obliegen.

Die Verlustliste des Militärs wird von Stunde
zu Stunde größer, denn nicht allein die einstürzen-
den Trümmer, auch die mit immer ärgerer Intensi-
tät brennenden Sonnenstrahlen bringen den Nettern
Tod. Gestein sind nicht weniger als 21 Soldaten·
vom Sounenstich betroffen worden.

Cl[ o d t e n l i li r. i
Nikolai Freiherr v. N olde- Wirgety s· am 20. .

Juli auf dem Wege nach Wiegen.
Toni Bal c, 5 Jahre alt, -f- am 25. Juli in

RIVAL «

Frau Einilie Stelb, geb. Genie, -f- am 23.
Juli in Zarsfkoje-Sselv· « «

Frau Alma Auguste H a rt m a u n, geb. Rolsseun,
f iui 34. Lebensjahream 23. Juli zu Riaa.

Ottilie Janko w s Eh, geb. Stoltze, f am 22.
Juli zu Brüggen-Ecigelhardtshof.

Nora Barraud, «!- am 25. Juli zu Ritter.
Frau« Anna Marie Grünthal geb. Rosen-

bstsh im 89. Lebensjahre «!- am 24.«Juli zu Gravenhvf
Wirst. Staatsrath Carl v. Mayer, »f- am 26.-.Juli in St. Petersburgs . . .
Alexander Metfer aus St. .Petersburg, f am23- Juli in Wirtin-den.

xoralrn .
- Trotz der in den letzten Tagen reichlich niederge-

SCUSCUOU iliegengüsfe brannten m voriger Nachtabersmais zwkl Häuser nieder. B,ld Uach I Uhr
wurde die Feuerwehr nach dem HäuserCoinplexe
des Tifchlers Jaan K riips an der Petri-Straße,
ziemlich nahe am estnischen Kirchhofe, «alarmirt. Die-
fer Haufer-Complex besteht im Ganzen aus fünfBaulichkeitem darunter einem größeren zrveistöckigen

H:iuse im Hofe und einem solchen nah der Straße
hin, in welch’ letzterem sih auf der einen Seite, die
Tischlerei des besagten Kriips auf der anderen eine
Schäiike befindet. Die beiden kleinen, im hinteren
Raume des Hofes belegenen Häuser standen zuerst
m Flammen und brannten nieder; außerdem wurde
das Dach des erwähnten weistöckigen Hof-Hauses
und eine Ecke desselben, welche den Trepaenaufgang
enthielt, ziemlih arg mitgenommen. « Dagegen gelang
23 Dellspherbeigeeilten Nahbarn die- auffälliger Wzise
in der Tischlerei unabhängig von dem Feuer in den
Nkbengebäuden entzündeten Spähne rehtzeitig zu
Iölchett Jn der nebenanstoßenden Shänke, deren
Inventar beim ,,Sal.imander« versichert war, sollen
gleichfalls einige auifällige Eigenthümlichkeiten wahr-
genommen worden sein. Wenn man bedenkt, daß die
Brandstätte weit über eine Werst von dem Spritzenhause
eUtfernt und dazu die Wasserbeschaffuna dorthin eine be-
sonders schwierige ist, kann man, wenigstens vom Stand«
pnncte der Freiwilligen Fenerwehr aus, mit den er-
zielten LöschsNesultaten durchans zufrieden sein. Die
Dampfspritze wir für alle Fälle in Bereits-haft ge-
setzt und wurden dabei« wie vermutet, über 3700
Fuß Schlauch entfaltet; doch konnte, da inzwischen
jede Gefahr eines weiteren Umsihgreifens des Feu-ers beseitigt schien, von ihrer Mitwirkung Abstand
genommen werden — Die Häuser des Jaan
Kriips waren» bei einer auswärtigen Compagnie

·"«vers"ichert. Den aufmerksamen Lesern der vierten
Seite der ,,N Dörpt. Z.« dürfte es nicht entgangen
sein, daß-die Kriivxkscheii Häuser « bereits seit dem
Mai d. J« zum öffentlichen Ausbot bestimmt sind,
und zwar ist der ersteAusbokTermin aus den 2z.
August e. anberaumn -a-

Jn Ermangelung besserer Genossen sucht der
»Olewik« in seiner neuesten Nummer, sich in der
Freundschast des ,,R i s h. W e stritt« zu befestigen. Das
Eklernen der russischeii Sprache , meint das estnische
Blatt, könnte durch das Lesen einer russischen Zeitung
außerordentlich gefördertwerden und als eine derar-
tige Zeitung empfehle sich ganz besonders der— ,,Rish.
Westn;«, welcher in seiner Politik zudem Esten und
Lettenvolke halte, auf deren Organe Acht habe und
auch sonstige Vorzüge biete. Wenn mehre Leser sich zum
Abonnement auf den ,.Rish. Westn.« zusammenthätem
würden sie nur wenig beizusteuern haben, denn das
Blatt koste nur so und soviel re. &c. —- zAuf der
anderen Seite scheint es der ,,Olewik« dara·uf abge-
sehen zu haben, es auch noch mit den Wenigen , die
zu ihm halten, nach Kräften. zu verderben. Et-
was Anderes nämlich dürfte er kaum erreichen, wenn
er sich in den albernsten Witzeleien und Ungereimt-
heiten über unsere brave- Freiwillige Feuer-
wehr hermacht Der Ton, den der ,,.Olewik in
seiner neuesten Nummen bei diesem Thema anschlägt,
ist ein so läppischey daß wir diesen Erguß nicht wei-
ter zu berücksichtigen uns gemüßigt skhen Wir kön-
nen lediglich bedauern, daß ein Institut, das aufo-
pferungsvoll wie kein anderes wirkt und am Häufig-
sten gerade zum Schuhe der Jnteressen des eftnisclsenTheiles uns erer Bevölkerung zu schwerer Arbeit beru-
en wird — daß nun auch dieses Institut in den
Augen. estnischer Leser herabgesetzt und geschmäht
wird. «·

» Flut! dem Fcscrlireisr.
. ZumTerniin der Luther-Feier
sind uns zwei Zuschriften zugegangen, welche wir,
obwohl sie im Grunde das Nämliihe besagen, doch
beide wiedergeben, da sie uns die Erörterung einer
nsicht uninteressanten Frage in immerhin verschiedener
Beleuchtung bieten. Die eine der uns zugegangenen
Zuschrifteii lautet :"

,,Jn der Dinstag-Nummer der ,,N. Dörpt Z«ist» im ,,Aufrufe« anläßlich des 400 jährigen Geburts-
tages des großen Reformators Folgendes gesagt wor-
den: »An: 1-0. Nov ember n; St. werden« es vier-
hundert— Jahre, daß Dr. Martin Luther zu Eisleben
das Licht der Welt erblickte. Dieser Tag, der 29.
October a. St., soll —- gefeiert werden«. —- Es wird
vielleicht nicht überflüssig sein, dem gegenüber zu be-
merken, daß der 10. November n. St. dem eigent-

lichen Geburtstage des großen Neformators garnicht
entspricht, di bekanntlich der Papst Gregor XlILvon welchem der neue Stil herrührt. « erst im Jahre1582 den neuen Kalender in den katholiichen Län-
dern officiell eingeführt hat. Die Einführung des-
selben wurde dadurch zu Stande gebracht, daß man
im« genannten Jahre zehn Tage (5.—l4."October)
ausfallen ließ. Die weiteren 2 Tage (wodurch auch
der alte und der neue Stil jetzt um 12 Tage diver-
giren) sind durch Nicht-Einschaltung in den Jahren1700 und 1800 entstanden, — Läßt man auch diese
zwei Tage unberückfichtigh so bleibt doch immer die
Tbatsache bestehen, daß Martin Luther nicht am 10.
November des neuen Stils, sondern am 10. No-
vember des alten Stils im Jahre 1483 geboren

Deshalb muß seine vierhundertjährige Geburts-
tagsfeier, sollte dieselbe am t0 November des neuen
Stils oder 29. October des alten Stils d. J. statt-

·finden, als eine verfrühte und wenigstens um zehn
Tage vorgegrissene angesehen werden. Genehmigen
SieDie« - N«

ie zweite, der uns u e an enen diesbe ü li en
Zuschriften lautet: «

z gg g z g ch
·,,Obgleich der Tag dieser Feier für unsere evan-

gelische Landeskirche bereits festgesetzt ist, und zwarals»Termin der 29. October fixirt worden, so
scheint doch eine Erörterung der Frage über die Rich-
tigkeit dieses Termins nicht unwichtig. Daß die evan-
geliiche Kirche Rußlands den Reformatioiistag an
einem» Tage mit ihren Schwesterkirchen im Ans-
lande feiert, ist gewiß eine schöne Sitte; diese Sitte
will sie augenscheinlich and) auf den Gedenktag Lu-
ther’s ausdehnen. Jn beiden Fällen geräth sie abermit den historisch gewordenen Daten der Tage in
Conflict

Luther wurde am 10. November 1483 geboren·
Dieses Datum ist nach Julianischem KTIISUVU
angegeben. Die im Laufe des folgenden Jahrhundextseintretende KalendersVerbesserung vetschtlkh Wink«-
iichek Weise den Anfang des Jahres, ihmitiedes»pa-
tum um 10 Tagexaußerdem eine ziemlich complicirte
Einrichtung einführend, um das bürgerliche Jahr dem
astronomischen einigermaßen gleich zu halten. Dieser
Kalender wurde mit der Zeit in protestantischen Län-
dern angenommen; Ereignissa die an bemerkenswer-

then Tagen geschehen waren, blieben aber mit ihrem
urspcünglichen Datum verknüpft. Das Neforinitions-fest wird am ZL October gefeiert; es wird aber dosl
Niemand behaupten wollen, daß am Bl- October
1883 Gregorianifchen Stiles genau 366 Jahre ver-
gangen sind seit dem St. October 15l7. Es fehlen
10 Tage daran; aber der Tag- ist bemerkenswerthals Vorabend des Festes ,,Allerheiligen«, welches Fett
die erste Ursahe der eiiesormation abgab Wrnn wir
Luther’s Geburtstag am 10. November feiern (es tft
immer vom GregorianPschen Stile die Rede),so feiern wir ihn 9 Tage zu früh. Dem Sinne
des Gregorianischen Kalenders gemäß haben wir bis
zum vierten Jahrhundert, dem ersten der Gregorianis
schen Chronologie zurück alle Daten zu corrigiren
Der Tag re: Geburt Luther’s fällt also nicht auf
den 10. November, sondern auf den 19. November
1483. Ain 19. November 1883 ist also Luther’s
Geburtstig zu feiern, falls wir als Tag der Feier
festsetzen denjenigen, an welchem 400 Gregoriaiiische
Jahre seit der Geburt Lachens verflossen sind. Reih-
nen wir nah unserem Julianischen Kalender, so fällt
der Tag der Feier auf den 10. November 1883 die-
ses Stils. Beide Tage, der l9. November Grego-
rianischens Stiles (7. November JUIianischenJ und
der 10. November a.«St., haben gleicheBerechtigungy
jeder andere Tag aber entbehrt jeder Berechtigung.

Daß die Beibehaltung des 10. November neuen
Stiles dem Ausländer bequemer ist, mag zugegeben
werden; bei uns aber erscheint dieser Tag so losge-
rissen von seiner traditionellen Umgebung, daß eben
nur die, gleichzeitige Feier dieses Tages mit allen
Confessionsgenossen der Wahl des 29. October als
Tag der Gedöichtnißfeier Luther’s einiges Gewicht
für uns verleihen kann-« —l.—

lllc n r It r il o il
Print, S. August (25. Juli) Betreffs der Ra-

tification des deutsch sispanischen Handelsvertrages
schreibt die. Nordd. Allg. Z.: Falls Spanien zur
faktischen provisorischen Herstellung« der gegenseitigen
Zollbehandliing auf dem Fuße der Vertragsbestiminum
gen nicht geneigt wäre, so sei in maßgebenden Krei-sen —- auch beim Reichskanzler —- die Absicht vor-
herrschend, den Reichstag sofort, d. h. noch vor
Mitte des Monats, zu berufen.

Wien, 4. August (22. Juli). Ministerpräsident
Gras Taaffe hat sieh an dasvHoflager nach Jschl
begeben. i « » ««

Eintritt, 7. August (26. Juli.) Wie verbietet,
ist der Aufstandsversuch in Badajoz bereits unter-
drückt. Die Aufständischen sindtheils gefangen, theils
über die vortugiesifche Grenze eiitflohem Die gegen
die Aufständischen abgesandten Truppen erhielten
den Befehl, nach Madrid zurückkukehrem Sonst
wurde in ganz Spanien die Ruhe nirgends gestört.

Kann, 7. August (26. Juli) Jn den 24 Stun-
den bis gestern früh verstarben an der Cholera in
Kairo 111, im Lager zu Heliian Z, in EkWerdan
l, Garbieh 148, Behera 14, Charkieh 48, Ghizehund Altfeh 40, Minieh 58 und in den übrigen Pro-
vinzen zusammen 64 Personen.

Trlrgraiiimr
der Nordischen Telegraphen-Agkntuk·

Ecfllch Mittwoch, 8. August (27. Juli) Zu
einer LitthewFeier sind hieselbst studentische Deputai
tconen aller Universitäten Deutschlands eingetroffen.
Extrazüge bringen ununterbrochen Tausende von
Theilnehmerm Am Vormittage fand ein zahlreich
Vefllchtst Fsst-G.oitesdieiist, am Nachmittage ein histo-

kttchek FtsttUg Statt, welcher den Augenblick dar-
stellte, wo Erfurt den zum Wormser Reichstage zie-
henden Luther feierlich einholt. . i «

München, Mittwoch, 8. August (27. Juli) Se.
Rats. Hob. der Großfürst Paul Alexandrowitscly ist
sUf der; Durchreise nach Berchtesgaden hieselbst ein-
getroffen. -

« Zschh Mittwoch, 8. August (27. Julix Der
östetketchtsche Kaiser fuhr Kaiser Wilhelm bis«Eben-see entgegen und begleitete ihn nach Zieht, woselbst
beide Kaiser Mittags eintrafenj Am Bnbnhofe er-
wartete sie die Kaiserin Elisabeth, welche mit Kaiser:
Wilhelm bis zum Hofe! ,,Kaiserin Elisabeth« fuhr,
während ihnen Kaiser Franz Josef mildem Prinzen
von Reuß folgte. Die Mensihenmenge begleitete die
gekrönten Häupter mit stürmischm Ovatioiienp

Bahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dort-at nach St. Petersbnrgs füt Puls«-

giere aller drei Classent AbfahrtlUhr 11 MtklhMtttCsss
Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min Nachm. Abfahrt von Tavs
6 Uhr 24 Min. Ruhm. Ankunft in St. Peiersburg 7 Uhr »
20 Min. Morgens.

Von Don-at nach St. Petersbnrgx füx Passa-
giere ver l. und 2. Cladex Abftihrt 8 Uhr Abends»Ankunft in Taps -11 Uhr 56 in. Nachts Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr

40 Min. Morgens. ·
«

Von Dort-at nach Revalr Abfabrt l Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahkt vpu
Tavs 6 Uhr 34 Min. Aber. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Min. Abds.. «

Waareuvreiie (en txt-us)
Reval, 2'3. Juli. 1883.

Salz«pr. Tonne 10 Putz .
, . . ".

. . 6 Nbl. —- Nov.Viehialz pr. Tonne d. so Pud . . . . . 6
,,

—

Nvrwegjsche Hernge or. Tonne »
. -. .18-30 »

—-

,,Strömliixse pr. Tonne . .
:

. . .13--15 »
-gen» —,,70,,

tsvbpr-Pud.......... -—»-—,

FFIMI Ei·sen,grschmiedetes,in Stangenvr. Bett. 22 ,,
—

»FMUI Elfetb qezogenes in Stangen pr. Bett. 19 »
««

»Bkennholzk Bikkknhols Dr« Fcldcll . · - «
6 « Ho »

»« ,Tannenholz pr. Faden .
. . 5 »

«-

«Steinkohlen or. Pud , ,
. . » 18 »

ERST— Ststvkvhlentheerpn Tonne. . . « 10 «
—

«Fkmlls Hvlztheer pr. Tonne . . . . . .
11 «

-

«

Ziege! pr. Tausend . . . . .

. .15—22 «,
—-

,,Dtlchpfunnen pr. Tausend .
. . . «30—42« -

—

«

Kalk(gelöschter) pr. Tonne. . . . -
- I «

—-

«Breßlinge per Tonne» , .
. . . 1i »

—

«

Für die Reduktion verantwortlich:
W. E. Mattiesen Gerad. A Hasseldtutd
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J; Esixlsselsgftttß;UbelkYV9lliåttdullg·« SODSEPEEMVFIT· ·18·S·3«j0·sIbs1«0UtUkEI1» Les-its!- d«-j;-·I·iz1»1kk»» "Gkyß2»Op2«k in· Actejkk«nach« vejxxskax · · ,· · · » ·
·;ldes!L-7:-I·sssE-esrsjahres(Tausscheirled» esse» ssswssldssstAlsdann» »Es·
-»gsid·gxgxsi»Alte:snach-v»eis).»·s) Eis: stisumeiidsii zweite«sluskiotsTexiiiiiie ·w ; « «««,-;2-H»iszs ««

- Zellg·nk.sz: ä«bei:;ss-s,sdei·ks-Stand- und»di.e Vormittags »Um« 12 Uhr· in Eines. -
-
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~·-.

- .· » - «·
~

-- . » ,·ls Zum 9.»hlul«ch.l,mßotan·lsehen . » - - ·-;-
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.-
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Wwhme m ydkeVsalll «VET"·S·YYVTVHFFVCIF· · kUUFCUHkHHHkFZHHZ allhier im.2»SkHdt"» ekle-·« Bisses-»von Gseburtyder den« se— ·. , «, . ·.« «« .i-.·.-· «
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~·".-1.·Z.--·.·« s: »»
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·.·J--J-·» «·:I«;·Den·ina·ch· « ddkz xiijtkzksp s.puk,lk» takladung ·xge·b·es·ten. Jn·»fo·lfcher» Vep «« HAHHeszsFeIY cs.-sdkattziesen»slzuchdk. ·; findet; denn-Eiche. Aufl-Latium, l Näh;

»»sz,»G»te-»sz ···,·Fkem,ningshof·.»sp, »H«akelw.ekk· »·anlassung werden» «nnt«e«l:-s-Beruck,sj·ch-» .HFTELHTE.,:EII»FIJJPIHFEE:H——TF«· .kj«z"ssph··.sj·" Fkkzkxxzjkxek Pekeksjzukgzk Es· as; Ein vor-stehst·-
s«s.s-ichorkia.siiiohsihastesKaufmanns-Es TISUITS M« supplssssstspchsss Asstssgs «D;:";,;M,,Tl;«lZxxßskügkteks zxgeM sskssss », Hamen-«, F w9l e

»Ja-Esset: Aik-Tk»chxisiie»wsky« seine. YZIHtTZJpHFMEHEMPODPEV .K«1s»sslssk)»;" kais-Fa» - s« ». z. - »« , »Es, · h ( ändiu)»,··. weih, mit hesohnihteuell·««·f"·k·1···"·å·«;o·l··x;··;z d··e··l?··e·:·1 ·DIE Z)UkL-Pck)szkk?-Efkåtldigkdit» des Wsbsskks Pcrwclttcrslsks » III-s HTZTLSFHZF · ohzsesp h« Zieh» am; es. upme Yak-
V s— « d· C " s s- wahntenxzwifchen dem Herrn Prof« mit· guten «Zeuguisseu zum sofdttigeni - - »Es-IT! AMICI-Ob«- ««"««",« »Da«VVICCCVVFUEEVWIDC se'

erwogen er· oncar Revis« W· V · R l d dd . V rw«tt· Aukkikk q.esucht Schkiftliche Anmeldukp werden wie bisher« angefertigt-durch VFVSU CUOSSHIE EVEN! BSIEIIUUUZ stä- -
net worden Ist, als ·we·l·:den-von « «« oh M. UT« e« e «

ge» dufch C« Mattieseiss Bnchdn sag— » --majokj.masing. Bejdeinselbenkdu-«TIOUSDSISULCTIMISPtIsyetnsbzugsbevs
Einem Kaifetikichetfsjlxz fDdxkpatschekk Wketen IFIIaU OFIFVMPIU Po« Vmckel · Zlg·-Expd» sub gh»sz.v«»--v» pekszsnjp ragt-Hinab eiukesssioaäkoderdine Fell— vok Ällkilllkgxvllscj ZCWRIIIZY
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·« welche» an »den vnrgenanntem unter «»tFU- Ver lUSIchF cchsp "a«". ·- W; MIMIFITVRFI II—L·UhIt·VVtEUIfchO St« ·«···ssHUUd9;"’". O« Yo« »U- «-’·- · ·FkEmsiiissgsHpfj-I··Hciksltneck«JTschokmylispsssksksltkllsXVlll-If: Wstzlzssdgsspsj Eli-I .2-HEFT-»- »-«—- sklzfxgszzsfssssssssds s«- 3«- Esss Ga er« » Und
s·HHZCÅDClElreibkndenGerneinschuldnker IF. Zgpgtsak

-,J.HeUd.-.IW«ZI«YE- Um« . als-g» nosh soirkkzaueknd ».
J«··"k7F-I» ZU· FAUST« "PEIF·M·EI.UEU.HL·lOUFE·U- d s d - smea ~Ali«.txeröicd«,xszitats sieh am Man—

·demelß"en-Z«a lassen· a leisten· a— 0«( El« «« m E e ehe« El! "iu »ein-Er; »(s3·e.tkäukekyaudlu::g ·vdek’ als· wie: Dj·ivan·,spT«iscx-e, Staates, Spie- . sag as» 2.s»;.Jxxli-nxxl2ukeu. Des« am—-
··«···b··ek"t···«dde«r«·«ä«bsr·«··sich siljk Befitzis Vdn«···JmmUbl·l- ROTHE·- RSETUCITTEU PVII ·Ke"ller·mei-s·ter in· einer Vranerei.j Offew «· VII-IF, Kleidersiixkrank (Alles nur· wenig liohe "Fi·n·d,c;.gx wirdspgelxeteu denselben
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Eis·«

· EkttkgekvkcfetdFllllstflchetf «Jhtfetl·«"Akl«s YVEI M spelnemsgtsssss E» ··B-uohdr.. -;:CZ«-Z,Zkg-·ET.PF«T« FTHPVSSBSIYECS -.:sind billig-zu haben nndsspwiknmt Befiel-« August; wird""gesucht. Zu erfragen ·
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» . . m Hi. xkszpetetsbutg · · St— »so. ad«·Jn xzntsrzeåhchneåemäålzecsslkgxgedlijslt erschied Dorpah Rathhaus am 21. Oåtjober åzsälsz Is· . · · · 2 · . zjkzikjzk—;7B—6,k«jz-—:—s;-T7-T3—F

-nen«un ur ae u an ngEnzusJ Nmennndvonwegen nesden · »

· ' » « · j«·«·» ».H-»I·,I... Lkxz
bezsphew z» · »
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M— L«LE««««« I« p- l U
- verkauft die Gntsverwaltnng von « · . , ·Pkels 40 Kops Techelfexx Zu besehen täglich von 1 « GSILGIALÄZSIIF Dckpsk U« dle Illgkenzenden Kreise.

. « - Man« en B——9 Uhr Morgens und 2—4 Uhr , · · ». · , · · · - mkxiaesssstiuetvsm 7«.Aug:·:k·i··—k-1·6.37.
·

« Nachmittags- · - Nksdskkchks VII! 7- August 4L2 VIII— ·

. Bonder Cellfut gefkstttet 111-spät« W! 28- lBB3. · · · « l " , · · Dtuck um) Verlag von·C.«Ratt«kejen. ·



Neue Dörptsche Zeitung««
tritt-ist ist«-tax,

«"«m«« VII« Mit« Eqhe Festtagr.
UND« VI! 7 Uhr Um.

CHOR-II is! vor s Uhr Morgens
».

C Ubk Abends« ausgenommen von
I«-3 Uhr Nkittagtpz geöffnet.

CAN-Ost d. Reh-activ« v. 9--11 Vom»

Its« is VII-Ist:
ikbtlksk 7 NU- Hs HERR« I III«
so sey» Jkerteliährltch s sit« Ins-M

sc Los.
III Mississ-

Iiektstk 2 Abt. I.

...»n.e z« Jqfetste bis« 11 Yhr Yorncittagssz Qui« fük di; sükkjs;sp«k«n,
k»z»zz«zz« »F«- peren Raum bkt damalige: Jufettkon s. s Los. Durch di« Post

sing-DER« Akt« MtUchtUF 6 NO« CW Pfg) für die Mystik-ils.

anf die »Nein- Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenourmern

,-—-—.-.—«k?

iilnset illangioit und die Eis-edition
sind- an— den

»

ochentagen geöffnett
z Vormittags von 8 bis l, Uht

, Nachmittags non Z bis 6 Uhr.

« - Inhalt. sp

Politische: Tagesberichtz
Jutqqck Dptp at: Strafbestrmntungetm Personal-

Rachrichtetn Von der AusstellungösDeputation. C. v· Mauer f.
Milzbrantx Statuten-Bestc·itigung. Missionsfest Fellink
Zur Vdlkszählunxn Wo lm ar- Sihung der ökorn Soeietän
Rigas Personal - Nachrichten. Libau: Schisssunglüct
Tuckumx Aus der StV.«Vers. St. Peteroburg Die
Jnoasion in Wolhyniekr. Tageschtonit Nowg orovz
Hohe Gäste. Jekaterinosslaw : Zu den Juden-Unruhen.
ists-Inn: Todesnrtheit Aus dem Orenburgsscheng

U! .
«

NeueTtS Post. Te! egrarnme. Loea les.
Zur Katastrophe auf Jschicn

Zenit-cum. Der MeeresspiegeL Manni gfaltiges

isloliiischcc Tagkobrritln
Den 29. Juli (10, August; 1883.

Eines der beunruhigenden Ereignisse, von denenuns der Telegraph in diesen Tagen Kunde gab«
scheint nahezu beseitigt und hinweggewischt zu sein,
ohne eine Spur auf der Tafel der Weltgeschicipie
zu hinterlassen —— die republikanische »Revolte« in
Spanien. Aus Grund von in Madrid ciursirendety
übrigens noch etwas vagen Gerüchten ist der ganze
Ptttfch in Badajoz bereits niedergeschlagetct das we-
nig über tausend Mann zählende Häuflein spanischer
Zukunfts - Republikaner hat scch über die Grenze
fchlogen müssen und erfreulicher Weise hat ihr Vor-
gehen, wie es scheint, kaum irgend wo in Spanien
Beisall oder Nachahmung gefunden. ·

Was die Cholera betrifft, so verdient bemerkt
zu werden , daß , entgegen den Verdammungs-
rufen der englischen»Zeitungsääorrespondenten über
die ,,ägyptische Unthätigkeit und absolute Unfähig-
keit«, neuerdings von gang igRhängiger Seite aus-
drücklich hervorgehoben wird, aß die aegyptischen
Regierungsorgane es keineswegs in so hohem Grade
an der nothwendigen Fürsorge in Betreff der Be-
kämpfung der Cholera haben fehlen« ··lasseit, als die
Berichterstatter englischer Zeitungen es glauben zu
machen bemüht sind. Was unter den dortigen ge-

Achtzehnter Jahrgang.

gebenen Umständen möglich war, schreibt man der
Köln. Z» das ist auch geschehen. Freilich kann man
nicht füber Nacht die auf uralte Gewohnheiten und
rituelle Vorschriften· der Religion gestützten Gebräuche
abändern. Den Gebrauch von Särgen und. aus-s
gefüllten Gräbern anbesehlen wollen, hieße die Be-
völkerung zwingen, dem Jslam zu entsagen. Die
Leichen der Mohamedener werden übrigens. unmittel-
bar nach erfolgtem Ableben äußerst sorgfältig ge-
waschen und ebenso gewissenhast nach Art der Mu-
inien über und über in neues weißes Zeug gewickelt
Die Beerdigung erfolgt, wo es, nurfimmer angeht
und soweit die vorschriftsmäßige Leichensehau durch
den Arzt Solches gestattet, unmittelbar noch erfolgter
Reinigung und Einwickelung wo niöglich noch bei
vorhandene-r Körperwärtna »—- Daß der Geist eines
bisher verborgenen Widerstandes gegen die englische
Bevormundung bei den höheren Beamten in Folge.
der allgemeinen Angst leibhaftige Gestalt angenom-
men hat, darf Niemand wundern, der den ägyptie
scheu Verhältnissen einige Aufmerksamkeit geschenkt hat.

Von den verschiedensten Seiten gehen neuerdings
Meldungen ein über die« geplante Zusammenkunft des
Fürsten Vismarck mit dem Grafen Knljtoky in Ga-
stein. Nach Erkundiguisgen an verlässrger Stelle,
berichtet hierüber die Köln. -Z., ist es jedoch durchaus
nicht möglich, darüber schon jetzt irgendwie« genaue
Angaben zn machen. Zunächst ist es überhaupt un-
sicher, ob Fürst Bismarck sich nach Gastein begeben
wird. " Geschieht dies, so ist allerdings vorauszusehen,
daß die Leiter der auswärtigen Politik der beiden
großen Nachbarreiche die Gelegenheit wahrnehmen wer-
den, einander zu begrüßen. « Indessen versichert man,
daß derartiges bis jetzt nicht vorgesehen sei und eine
besondere pdlitische Veranlassung für eine solche Be-
rathnng auch nicht vorliege. —— Die meisten Mitglie-
der des preußischen Staatsministerium
befinden sich jetzt auf Urlaub. Die Sitzungen des
Staatsministerium, die in den leßtenTagen stattgehabtx
hatten daher den Charakter vertraulicher Bespre-
.chnngen, die sich allerdings auch mit Vdrlageti für« den

künftigen Landtag beschäftigen; Wie man hört, ha-
ben die Besprechungen ausschließlich an solche Ent-
würfe angeknüpft, welche bereits in der vorigen Ses-
sion in Angriff genommen waren und zurückgestellt
werde-n mußten. Gegenwärtig hat man sich nur über
die Grundlagen geeinigt und die Dinge so weit in
die Wege geleitet, um an die Vorarbeiten herantre-
ten zu können. Erst in der zweiten Hälfte des näch-

sten Monats werden die sämmtlichen Staaisminister delssVerirug in KMfk zU issslb VHUE SUVVT die » zin Berlin anwesend sein und damit diejenigen Bera- nehmig un g des Relchs k Ei! S s» We« SNELL-
thungen anfangen, welche zur Feststellung der Land- holt zu haben« Unter Anderem ffhkeibs das« ssVekls
tags-Vorlagen führen. Tgbl««-: »Nichts zeigt deutlicher, wie weit ruckwärts

Im cirrhetwoliiischeu Streite, der sich vorab le- wir bereits gekommen find-» HUH Vsß VII OVSAUG VI-
diglirh in der Presse abfpielt, schlagen von Zeit zu neii ·uian Fühlunhg näitls offttclellsstt KJTUHSIIPZeitdie preußischen Ofsicibsen wieder- einen etwas in Sachen des an e ver rage ini «· «an" ·schärseren Ton an. Polnische Blätter meldeten jüngst,. V e rf a ssu n g s b r ii ch der Reichsregierung alsdaß eine Anzahl katholtsrher Geistlicher, welche von etwas Selbstverständliches tmputireii können: Die,
dem vormaligen Erzbischofe von Posen und Gnesen, Befugnisse, welche di« VSTfAsfUIIs" VIII! Nsscklsksst
ohne Benennung in getstliche Aemter berufen, dieser- zuertheilt, sind ixcihch VTSPUfJUEETPJJFEZVLT TIERE-DISC-halb gerichtlich bestraft und demnach von der Lan- Absichten ledigl von » orma er e en ung, » nn
des-Polizeibehörde, aus der Diöcese verwiesen waren, es sirh um Interessen handelt. Jn « dem Zeit«auf Grund des Gesetzes vom 11. Juli d. J. zurück- alter der JnteressemPolitik sind diese alleiii noch die
zukehren und jene geistlichen Amtsfunctionen wieder entscheidenden. Würde diese. Ansicht ziir maßgeben-
zu übernehmen gedächtew Sie hielten sich hierzu den, so könnte durch die Folgen einer solchen Poli-für berechtigt, weil ihre Berufung seiner Zeit von ei- tik niehr noch als die Verfassung des» Reifchs in
nein staatlich anerkannten Bis-those erfolgt sei, die Be- Frage gestellt werden» -— Dis Zeiss-TU- UI V«
nennuiig abernicht mehr die Voraussetzung für die ,,Neuesteii Post« unseres Blatteis WICVOISOSOVSUO
Wahrnehmung geistlicher Amtshandlnngen bilde· —— Mittheilung der Nordd. Allg. Z» wonach Fürst Bis-
Dazn bemerken die officiösen ,,Berl. Pol. Rache« : marck unter Uiiisiäiidsil VOchJIch ZU? YMIiUUg V«
,,Anscheinend hat man es mit einem ballou ckessai Reichstages bereit erklärt, durfte inzwischen sehr be«zu thun, wie weit. die breußische Regierung in ruhigend aus die Vertreter des strengen Constiiutio-
ihrem Langmuth gegenüber den Organen der katho- nalisiniis gewirkt haben.

»

» ,
Iijchen ikikchezu gehen geneigt sei. Denn daß tin Ernst Jn Oesterreich tagt gegkttwskilw JUIchVEM V«
irgend Jemand glauben sollte, das Geseh vom 11. Landesvertretung der Biikowina am Dinstage nach
Juli 1883 gestatte das geschilderte Vorhaben und sechswöclieiiilicherfThätggkekt ihre Sessionchgäsclslossxghi ere im Straloi keit i ni t an unehmeik von den einberuenen an agen iiur no er -xzkiie Uebhertragiingfgefisxtlicher Akmterchwar iizichtig und mische. Was die Resultate dber bisherige? Luxus-Tags-validirt daher auch nicht für solche Aemter, bezüglich Sessioiien betrifft, so tritt ne en e ner g an en e n-
dereii die Anzeigepflichi jetzt aufgehoben ist. . . heitlichen Declaratioii im Tyroler Landtage nnd dem
VvrAllein ist das Reichsgesetz vom 21. Mai großkroaiischen Programm ini dalniatinischen am
187«4, me; Wiudthpisrs nimmt, npch i« einst, Meiste» das« Wahr: eforui - P« is« im»welches den Bruch der von der Landes-Polizeibehörde jtandtagsfaale zu Prag hervor. Da die deutschen
verhängten Ausweisung mit Landesverweisung Tiifidf AbgeordnetenPsich vortgehagllieachtiiabeiy bäivixelrnE atriirun bedro i. Von den Bestimmungen d ees rat iing ini enum i r .n en zu en eGkifsetzes ist Slange Hm« Gebmuch gemaihiz sollte » ihgenfStaigpgintctt zukvertretew giwirä es hnoch dzuinde en von der polnischckatholischen Seite der le ha ten e a en ommen. es nna me erVersiich unternommen werden, in der angedeuteten Commissions-Vorschläge,bwoiiach derdLanlsieåausschtußfisivolen Weise dem p reuHis eh en« Staate u nd mit den Vorerhebungen etraut wer en o , uner-seiner Ordnungstidrhii zu sprechse n, so liegt keinem Zweifel: es handelt sich aber dann
würde aus dasselbe zur Aufrechterhaltung der staatli- schließlich darum, ob die zur Beschlußfassung über
chen Autorität zurückgegriffen werden müssen. Daß ein Gesetz wie die Wahlreform nothwendtge Anwe-
ein mal eiii ordeiitlirhes Exempel statutrt werde, er- senheit von drei Viertheilen sämmtlicher Abgeordne-
scheint Angesichts des stetig steigeiiden Uebermuthes ten zu erzielen sein wird. Es. ist wenig- wahrschein-ohnehin mehr und mehr am Platze« lich; die Ausgabe des Landesaiisschusses wird mithinDie fortschrittlichen Blätter sind äußerst unge- eine sehr undankbare fein.halten über die angeblich bei der Retchsvertretnng -Jn Diitteiunrc haben in verschiedenen Theilenbestehende Absicht, den deutsch - spanischen Hein- des Landes zahlreiche Demon str ationen de r-"

Ists-eines« tu) Stier-te set-tituli- ia skigas 0. In«
senken-Burgen; tu Matt: M— Rudolsss Buchhaudlq in Ren-al- . f. I. III:
s Ströhucx in St. Petersburk R. Msihtssq Last-nicht Otfcke III; c:

Warichaux Rajchmac s Freudig, Sturm-Its « II.

cc,i«cnillelan. c
Der Meeresspiegel e

Eine geographische Skizze F) «
Wenn .man die mannigfaltigen Unregelmäßigkei-

ten, welche die Erdoberslähe in ihrer Gestalt bekannt-
lich darbieten nach ihrer· Größe mit einander ver-
gleichen will, so braucht man« außer einem bestimmten
Maße auch einen« festen Punct, von dem aus gemessen
werden soll. Als solcher möchte aus den ersten Blick
der Mittelpunkt der Erde am Zweckmäßigsten erschei-
nen,’ wären. nicht jene Unregelmäßigkeiten im Ver-
hältniß zum ganzen Erdball gar so geringfügig · Hat
man sie dvch, und zwar höchst zutreffend alsden Un-
ebenheiten einer Eiecschale entsprechend hingestellt. Es
empfiehlt sib deshalb, lieber die Kugelslächs zu wäh-
len, welche die Erdobersläche eigentlich· darstellen sollte,
wenn der Erdkörper ganz fliissig wäre. . · .

Lange Zeit glaubte man diese in ihrer reinsten
Form im Meeresspiegel zu finden und führte densel-
VEU STIMME« Als sog. Nullpunct fiir die Höhenmep
fUngen ein. Nun hat sich aber, wie in tnanchen an-
deren Dingen auch, herausgestellh daß in der Nqtuk
die angenommene Regelmäßigkeit gar nicht vorhan-
den ist, daß dse Meeresfläche nicht unbeträchtliche
Abweichungen von der Kugelgestalt aufweist, ganz ab-
gesehen von der Abplattung an den Polen, und man
muß sich fast wundern, wie man dieselben so lange
hat übersehen können, zumal die Oberfläche einer
jeden anderen Fliissigleit dieselbe Erscheinung in
größerem oder geringerem Maße zeigt. Wer zum
Beispiel, eine Tasse heißen Kasfees vor sich, hat war-
ten müssen, bis das braune Getränk gerechte, sich
etwas abzukühlem und dabei, statt ungeduldig oder
wohl gar ärgeklich zu werden, lieber einen« beobach-
tenden Blick aus die Flüssigkeit geworfen hat, dem
wird bald ausgefallen sein, daß sie durchaus keine
VVUstäUdig ebene Oberfläche bellst, vielmehr Cl! VII!
Wänden der Tasse in die Höhe gezogen zu sein scheint,
MW iWTt Um fv mehr, je stärker die Tasse jin-PUB-
ZSUTU III» skochend heiß braucht der Fkafsee zu diesem

«) Aus der Wes-Z.

Zweck nicht gerade zu sein, nur sieht man sich kalten
in Yder Regel niiht lange mit physiljalisch prüsenden
Blicken an, sondern beeilt sieh lieber, ihn seine Be-
stimmung erfüllen· zu lassen. An und für sich hat jede
Flüssigkeit das Bestreben, ihre Oberfläche horizontal
zu stellen, d. i. senkrecht aus die Richtung des Blei-
lothes, aber die Wände -des Gefäßes üben auf sie
einen anziebenden Einfluß aus und heben, unterstützt
durch die leichte Verfchiebbarkeit der Theilchen der
Flüssigkeit, dieselbe in ihrer Nähe über das horizon-
tale Niveau, welches sie eigentlich einnehmen sollte.

Ganz ebenso verhält sich das Meer. Die Becken,
in denen sich die größte Menge des Wassers gesam-
melt hat, sind schließlich auch weiter nichts als Ge-
fäße, derenWIinde von den Festländern gebildet wer-
den, und es liegt doch in der That sehr nahe, auch
hier an Unregelmäßigteiten des Niveaus zu denken,
namentlich da man schon lange weiß, das; nicht nur
Gebirge, sondern auih Eontinente im Stande sind,
das Bleiloth aus seiner ursprünglichen Richtung
zum Biittelpunct der Erde abzulentem Aber, wie ge:
sagt, man hat lange diese Abweichungen des Meeres-
spiegels von der. (an den Polen abgeplatteten) Ku-
gelfläche übersehen oder wenigstens ihre Bedeutung
vollständig uerkannt Man muthmaszte sie wohl aus
theoretisch-physikalischen Gründen, aber man hielt sie
für zu geringfügigj um ihnen eingehende Beachtung
zu schenken. Es lag dies daran, daß man immer
nur denjenigen Theil der Festlandmasse in Betracht
JOS- der sich über das Meeresniveau erhebt, woraus
freilich auch schon nicht unbedeutende Abweichungen
tsfultiren würden, wie schon eine in den vierziger
Jsbren angestellte Berechnung« zeigt. Spätek wukdekk
denn andere Rechnungen veröffentlicht, welche größere
UND schr beträchtliche Werthe für die Abweichungen
·C·VSTVOU, weil nun auch der unter dem Meeresniveau
liegende Theil der Continentalrnasse in Rechnung ge-
ZVSCU WA- der vermbge seiner größeren Dichtigkeit
ebsttfttlls anziehend auf das Wasser wich· Ah»
TUch diese Uoch vereinzelten Stimmen wurde« übe»
hört Und etst seit wenig mehr als einem Jahrzehnt
hat matt de! Frage nich der wahren Gestalt des
Meeresspiegels allgemeinere·Aufmerksamkeit zugewandt.

« Als« feststehend darf man nach den angestellten
Beobachtungen und Berechnungen jetzl annehmen,
daß das Meeresniveaii nach den Küsten zu allgemein
ansteigt in eine.in.Grade, der von der Tiefe «des
åilieeres, von dem Relief und der Küsten-Configuration
des Fesilandes und außerdem von der Dichtigkeit der
Masse des letzteren abhängig ist. Es steht also bei-
spielsweise das Meer am Ende einer langen Bucht
höher als an deren Mündung oder an einer vor-
springenden Halbinsel. Auchl steigt es· an einer stei-
len, gebirgigen Küste höher als an einer sanft geneigten,
stachelt, ein Gegensatz wie er sich z. B. an der West-
und Ostkiiste von Südamerika offenbart. Im Maxi-
mum schätzt man die« Abweichungen des Meeresspie-
gels von der inathematischen Sphaeroid Fläche auf
die nicht zu verachtende Größe von 1500 m. Doch

'das ist eben nur ein selten erreichtes Maximum,
thatsächlich sind die Abweichungen sehr ungleich-
mäßig, aber gerade dieser Umstand wird vor. Bedeu-
tung, wenn wir erwägen, daß die Höhenakrgaben von
Puncten des Festlandesfsich aus die nächstliegende
Küste beziehen. Denn nun können zwei Berge in
verschiedenen» Ländern nach der gewöhnlichen Be-

äzeichnungsweise beispielsweise 1000 m hoch sein, ohnedaß dvch ihre Gipfel wirklich gleich weit vom Mittel-
puucte der Erde abstehen Außerdem aber muß man

-sich entschließen, an einem einzelnen Stück Küste, das
Einem Staate gehört, wegen der auch hier noch vor-
handenen Verschiedenheiten einen bestimmten Punct,f«estzus·etz·en, aus den sich alle Messungen beziehen sollen.

« Was die genauere Bestimmung der Unregelmäßig-
keiten des Meeresspiegels betrifft, so kann dieselbe
ctUf »iW8kEr«lei Weise geschehen. Einmal kann man
die Ablenskuug des Lothes aus der verticalen Nich-
tuttg messen. Da der Wnsserspiegel immer settkkecht
BUT der Linie, welche das Loth einnimmt, steht, sp
kann man bererhnem welche Abweichung des Meeres-
niveaus einem einzelnen bestimmten Winkel Etwa
von einer Secunde) entspri.ht, um welches! V« LVIH
abgelenkt wird, und so « aus der an jede! VOUEVESØU

szStelle beobaihteten Lothablenkung leicht den Grad
,der·Erhebung des Meeresfpiegels iiber das« ursprüngliche
Niveau finden. Dann aber läßt. stch Dieselbe Mc) DAM-

ten aus Beobachtungen am Pendel denn dieses schwingt
um so schneller, je näher es dem Erdmittelpuncte ist,
also schneller an einer Küste, an welcher das Meer
weniger hoch steht als an einer andereren. Derartige
Beobachtungen besaß man schon früher , IMM Mk«
nämlich die sonderbare Entdeckung gemacht, daß aus
Jnseln, die mitten im Qcean liegen , das» PSUM
schneller schwingt, die Schwere also stärker ist«« Als
aus solchen, die in der Nähe des Festlandes MATR-
und ee war uicht möglich hierfür s eine stichhalttgs
Erklärung zu finden, bis man erfuhr, daß VII» MEFVnach der ContinentabKiiste zu steigt, M Insel« J«deren Nähe somit stärker untergetaucht siUV als MU-
ten im Meere. Hat die Erkenntniß, Faß V« Mk«
resspiegel nach den Küsten hin, sich Erhob« Uach Un«
serer bisherigen Darstellung nur die FFIAT -» Vskß U

als allgemeiner absoluter Nullpunct sit! Hohsksmess
sungen nicht mehrfgelten kann, sv geWUMk f« Okskeine weite» und tiefer gebende Bedeutung- wenn wrx
beriicksichtigem daß die FsstkTUVEIJkssfF sHWD di? VIII)
die eigentliche Ursache der Unregelmäßigkeiteir desselben
ist, nichts Unveränderliches ist.

»

· »
Unser Planet bedeckt sih AUTIUIIS — AND-ff«-

maszeskk ein Zeichen seines zunehmenden Alters —-

mit Nunzelm welche von der langsamen Zusammen-
zizhqug der erkaltenden Erdrinde herrühren und in
Gestalt von Gebirgen überall bemerkbar sind. «Diese
Falten vermehren die Masse des Continents, erhöhen
also seine Anziehungskrafh so daß— das Wasser an sei-
nen Küsten steigt, die Küsten sich scheinbar senken,
auch wenn sie selber ganz ruhig sind. Andererseitsaber nagen die in stetiger Bewegung befindlichenWassermassen, welche dem Meere als Flüsse zuge-
führt werden, fortwährend an· der Masse des Fest-landes und vermindern mit ihr die Attraction aus
das Meer: die Strandlinie weicht zurück, die Küstenheben sich scheinbar. Beide Vorgänge , die Faltung
wie besonders die sogenannte Denudation und Ero-sion des Festlandes, geschehen nicht immer in gleichstarkem Maße, sind vielmehr bedeutenden Schwan-kungen unterworfen; Veränderungen des Kltmas ins-besondere beeinflussen die Abtragung der Continkntaismasseganz beträchtlich. Freilich möchte man einiven
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· Raapdicaleix gegen her; König and Versammlungs»
« d; zzfkjundgkbangep ff» den-

ihre Antipathie fspgar so« Logik, Tsaß sie
Chisskk DYHZZYMHYYMII nioim der. »He—-

IU LMMII MIIIBM die bksltisichen TPFZarnex-ts-
aiitglieder und» MS, msiasi atit ihnen zijfammehthäircgäz
kkissdkisckSixzjung vom Dsu«sikjiskrskä7se" voriger Woche

Vgl? Gkadstone"·den«« wssihfcsMssysiszssx ch I«Es» s: jsssii »« ii i« MPOdsx Eis;
Bis— III-J Abs-DER End-end» Wachs« .m-Ausskchc Mk.
Da in THE: drückendeu AixgftizsxsH-iyezsakig«
Hin-f dem pathszmentiarijMn Gebiete mit merk-

swärdigcrs Læichtigkeit ausglkichectz " so« tmbrauscssksak Die—-
»

kMitgliicder vieMichk nicht einmal auf diese Wochs zu
III-Zacken, sum un disk See oder aufs FeKland zu: gehen.

ksxDsasssnteresje km der« Gefgyentwürfcn ist bereiks starks issm Schwsinxdicn bskgrkHen- « « s— «

Ermordung Zum-es CUHIJRI hat
sdje Plzsaakajfic VII: Jrlånder wild gemsaickzt :« unter

HEFT-Eik- Aixsgsbakteti Eelzi etwas« der itcifche wRsäaigkers
s"«sbnndi«’·««,i der? sich die Hinwegksåumnwg aller Angel-er

Isxzstsrkjsskieålfigeu PHWL gis-NEM- Izsiakz »Ach zwciteaå die
Hichsøa vsollbrixchite Esrjnvrduag «,zme7i:er Inder-er Aug-eher,

- von dienen eines: dkn Name» M asktlesy trägt« »Die
s« « Zeit III« ebne« für« sokche Gerücht-e sehr gänstigs Sie
s vscslkgsr«ößern« dsie Macht: und« Hkrriichkkiii des; etwas
Eeingefciztlafenexttx Fekiiicrthnmå und, wenn» sie sich nicht
skewcthrxhseitkxty um H— sisälirnmvgc für. die Gast-Echte·

. den-K Bei: Irr wünscht, daß sie wahr seien. Mottley
»Ist-illi- iiL Pshiladelphia den THE dies VIII-Tityus HE-
sspWvhkg fein. Ers war kein Iikngebers vom Schlage.
EGcsy-«s7;sp««»3k?gnd»era viesämehk esispni gzezwungeaet »Men-

Es Hengst- Pølizgi hatte in Erfahrung «« gabst-nicht«·
- daß et mit« Timothsiy KeHyi und« anderes: Unsbesiggslisjåjenwi

saufwi gutes: Faß-e Rand! und in« ihres: Gefellfäpafkzu
DIMM gesehen ward; und daher ward »Er Hast! Zeug:
aåßabkkgea seingelsaderkz s—- Die Frei-Mk« sdssetkk EITHER-nec-

« Den« s über ins-IS Ende Euer-MS» Pia ståadigem Wiss-M«-
lsskgxiHenss KLEMM-Ih- wiiimben uagefäizikk Es« PET-

fskinenzskwklisspse aws Jst-Ende EIN« das Ereigniß Jst-»He
sTEieskkeucrs i asnigkszzändeh im PoIizseikGvrichtsygfg mit
Gewlnisßen von( Bis. III) Sh- besirafkz doch dient

spsDcrMigFcs mir dazu, ihren-DIESES zu: Whslkm Die
sssseitaisjsgsenkssksikksrkündwiew anders-KLEMM, daß jedskrTsrIänks

» vers? MEUFS Tsssdiung eines tkitxfkischenk" Schurksenkk wie
sich« deine GENUS« ansifktzeasswollkel.«— Unter«

«ss:Mefst1;;-Hmsjkänden- wäre. ssssksrcttåkgefiährlicjgtz die-c·
ksverss"Ætkys,aps Quark! n is! l, Yzuk Warskhssilung muss «

kkEufxgflanlk zu E-r«h«si:gcn. Das« Vckbwchen fund- zwar
ssauk : sahe» See-Sinkt, »Es-r i-cis-Ae-xhiJ»: ssosh ikskkxkkwhap d»

kGersivhstJsbmekcit apders »Ca"q:ssjn-Iv-nise; v Außerdem befinden«
»sich alle Zewgm dies Mord-ess- in säh-WITH; wes-

hwlbwi All-so, wie es lisealifnchiigi wird; Essen: Mösrdkk mit
gis-kein Kvjkeiwsaufwmid unid »Ernst-gnug der. äHentlichen
Mkinmmg MIQ London: kommen Erwägt-I? T

» ssssBiceikgünsFipgiea Rachrichtku Eber das Be. Enden: die-B
Thimbord halte« an. Derfekbe kann( täglich

mehre Stnxcdscsjc im Park Hkubkingcnz wo« ils-m Jst-ur-
nalc bargst-Essen III-endigt. Dis Aekzztc habt-it in Folge »

dsesfsseä vw HcrIwEiteren Ausgabe s tägskichekwi Bulletins
Abstaadap genommen. « "

-
«« «

J man in XVIII-PH-e fee-PRINT dem zutHETDispsvFtion HLILTIIIIEi Lspksssslsssissteeeesx I)

. « Hisionejsrejjs angebeteszisk
ssixkekkkkshiskkse «« Wut« "FF·«Kriegs-mkiefsteE«s used zur Armee. in gar« keinem direkten: Qsperlzäiinissx

stehen, sondern als übercomplet in deren Cadres ge?
führt! wadete

«

-

« H: E;- JT If! gzji T: XI
J» I icel s« di: E

Hei-pay »Der
LIMI- Gouv-.-Z. bekannt giebt« in der: vereinigten
Departements der Gesetze nnd der Civik »und« geijb
lieyen Angeiegenbettten unt! in bei: aWgemefwM »Ver-fiemmlunk kmxch Beprüfung der VUTIHFIUWH des«
Jufiizminijfers bekrewssexsd die Abänderung des! Ylrttkel
Msspetuib II? deskEUesesesT Wes: dies vkvjsrden Fr ie-
ds e n F e is ei;- te ca« zu. verhättsjgeaksieser7 Strafen für gute emchkek : II Dei! Artikel W« deFGefeyes über« die

von: den. Friedens-sieh fett-c zur« vexhsOxgsetfdeen Stkäfensc« »Hu-« fassen »Wer s; e setz e A n o Ich ice-IF» -

-gse-ak-«RiessqecsikfktioinecricsdierBcstimm«mng«ea,
die Imsoisi Regisentngsk nnd psølkizeilichexe. Orgeknetc ask-ervon LneIdfcheftW Und« Ecsmmktaml-Jkksiitukkoteen« mes-
gegøiiegea find, tmerfäR Iäkiz unterliegt, falls gegen-

·«wärkigxess Eis-sey. für diesen keine anderweitige
»Seit-use heITimn1f;-«es1ker«GeIdbaß-e—— ita Betrage» Des»
nicht sit-ehe als kkenkzig Rasseln-« kDie « Ergänzung;
zu diesem« Artikel— in her Foriseyang vom Jahre«
11876 bkeeiltkt II. Das GMB Eber Tdie
von den Feiekensrsszfchtesku zea weih-Tugenden« Sskrnfen
duech fokgeude Besstimtnuag zu ergänzen: »Wer vie
veroetdiaefsea Viorsichismaßregelu gegen: Idee» Ve r -

b r iesitee ng r» gI: I n je« et e n uudi Thieres« verswe-
derkee Art, weWee drei. lanbsmirihifchaftlichen Gewådgs
sen fix-wie den AnpHanzmcHeic von Fmehk Mk w-
deten Bäumen fchädlich sind, uicht benebst-WITH, Unter:
liegt dem Arreste nicht eisbsese einen Mmeakapsosdese einer
Gkkdshußk ins« Betmge ji«-se» uichte mehr— site hikxadekig
RubelkM » f

—- Miktseslä Josumalveefågnkkg der. . livlländifchen«
GotxveirnemteniMRegiemteg hin-m W; Juni, ijj gemäß
state-gehindert Adelswahl«de1r"Landsraths Ebnen-ed v. O e t-
fi n g en zu Jekcfek « als Qbserkirckgsenvovrstehsec des
DoTpekWkkIvIjchien Kreises bejkäkigt Kriege-den.

« -— Mittels-i Berfåguug dies« seirqldigDepaetses
merckss Eines! Dirigikendeek Seemkä war IF. März sc»

Tst den:- Dikeetae nnd äkkeke Arzt der Mnstulten des
Livläadtijehees Cosllkegiteafcp UND-meiner Fürsorge zu
Alexmadekshsöäwsz » Des. wiss-CI. Edwisdi R Mkg w« B Hi,
nach« Ansdiemtng des: Jahre, im; Range eines Cis-Ue-
egierkAffjeHviks beMtigt werden; "

»»

-— Unsere gesteige- Nikscchrichk über den Empfang.
der Depatatioie Rjägiecek Auäkelleks biei
II. KKL DE. dem Give-Märkten W lud« im it: A le x-
andre« W itfchi nndberGroßfftrsiin M ætia«P-»ap:s-
le« m ne: ergänzen! wie dahin, daß. es Kch hierbei. nicht e
un: eine Deputatssøu im Namen« all er Exppsueuiea
der Steig-wer« Aspuåjfellaeng gehwdekt Hat. Das All-um»von DER-tm? bis· Redessvepkrx M dasIII. HSTHMEBETGIZ

HAÆUMILHITT .: ssxxksxk - —

»F; .... Dism km; III« » Ü! St. Pckkkss
Jirg verstoebenefähekeszectøk des-Evangelischknkk.

VI—

jsisj»deinfekben,
"«Iö3E«kie1f«IFei1fetIEe-zijökc Vewußifkkkll ««V"«TYV«HÄHEITZ
welchefkapDank nasses-re Stadt, zumal in ihrer! evange-
lischen Kreisen, dem Veeewigteu fchnlbet Meyer
hatte die Kraft seines Lebens, sein heworkagendeä

»

OsegezejfWonstalezrttzgeiezFszuäncuiyitng fekner Zieh-krei-
E Hei« xxjkwikeichekii kssekktskhaktiieskkks Bszkeyqxzgx;s,

an die Verwrirkkicbung ein es— sichs-neu nnd e »Es-JEAN·
eenspdie«-Qkichtaag» unfexeessstEleikiegiesi

gselischea Hospitalsx unD«Dicak1-aiffeu-
lx states» Das HEFT-ital Hdsas jährlich; Hunderten
Heilung ten-d Segen« being-e, fleht de; it: sesknek""1ru"hi-

- Her! Pmchsk ji«-ad gediegenety
« reichen« Ausstatktinw

sein Zåigttkkßz was die Theikrafisz und das Gatten:-
T trauen eines« einzelner: Miete-Ase wirke« read( ans«
Nichsts schaffen kann; aufs« dieses Høfpikkvxh Her-Liebs.
slsingeeuksferetsp evangekifchen Gemeitkdeeq - mag ersieh
« Sehfccekzeefsä nnd Sorgiepikäitb Hsfeliztkieaksz zägkeich
"das·"D7e11km-1l· Wassers »Ist-IV wir-d seit: Andenken; « das«
Andenken« eines« feiner· Heelferzseckgiztug råckhalksssjs und:
reist«·peefön1ichee«Aufveferang folgendes: Mai-sites; den»
komme-Wen Gefehkekhkern Hei-liefern. ———" Meyer Tztsats
in die-T Iehren lssisssksås kkch an der Iskiiivekfisteåt
Ddsep at zuerst kurze Zeit« dem Sikusksums im: Ca-

icssekai-Wikiskusch»esteu, fassen« des« de: Medic-c« ge-
widmet. Als MlitäksAkzt war et« während des»

sKrkmsKeieegeäs als Ordiircatvr an den! MiIitär-Hefpsk-
eitel! in Dies-at, Jena» in Finale-nd, endlkch als« Arzt
m: dem I. Ilkkilitårdknadhxiefpikal in St. Peterskbsteevg
«thätjg. « T« »

— Ueber IdenVerlauf ver Miizbriæ nd«-
Seniche in Livlands wkeijzkwie die f. St. n.

IV— XII-MAY die Viel. Gered-Z. demnächst ausfåwv
Eiche: sfjkkcieIIeY Mittheillungen heftig-List. Ja! P« er -«

Intekwschseen und Wnlmtxksskjjeie Kreise: ist des-e
Sseiiechee iibrigenä Esset-MS erloschen. «

s— nenefte Rctsmmers dies: Bis-II. Gouv-B. pie-
Wcirt das am ZU. April« 1883 vom Minister-A der
Vsosksaufklåeunks bestätigte Statut— de s Gyme
nafium « Kreises: Alexander II. in Bir-
ke ex r u h. «

« Y
—- Deis ,,St. Ver. Exi- SentgbIÆ » enthält in

keiner« Listen Ikcearmer eine längere Corresponbenz
über· ein am II: v. VIII» dem Mc. Gebeurksekage
des Bartholomäusä siegend-zeig, Begründers der ev.-
lutherifchen Mission unter« den Fertigkeit, im Psafkek
Drei: Nsita u begangeneä M iss in n Reif, zu dem
sich gebet! zahlreichen Gemeiudegliediern weich! sechs
Pajkorea des Spsreugelsj eingefunden hacken; Nach-
dem B iek Hi nsff ein Lebeasbsld siegend-III?-
des eksteu evxilatlzzierischseta MissioneÆ entworfen, ers-s-
stætkeke Pastor Grimm« von UexkM der« Bericht:

. über die. Juden-Mission. «»

Des: lsixtltisswea Juden;
Tskiffiorztz Jtheiliie er a. A. mit, sei es gesungene; wie-

. derart! einen Vetkåudigek des «Evsangelij für die Jieå
»den in der Person des Pest-se HEMIHQ GEIST« «

ich m i d i« zu gemiiijeetk der bisyiek als Gehtlfe des
Pecstoksk von Range thäiig gewesen» Bei diese! We:
Iegeaheif gedenkt die Eoreefpøindkenz auch des kex dass

: szsz»;—2 Reiches »Herr-isten. PHHH F.
- Die Eevcsiadga des Risgasksxkkw Mk«-

lsud ssispkkgkgkjiükunggs
, »,

W« VALENTIN? MADE VIkIÆtkJoatJihu aufcxÆchim z« Eis-en lett-If ishr-M Gkasabskuzhkü-
iffss Kostroarwschie Gssuisekiicmexkk

zu fchäckecsz damit denselben; in des! apMuktcrfpåchk
MS Evangelium pskedigsh Papst-I Gefolg« dies« SM-
dnng fis-Eis« es» abhängen, in weich« WeifjfispjFnkg

jssMschssksMssssxsssis. VIII« HIFEW Ists III-MADE««spMMctHs-scsze sschtsp IMMJIIE Eil-at1 way,
WEBER« ysjkrd gehölfetfwikdeci köåiiceiksp Y »

Grund: v» EIN-ass-
Zsifekit übe: die Ergebnisse des: Volkszähcnng
IIII Eise: WITH; XVI-XVI Ejkiu sechs-it-
nißmäßis III-«« rapsivsec WHAT-EITHER «qxjfzkjskkfpgqkg» Mk«
»Es-kne- mksekesp lsajsäuvischk Smjik «; pkwkjxssizzsggkeq
sich tlåmlkch für Fellän m« MsszEjnmøhsnserxsskpro

- 1881 käszjågm 5325 verzeichnez was Sind: Skeigk
willig-EIN .7F;2"J,zl3g1-!Icliwi k-«kåme. Distfsetzxsstlvpsccchä . ist

sahst, wie BSIJIFLIIEWIFLI it; seiner txstkyea Nummer
awchmeistkfieisc FAMILIE; skch eiwbsstkrcr und nicht:
in Ekitfewtefiickr auf« Etat-Hi» Tiefe-Indessen Ælnffchwung

der Stakkswssykk
führen. Bei Dei: neyestenp Ziffer der« »Bevsölkeran·g
»Feni»i«s« ist uämiich die fkåhkkk kiicht ixkkückgchtigtk
Bewghnerfchafth de: hdies Stadt einikhkießejidxth a uf
l« ad isf eh gar-G um die- -·bs··c-"1.bsseig;xæ ein Musik-H e-
l is; Ist, g e n! TIERE: Seelenjc ««Mit« häränsgstszo HLI«IL.«Y"BIH-IEZLU.
Dis! eigen-Fläche sStadi Felix-u zählte, aufs! M«- Ostens-Eier
JIZI um! 3385 Etnmvhwiner Wesen— 3092 iiijssahke
III-III. — Aus ehsen«d»emwisel»beisx. Grunde eskkkåris sich
wusch« de? in arise-tecta gesikigen Platte erwähnte. »auf-
fallignds ITIImIkeRü ckg a n g di: s deutsch e IF STRICT-is?
in: IMM- MB ein nur. schciabsijrsxen - «

Mkllnmk wird die HGB-ais. livläitd tfche ge:
mkikssxasAqÆisze »m-i«».d» iikqsispspaiijschss BEIDE-tät
its-m H. Nishi-III H im« Saale dies Gewerbevereins
eine öffentlich« e Sitzwt g abhalten. »Wer-hand-
Itnigsgikgenstiknde können; bis zum It. Angufi Hei dem.
Sie-credit in Vvkfichlag geksrszacht werden, sei es, daß
sie bisissflich uach Dorn-sit ggrichtet oder; persönlich in ·

«· Wcsxmcix «Pkhändigk »w- exdkcu . .
« In Mgq nahm; DIE« »ich. Wiss-i. zufocgkkkzam
Montage mit dem Daaipsfer »Bei-Inder« dikszBEIsmkeU
des kevidirendecx Sskn-atigurs, welkhc Se- Excsisllcnz zur
Revision Ixach Oefpl begleitet» hatten, . wieder: ein·
Niik demselben Sxhiss kehrte auch der« Livläadifchc.
»Gönn-iraements-Procureur, Cosllx Rath) Mjäjj os-
apj edsdsvy aus Arenslinrg zuråck

II! Lilien! ist die Nachkjcht eiugs,etroHs-a, daß-»das
»Lib»au«fche Schiss »Es» e IN, Cnpitäa E» Riapcklkfsk
mit? Bsalxalxk åuf der« Reis-II tioa St. Malo nach VIII!
bsegtiffeisy in der Ratt-fes ge s un k en sekk Die« auf
dear Schisf bekaskichc Tochtkr deö Eapitäns und s»

Bejayung "rettetgn,. der Lsiissk zufolge, das«
zum-He Mk« und Hstdcn mit große: Gefalyt von
Einem Eämjkswgtisp Schooner aufgenommen, Her Yfies
IN: Idmksxdaicrsshrachtesp « » « « Y «

»Es wurde, wie a. A; der Karl; Gott«-Z»
W kmiiwkizzmistk its« Hei Sikn a g der Stadt-
v etc-Ida« Its« has-m II. Sizii, in welchek 13

ESEMHWEIITMEEE anwesend waren, von» dem bis hier-

dem-das eisfie-«««F·åiieecdildexng" MÆ ges deei Meeres»
gmndessstdidsnden Miene« und daß die Messen den

«« sesieieespg Material. die eifijähriichsi duech die Fsiässe Vom
Lwde in dieSee gesiihw werdet! ·.

« ideaisekbsens Eisen:
s eehiiisensp, was Beides« entgegen der Deandiaiion
essdes --Fest"liwcdH«-ei11 Reigen des« Meeeeessziegeie Zins:
IFoige haben » Allein Man! dcits ecsiGi vergessen,

L« i daß diese Wirkungen. sich was den gesgmmtenMeeeesspiei «
ges; verweilen. während die Veränderungen dere sleeeidmesse denselben immer; nur. der Kiiske »zum

sSkeigen oder Sinken · veranlassen. Es keinen-i
Zweisel unterliegen; daß Diese Wirkungen: sich« Mitkee
beinerkiich machen als— jene. - s -

i « Nun ist es eine Iiingsi bekannte Erscheinung das.
die Grenzen ven Wassers und— Land aus de: Erde
Wie— Versirsdiebungen erleiden, Vekschiseöungeexzs welche
akæu lange Zeit all-ein aus. Bewegungen des« fes-jene
Landes gureiscksiilsren welltse Wie ein Rest ans jener
-»«Z-eit, ia die-c mer! die« Redeluiiesnen , weiche die"sEed-
eberstiiche in idee Vergangenheit dutchgeattlcht sitzt.
sich kaum geesaeiig undspschauerlich genug aeksimeiea
kennie haben bis« in die Gegenwart die Tlseoeien
verssäeularea Dieben-gen nnd Senkungea des— festen Lau-
deäs in der Geolvgie eine große Jiolle gespielt? s IIUD
es M dirs Verdienst des Münchener Des-senken Dr.
Pers-ask, in eines: erst vor: Kurzem! erschienenen
sehen: die. Schwankuecgea des "Meeeessxiiegels, nachdem

s frühere , weniger umfassend-e Versnche dieses: ent-
beaiclztetegedliebem neben den einseitigen Leb-kriegen

sSenkutegseu des Fest-XVIII, die unleugdae statt-
! finden, auch die Schwankaugen des Meetesnisoeans

zur« Erklärung der Verschiebnugen der Strandlinie
der-angezogen zu e " sL

»— - Ganz Weseadeee widuiet Peukk da-
- sdei der VergketWernng dG Festlande-Z, die «e»caiiirlich
sit-essen Nisjsse vermehrt find ein Anschwelleii i des;
-MeeeeZ ten sehen« Küsten oder auch, "wenai sie Eswiedee
Uhu-keimt, ein» Wiederzmückweiehen des: Grundlinie
verutsachetsk muß. Beides, sowohl ein scheiadares

kEaxeportanchsen wies ein scheiwdatess Sinken« dersykfcw
»Deine-en in Gröleicmds beut-WORK, namentlich atrsdessen
Weskküsie Veeschisedeae Uetsiåwe macheu es wahr:
scheieiligchssdeß dies« Eisbedseckuag dieses«

its-einem: längst eeegangeiien Zeit: viel nmsfaogceichee «.
und— mächtiger Moor Teils» seht, jund es M Fasse« unseren
Doelegorkgeee tjichk zu gern-TM· Hosen: Teijhseesen III-here«
Stand des Nkeeeees me diesen Kästen, von edsem deut-
Issisje Henker! on seh-r vielen Stelllen vorhanden End,
damit in« Veebijvresung zu bringen-·« Nov hat Ideen
Seher« sei neuester wär-ver« ein Vosrschrekkeet« ver:
Gleise-Hei: bseelsachteie Iso wurde frohes-an den!
Fig-ed- Ioson Besten-ak- (7IJ- D. IV« a- BJ ein Paß beweist»
der. jetzt duech Eis« gesperrt III! die— DiskossBncht,
weites: fiiolich Hiervon, mkmoet der greße Eisskeom«b-on
Jioksobskshssovry osee kroch der SICH-e der Geksrckscindiet
ssstpou loogxie viere-TM. In der· TM: fis-Idee man dies:
viele vieeiiofseiiee menfchliche «Rieoeekosfongen, in. Ab
foklhsoofen Krieg-Herr von Thkeeen , dssie heute wegen
dsieä Eises» Izckee nichk mehr: leben Fort-new, ouixlzrhot de!
GketWer einen» eklseineu Hinweis-Wem abgedåmmtz besser!
Wssctkfee noch salzig ist « send. oen Sees-enden . zum
Aufenthalte Reue. «

,

. «

Diese und ähinkkhe Beobachtungen beweisen »ein
Mochi-reiten des« Eises-«; man braucht diabei Ieochi aicht
an bedeutende Aeeeodseeungesn des Klimogs je( denken,
welche der: Nonen-en »Ge·öulattdf" net-wahr gemochj und
den Rijekgccag ver. noemshtnischea Bevölkerung« ver-
ankokt hätten. Mit dies; Zunahme des Gfes weite:
spoodiken nun Sserckoagedsrfchieinuugea me biet« Käste
so z. B. zeigt die Ierfel Qmencth enjfpiechsend Poet:
Eiszunahome im Fig-Idee· gleichien Romeos, » Mo« seit
El) Jahres: m: ihrem«Strwde ein Steigen des
Miso! time-w nun onch hier einen« Noli-eben» Gäste-and»
wie oben» machem indem ice-on sagte; Fraß, ioieon auch
dw Eis jzur Vertmehkunxg der. Auziehnugsktoft dies
»Hättet-MS lseittügtz edoch desto) feine des-e

Nisseere Waffek entzogen» fomik im Gegensatz zu
jene! ein Siitketji des« Mwresfpiegels veranlaßt werde.
Darauf erhält man aber »diesekbe Antwort tmtoie oben :

aus; hier ist die eineWikknug eilte kostete, · die niedere
eine okkspgetitxesictce die «etstcskkz mclchk s"stcktkst
fühlöm also-ice kegkeeetsz e "

eins diese eiagessiischiwxsstss EINIGE-XVIII«me sei des-»Mei- Wesss est-
·Mckj »He-Ist« NichtccogeaibeaikiwotM Das
Jetzt? tktw aber schon MS den! Wklckgsy das

aufiiheen könne-ten« baß ein-Hi der Meexeäspkegexe MWZ
stch »Hei-g Gleichbelseibendes ist, seitdem dir-EITHER me
alleu Verändeernwgien der QEeeMkHe unseres
ten selbst mit bethesikigt ist.

LiteekakifO»eS.
—-l—4 sllaters dem Titel! Jksee Wie-i ekle

Wassers» Meer iäbsee P testitektieiitc UND«
Magd« a le n Hi- Yl H. l e we Kerker-Inn a It o n«
ist soeben, in Hamburg iAgeutuk des Rauh-en
Hauses] eine Bein-Mike etWænerxz auf weMsse wie
die see-Ue Aufenerkpfecrcikeit eaHer ern-It denkend-en Män-
itee"ri«chstekc. Sie behandelt eine Frage: vors: so» emi-
Ieent pmwjchser Bedeutung fäe unser: Hauses» seiest-wies
Seit: Dei: Gegenwart, daß es MS Wicht ekfchejnm
Ifiche mit ihr bekannt se: knacken. Wsee blickt Here!
einen Pfahl von Uneeth nnd wes: findet leicht einen
Führer, der ihn ans Demselben wieder: in das. Ge-
fühl «F1jtferer Menjchenwktrde IYeEAUfFEHeE Nur, wo
mit sfo tiefem sitt-liessen Erst-M, mit solchem festen
Ruthe an die Eisteebenle unseres: modernen Ge-
sellschaft heran-getreten wird. wie es hier Bald» Dul-
toiu aus St. Peteesksutg things, werden: wir. uns »auf-
schwiugeu Mauer! auch» zu einen! mennhaftm Letlwfk
wider« das Uebel.- lllnd das M das WesentlichjIe,

was die »vorliegeade» Schrift VII-M. Eine weitere Fort:
THAT-H; beccbkchiigtz die zu; Bekäeupfyug des:
Pwftxtukien zu besprechen. nnd um: hie-Heu, neevexpe
es rcichi ohne Erfolg Mein. Der Mater: der.
M ja nickt um: ein« Mein: des Werkes, sdstcdern imch
ein! Mann der That-« « - e

· wGefuudheeitQ Zeirfsjtift fär öffeutlirhe nnd
eeprivate Hyqieiuc se: Frankfurt a. VII. Cskxisaetiou
Pwk DrgReekam in Leipzig) euthalt in: der Its.
III: Orijiasclaweiteak weh? neues Becfxchkat zzm
Uutetfuchtmg von Luft, WMcr und Brodes» -.«-.—.- Ue:
· Eint: der »«.

z—- Bächpmkungsp ohne »—·-. xtzxd
— Heifsixtngetk XRTUI Held-Weg: Das

——«·-«·BefjO-kM1F1g-esc«ete11er- Schnitt-III Hahn-et, e:
MADE-Diesem- e—- Zwei. Zwei»

bebt-ff«
Es« P- siejime

Tmgebuagpx -—« Aus» Baden! und ; »Joh-
iatjmae That-teil( —-,- FwiIetFn: Guichxxmg Hex:

- Mit« It) --s-Verfchie-
den-se —-—«- ZUIFWIIMEPIDML .

Neues« Erfindung» und Erfahrun-

g e: n auf den Lsjebåekxenx den: FIEDLER-Wen Techuik «, der.
sssiiäsewekdiksy BEIDE-EIN, Eysemkek des: Banrcdss Und PMB
WKIHHWI Je. IN, Hafrtljebetxss Verlag is! Wieux

ieehm iausgegebiene a Hutte Heft JIW J· Jahrgmeges III-Wer eeimkhaltkgen Zeitsikkshkifi Hkixkgt auf 48
Seiten: mit viele« Abbild-Lenzes: hfsvlmtde TMLWWIT

: Jsiekkeljkscheesei Reseskaex Ueber we sQu-
Lcicge vie-u Dampfkesjfseka and Dkamdpifbietcielsss befeu-

« deren: Betåckägchkigetng der« chemijchen JadaReie. Mut?»Etkcchmikxmgetxspmlf.dem Gebiete den: Uhmasirhetei. Techs
tciWe e Werth-eilte. Neuekske ekgekkkische Fdctschritte undEkgebiciyfe "P1IMifs1t1«e- Estfssdksstunegea "i1ct ver Brauerei.
Resme Sakuegehlsäsfemasschiine zum Giitkwädänks

»Erfcheinneageie und Verbesserungen in SIEBEL-Baum.
Meiste Feasster Constmetionem Neuerungen itkjser
Censtknetion von Bliyableiterm »Knechen »und El-feniheiu Zwei-nd weiß zu mer-Gen. Pxakkifche" Gefäh-
rmkgen in! YeH-ei,zuu-gsmeseu. Verfahren in der
»Steine-Fabrikation. »New Etscheimmg in de! Musk-
Iusftkuiaeuten - Fabre-ratsam. Pchex Erfindungen
in d»erePceßheIe-»Esezengx1ug» Ngkkgxqzkgxkx izkm
GebsiÆ DE?- Ztugdituckes Neuen: Heik und Verti-

« IatkonZ-App-amt." Des: neue Spikitusntek Und» Con-
trokAppatat von( Ihr. Reue Herstellung
evoa für Papier. Foktschritte in der« Mittel:
nnd ARE-Industrie. Bezugsquellem Neue Mantis-heErfahrungen. « Veäfustg von Milch. Reactipic
auf Trimbeuzuckecz Neues: Ehethardtffchevx Beetpflng
ins! Ilnlsiexgumdspflug mit Bewegt-steil Ijnds Selbst—-e swssszxsexszsksk

.- vom . BEID-
wtttksk BMEIMPMW

; mai. der« Wintereis-biete.Ikzhes te» »« ,

- s - Mikkxctgsfeltxgestz
« IF«

- Wikterttrrx De: Reis; B— WUV
s Leu e: Zu« :dser Næcht von! Auf PM W·e m! Tief. der Statiøa Kälte-me» des: Bszläfihen

« »Es-tränke. und— it; de: Umgegend eine« K jiIts-Mit
»«

IN;
»«

, « «» «

sz · HYJFY
J Civilisation dringt mit

.- die« Gegenden» De: Reichstagsgkgei
zs Grads bekw ftelikIm Fetttllewttsder
- ais Hsevmes-!sees·fc. welchs FOR-de!z «KMÆJIIMI Iiefjchåftvgts etpgnvsjvans dist- Sessssspisdsss . II« »New-Ist esse! s

Si« cht geftÆtz auf sente- Heteläkkehnntxge 50 Oere
»für Lichte« gefunden halte. «· j

MPO W7"1.8.83.JIIYIF ." ais-»Es zskkzzspssk s se« Z essist ikwsgsssss



T«
« «

—-
I— - - - «

, LWHKnvie--kseigr-i:s See; sSxksdtssjksEkkdzzs
sBrinke n b o ff, der BersacnmltltlsäPWezls spåiadk

. sper ans begründeten Ursachen sei-Mk »« und sich«. » ««- , . - « m-·.-WV«YK«FYI« Pia« legt? tket e n zu be-anFYoerZb Ader: als at! S .- .
- ·

.

'

«.

· It; das Stodthnnzpt der.tachten bitte. Ferner thskz , » »
. »,s« -- « ,- » »» « «die beiden Ssiadt.t.GlThG-»»F.e ersännnlnng unt, küß n» wem» »O;Wolke! und Hszsspgseszsfxsfsjdb Eil: tt «bkäm« Jahr« isnspkwpzkcsseep sit z! enfstisre«

.d ,.gg13»3»-»Æen.- n a .-åkäsgnteänäxne g:wä»hft":«'" Hex? iP «. Rathsherr
JYGH z, «« Kaufn1c111!I«;-M;L»Yskå" M« VII« g; YO-Ys z» »« Aas Jacohjglztkx z »Es-z;Sag,Bittens-arg, »Zu- Iniksk der Hiel diskutire
Je« »Vkuschcll WJIHPUTLUH
zwczchz nach Anfikiztspdes KoüxaroiyjchenzOkganes nnd-«»
sen-speci- syxeiiiisi Experimentieren-is: zgissvisskxtixixzigni
Zreprodncirt die Ver. Z, die Stinitye eines korn-
Htexi Organ-e, des -,,WoIy-:,« wetchcs H1cctt».ftchH ftzxkeskxitssv HEXE-Mis-

koieijnsziioisdesszsüdwestiichen Gebiets njrnki segen-

Iiolnifchen Gouvernements, wvi»»,gon,,«.dJ·1,1i-di XIV-ZEISS(
kszColonisten ein beträchtlicher» Gxwictd PTVHIIIIYFEII d»— »Wohlstandes erreiche» worden; i· M; «

Eises-strecke« des-kenne Hirn-EITHER!- skxnxspiksdsgksesfsjskilich zu ehren - ieoerlasfungecr foickze »Gegen en, die
» sjszdei denEitrgedvröjkeneiis U Wiss? iHtvenig bewohnx find. zDiesgnzeWässq deräknijeixezkxsxsjisevölkerung hat fiel; auf der nie tzne »derTjjsnreiiekxcsihstssssinkk«Reiz)ngssdsWpxdiesåkikåkekpsspjskLpzk

Tusidjjssisrdämir ssxvneenttirtz ssjivo die Erde niitz2iioor«isJZHIIYD·.LFIA.IL«I«CIFZJ« ist—.»UI1IT2Y-SeitEtiss—;dex-« »Acke·ftika·nezrz»
Jlisfxretszzgungen -» erfordert; «— Die esDents -szTsksvichkksx«eicssikiisexi« hist. gis-ed, ziikfabeihsftz sxitlikggxxtisizxeisse .
kissssxdxksgkksxäggss sie» Ins-is«- esicoiedsiiegssss s Zeiss« Es- iJsvölkjsjisfääkxiqzjsfzbne Inn-n rviederkk Her; Arke-irrend en;

i qdekWege ziehen Fels-»in»ssunnnterbroche-Ti
ksjjrer Reihe« hübsche« Eliiederlafjutigen shinsrfnch nllknsz
zsssiichtungew Gräben-k- zur i Troekeniegnrfsss des. Bos-
TIZTDEIII LIESCHEN« III-s. Weis; sit-is ." III« eshksltkxfi »Es? ijsjeitensder Garten. bei desnjtsxortsanjäisjgenap ruffrsehenszszspWtrthen, übernligiatfsüppigef »s»k»vxjrfelders
zxeiche Heusch1ägse;-«1Es» in« vsegekeifticixss rqßs«s«iiiixckzss

svvv DE« DIE-Esther! ime Kjtsxszsfskxpmikx
deiivilden "Ncisziur erreichtesrErfolge auch då »Er-·
ttckgsfähigässxirsiidkxnsees Werte» des Bodens
IS« essen»

»

Ob» Tät! Irgend-Exzesse»- SchskxvekxssxsnkWÆkerz hier nnd
. nrich akiiikbetried ekrigeri i. II: ihre«

. Schalen, deren die Dcutfchen» viele haben, sehr viel

Fls ilvikzissetykerucen ·fie Lehrer atzgxektjekpeIIåDtMId.-Oeftrtetch. ,. .- zLeeder schließt Fdte Schrlzzz
der-trug, die den: deutscher: Culturelefent klagt;ge: Eis-Ewi- isssxxsesixgskwsd
mit dem pckfisxskkk Hiuweijzq f ezxtiqstfpxukkdschgstk« nasse-e isnchixsskdigA« .. P· « .

Heide-IN» .«.Ds.-s7t»s.sP7s«s».E-»!Os««7" ·« EUEUIJHEJIPHU ·sLhkuxxzesssxsgesejexdie re-tss:gig"::stx!ot-
:R·«"8.»«,-« c« Tdk g« xssi YZJHHPO Use-»Ah ·,

; »« «. dvon Schiffen, fonderkzHgkfuhkk III-II;-
»—- Einer-set norzirgliiisften Kaiferliches

de? DHFSLLIHTFJH ists wie kder ,,Neuen Zeitss aus PS(
terhof geschrieksn xvird sehr unangenehnrjedM als-Hi.

· hear pafstikk DEIZSIZÆ rqrcnxå beinLEcnknnfenS
igkidenzzee sue-streic- «csek- s»F» «« e 1: Leverksksdaßd nrgekzBefchädizsz
Musen: »du-durstig Lands: Ezaki Pers-raten: in· keep;«

— Petersburger Hafen übergefükjtk BILDET«rade die »Sirjelna« wn«1.·.«,»ks,»«detk·tt zfkfh Sd Hals; Hvhz
de; Gw A! e xseji Vgl sinke« i zu» w Exich siefckgiis Eis-s Denk FjihåknEsedkerktszgäxgegenpäekig
der Dampfe-r- des·-Verwefe"rs« des MarinHMinisieriH

.kgmnVicessAdnticelåSeh-sinken , die: »Dieses-«, " Sks
Kreis» Hoheit v znzsssissjvsition pordsenz

·»

«—

V»

- s
LNeåererk·· Nachrichten spzikfojje"isi in II den! H«

findet; Jcvixn n rg enj e ivjjjsxtviederum bedien; «
etliche«Pefchlimnpnng»eiirgefreie»n. . ; » s-»T;«;·IÄ"

«« II! ssrswssoksd gernhttz wie desålseiiereesrz tsiher den«-
Aszufenkhalt des GroßfürstenjiWlti r exn n-
dr ow i tss ch daselbst des-insect- wi:d,s sizpss Hist-TIERE
lich: Fest-te at; Montgge Abend; »das-«. Vgrkkxxsffensz
zu e ruhen. n; der ! sehe des Gartenishoretzjfrnchteiis «?

-» die städiifchtkn Depuiirien »der Großfürsiin tiefes: Bin-««
MJUIMPOIITIUHHTDUVD VIII! Eingange zur. Lirsrrbe übers-s-kkklchkxsxjttchndet Vexivefer des Gerte-is Ihre: Hoheit;

· sollten« Blumenstrauß-« Die «— Damen warfen— Ihren-·
pohecten Blnmen anfden Weg; Der: The-e wurde«

Eh! dsvksivxutissz auegkjiqetetea Dis-keine« fees-ist, von «
sz dein sich :die-«·’1u3f»icht» axsisiieixjWplchocp grösserer; NzxhsOdem-These dnrjchichriitenjshre Hoheiten dxkrz Gartensnnd traten sodann« die Riickfahrrniich denjjMetropoF
liess-Gesichten» as, wo dies-Städte: Obst-z; reich-ans:
ten. 4 AmiiWiSstnge keiften Ihre KAiIeIZIiØeJZYHFHI

« heiten.ktz«xHJ3-Starajci»s9;·jr3ssj ab, wo ihnen Ezgleicsfslizee
D! begeisterterzEnspfangszn Theil! wurde: JSnIzjsnndsz

e. rod, seink.,Vafe-«s1i8.Früchi7tg,- zBlnmenHüßesecspzgsxdsxsxs«ssssss den«-see; ssszsssgckxtgksxxsd gsssssss

uns-Reze- 233923133 DE» Dsstssesssxkpssxxge
U D! M— iimsstti II? kkixi see-esse is

»» »st»stkslkkfllsssstclttk Hi( Cvrrefpondenz
«. »New; »Zejz-»"pek·jchz«k« kletzten
» TT";E;«» se. Vetters-JOHN« ssssxskesssts

«. VIII-·« nieisientheikss·«ist die Heide der. Jtså
; ÆTHf-- . »« H. . . «§

sc
! W ;— TO «.

.19 M: e, H! - «-
« JziszsssmFVFTiMH s1sss1g«e«-J7s?eEsset-»der HEFT-THE?e: 1ickec1;;»A!k.-.i;ssp«»kgz: iii sprker Yzzjxzggzxksd He« Steg«
Dur-P! gcsiüchtkt.-ynxickj"«bie· ;··"xiiist1ikh2kk.M«g«-.-
sie» waret-seines; phqps Aygmpmz pschkpssw Ekst

» very-PS. Juli»IF;- se »Es-die Juden wieder Herden·Reis» efkzkk »New. Tekugksisisni
16 Excedenten wegen Widersinn-des gegen die s i-
litätgObiigkcitxMm «Utftetfuchnngst HDIEdets "wk«l!skk«gse" Angelegenheiten übergßjsru f«It! jGkutq«Fj4nP-.s73;ie; den Jkowosslfäf z -

r Wind, drriJMzsanrlz RgnrenszslldatotbzAFu; asewntn
» Nkcstljcwj Jvom stestpdrsrsiicksp Willkür-Gerichte wegen
Ermordung« eisiekTSetjildwache z u m T o d e d u r ch
der: Str ang verurtheilt worden. ·
« In« Genera-Unzen ist kkikzkichredkks hieße; Hirn-reis-
dorf IS s o r o k i uiedergebraniit riber 3290 -H."iirser
fpLen· eingeäschert worden sein.

» ; - KOCH-ishr· nufjsskinkfe H;
«.

» Casanricxci via, lFAng s?
zablxeisbgtliseriHte übekkdesl BesiriMdkekixKdziig e stürmt-ket- liauf de: Insel. Jechia find

des. Lobes « und »der Verwunderung
, voll! Jlder das,

ebenso— smuthige alsxs rührend z, theiknehniende »Ein: tut?
ioeyleichlich herzliche Verhalten des Königs« welche:
fich nicht abhFlten ließ, selbftst die

iguzugs- - r um .ten ," o Everfdieser tidz gHendeLwerden konnte. »

- i sisch ssetvill »Als fehetygsAlle bsluclicgkksssjei keep»
König, als der ihn hegleitesisse Niinisterp"råsid’e’tit. De-
ptetis und der Herzog von Pan ik sszss s?-

ggrltzsppllliwxz ist-n umzukehren
« brck blieb «·e«r, laß vor inzfrererWr den?
.-jüt«ch.kkikk.ichen Miglie-I» der gsagklichen Verwüstung verzx

sanken, stehen; dann aberzszsetzte er den tfraurigen
:.Gang,·.-Allerr«svoran, wiederk;sort. »—

bh Yginister Gläcealm decrht alich arg? Dgpei its, biäcet»! n, »o»ch lpenig ; ns »nszi ;zzpora"li irr« n, ci ers-er.ndukgszxgntrnoxtxeexzGxheitxkk wik ikisiiixsierpswin are;
im nglückztzornnsein ; wir sindsspja Alle gkeichszÆs

-Und sso ikgehen siesskweitet ulxk »der .l·chon unter
« gewöhnlichen! Umständen? Tbelchwstlichexx Berg-Streite-

- ,;CiyiunerttäglichexxGewchl gehtsswdktspswsistsrsssstgxstx
umherliegenden Leichen rat-ists; Niarrllietszek dein-s·
nigfejn Flåschsjcn englischerisjEisuxsp z» ergjgsgkst es Izu-riickI «Wieit,e""rhin»sljehen«iilxn f einige i iiiuftiden Rainer!sitzendle tjieiriendefFraueii spurnjk Hilfe an fiir ihre An:
gehksrigem die noch am Leben sein könnten. "

Der
-.König. tröstet sie mit zitternder EStsirninei Hund? beors
dert eine) Anzahl-E Leute— an» diesen«Punct. den.
Gassen; diesdersKiinig " Hilf: pnssiren inne,

" lagen rsoch
Gausenfdekse Hseichenj first szalie furchtbar derstilinijjeih

zzlosz · der» König seine Thtsiinen xsznicht TrunkKritik-isten; Der König begab jirh unersrtzkpcjenfkjsirrkeijigex
Yderj eingestürzten Häusexzgkxssivo mansziitidch’«Lebeirdei« zui
retten hoffte, und verließ erst nach Htunden«»Ca-»sspeszzrrrdciotlgnkgurzg IYF schlnchzcujzelts sikYevscTkwng «

W.Ikjklg Eis« siszspjk « Eis-IT« .
; ·s —-

Cwpanelli. der Itnpresario der
tleinen Gesellfchaft welizhe in dem vollständig erhal-
ten: gebliebenen Hoiztbeaterssin Casecmiceiolck gastxxx «;

hatte, schildette die ersten Wirkungen des ikNaturdrei
eignisses folgendermaßen: zWir begannen» diezPossespx

»,,Eine» tilgt, ein« Hut, ein Neids-·« Zu Anfang der erstenErlaß« ein Möbelskäxkt fallen, ein Getos-tret, wie·daTfsperneY verjiirsachen und Pulcinella!T«-nrirsi-stets-II« wieder; «mI«Th"TEZ1e.f : xisilf Himmel EIN-i Friese-.Ws"sxlgti·ischeixjkswihjipieWxt de stch lp slstsdi Still)
Ecmcfj VII-GEIST g c! DIE» Fck M U! e« clllskdctfcIbckt sisktckilf-.-Käse« «Gerärlich«.fzfke,ineee- Erschütterung wurde
tviihrgetlp,xjktitlkixf., Idaranf waren wir aber» »inBruch« v«xsH2!S.ti7kuk-.Ipd1recrE-FhütIt. die Lichtes: gross-en
xundxzxsodsfuechtechielt esieien Aug BdZYUIPUHBCFSHFIT-«sz".DTUU JFVPÅV VTECJ Eh? Es? ·--i-u dir! sei! r. .).rT.,.;..«-·E5:;f..l

dank« Ereignisse Jqfek regten Sieg? iiiswusj
kniieckpH werden unzäklige Episoderr erzählt;»eisgcsätteten wurde? das Leben deren; - seinen»»Hier-n dient! tsHes ihtxsixiit seines! Pferds-Eisen«- ein-i
Jztetxxksxhezixezxgies Schuttesspsvon dein er beÆt way;Hjbesreiiejrirkdflilzm dadurch seine no "dig" sifiettixngi
JFIWZSIFØJ .Ækkzszvflzxsgjiehrezzder Bei eteni intdki
guten« preist, starben okoiti »als sieanx die-freie Lust-gebracht ktvsurden —- Die Situation
xmagcherss Bersehintdten bot· ein ergreisendes Bild;
Matt! Eines-Kinder sit! »den Armtirxjgihxtiesndltisittveiy
Frauengirr den«-Bretter; ihrer Männer, Eine beson-
dere. Tragik - lag« in »dem Linblicke vieler Frauen-Lei-

rhenz die; inclsdielnxuriösestert Cosiiime gekleidet und
s·ant»jsHalseszsjrjnd»»den».h,änden mit glänzenden
1ssdecktswarex1gs ; sstkxxs sks
« Bei dein Zusatitmenstrrszeze der Piccola sSentinella«

.sind-2alle-«Jene,«toelche fiel) Hauf dem linkegsfhigelzdesg
Gebäiideszlzdefniidery·ulngekomnieli. Während fiel; z.B; dissBaronin Riseiz " deren Zimmer, irrt« Mttelkik
traute jgelegerrjktsxureruj noch;retten kornitexs inußtes Arres-
Tochtey die einenslsckpavillon bewohnte, den Tod

erleiden. Die alte "Baronf211- welche isrigenss were·
Verletzungen am Z« ganzen « Oberkörpeg zdayojxjggHeihbat; ·l-Iieh..die, ganze Nacht in den Trirnftnerii es«
Hauses, in der Hoffnung, ihr Kind« nei- xetten u
sinnen- ss Sies ließ fiel) des! ds- T«s;1ss;.gi
mit, Gewaltgnicht fo.rtreißen, b·» ihre Kraft erlahmlund« ihreeHosfnuirg erloschen w Ist F

Erwähnung verdient die Njsung der Blut-Böses:·Ma rtosprsa na- «; Der Alxgeordsje Foxzrxxgqtzqzkzigkej
einernDiener"-"des« Hauses Mgrtoranak Haß few,Herrin-lebendig slkeeggsitbeu sei, f« « e ihsi aiissgerssnndt
Steperilid erklärte-ihm; ispenn , seine sDarne rettejs
Jvsrdd et"s«l0«0OH0».FtH-axicsiYåloh«-« g erhalten. Der
Diener hielt nun« an· der; tell liebe; bis Hass-»ktäftekkanst)ekg, undspgtanlaßte d · zu IiachgrabungenHund. dies. »»·archefnx lpnrdessgerett »nachdem sie zwan-;zt»g- Vktglgbxujgls «; Die J; ,dre Knltbliktrgkeiäs ist«-»Er II; e die »,

temsfsssxiehssxsxxde Its sie g! ist» Gefangen--sschaft kenne-S» w; se; III; en«
«

Dieszuiudek the-PMB- kige haben. sichWill? VIII) Fxlkslxnder reitet. s- Erdhebenxelsåtsgisisri« Erz-ei »

« slåilxsisxggksieexssipss
YDU SUECHJLYYFU II( te. vers! Plafdnds her: «IesV-u »tyckr.·l;ed«ektt. er« zeåhcige sen, e« e
sdie beinah-TM« de« »»»»tz» ,

- ;

« . se gen» 212 MAY· « »s-II «; «
»« Es; i d zu rundeesse-seen« «i» ssms » zikr «.

V« Swgsiymlss dcsivscglü «
««

Otskkssskbkjkstiiklbernsimnrekxschl T: « zesckneniige Kissen, bqnddiesejusnuimekkxgp
VII. GAUZS zum Fenster« herab. Dann rettete sie Hei;

szjiäeelrbstahiåisejtttels eines das aäiasxjl Fen-
r geknüpft-» . i,

«« e er i einen
Beinbrurlz das Kind aber war unversehrt zu Boden
gefallen« « II? F» ·.»;-gingen. August;

Z! Ei Ltsbsdåz f’esgsgtvklekzeszwck-g,EE1kZTjZrm1r en unter g· zedszxxerizx » »in;
gereist. s» heb« oben JZFZu ammekigegirr »» g » a e» re! - anner un er ,be rabesizi EinxsiiissåierfiÆLschen eruch leitete die
«o -e s staemsieraeneS9Iwe««zk-kd5keniss""e " san: gar h tk si
schon -d«re»i Stunden lang gearbeiät Auf einmal
eioiikdeisein Fuss bemerkbar-I »Die erkzeuge wurden«
iveggeipdrfen,-.,unds »Man« begann.ipiitedeji. Håndeusjzu .
scharren, bis der ganze Körper eines jungen Manäileklsmit Ausnahme des Gesichts blosgelegt trat. s
Wzzshktxzgsxkkiskszkkxzechgpzg stieg; ,HIDFEtext , III« s. » :.»e.xi«kx1·1 .2«.»"xYT DREI«;si·el««kåi»zieui Fajåbitrierekpifili deitsHalss indem erse. ive « en, ei, or »;»1e erzkan
disk-Erde Heide-logiere; »MejnHO.I1k««-,l sst todt. ich DIE«
seine Hand in 3der3·«ji1eineti; Haber streift— Bruder ist noch
am Lebens, Die Soldaten gingen sejortspsiansdie Ar-

? gegraben, ein Carabiniere
Einen synops-nagst , u» rief: »Aber» wehe«
«— »Wer spricht nutinir Zspanidortete es» dumpf her-
aus» »Ein Brigadier,« sagte der Geusdarnn »Um

"szGottes willen« klang » es »aus.»derspii».»-Gr e hervor»-
sa on er er e. - a zaJisosrindszvs Iiikiseim Kopie· unversehrt heraus, nach:.
- —

:- ». «. .. i F .- «- «.

»dem er 12 z) «-tundenssldbetnsngdlsegisctsbten «—-

« gelegen. , ·
LivientkiisffssCapitäi T up pzssstixlsivisvt Frei;

Kind wurde» ein Opfer: der Katastkdssde Es Tour
seinenZiKaiiieradetf bekannt, daß die Fraukxviel iGoild,
Schnirickfachen sfuifid Geld -.»init-;-- sich geupnigriespnxhattesp
dran diFEbeisI der Ausgrabiiiiip dek·Leicheniiiicht«
fand, wnrdertspsrfibMairosen des Kriegsscksifses» ,,Terri-
kiijleÆ spbeorderh weiterzugrabterr. ,»Nach , zehnstündiger
Arbeit fanden kksie ein Pokteseriiike sinkt-«- zehntausend
Franks Rentesksund Juwelen ini Werthe »von; mehr»

· «» e iswur e ausgegraenk auni Zwar e
M- vscistztsseessssssssx SDIDessse-2stess;snssshssgsII!
Folgäåjdessenjverselge sog-n; It FFJIaMeIiTZTVZIZT M) ·e e Halw ,g er— so ckiiiksit un«.·.»:t.i. e,

. Seit keins» Tagen-» mit »Leiehen beschäftigt, kdnl191i.».sie» .
vor Ekel nichtgnehr essen und trinken und sedeikaiich
sehråsäslechr knis- Eine YbilxdssungikinrirespdringendzggeiDie Heilquelleii lind I)ckl"5?«verschiittet"·: die

seine en euoyner ers« in; er i

»des Berges Moutiee dringt bläulicher,-Rckuch being-re»
»

»s""zweiA;1rä?tige Berghalden sind zusamiåieftågestiåjrkztth- ir chlieszen hiermit un ere spora i en it ei-
lungen iibec das furchtbare ASCII, dasäichxaiis Jschiaab; »
gespielkzhatzkziind werden sdeninåklkstsean iindekejcsjstelle

Higgusizixpämensassende Darstellufiigen dtiek åntxsetzliiålzearti« rophe bringe« — dieicS.--fux:» - etlc O« THE-i Es«
seigniß »unseres»»JahrI;-underts«und «««eiiies der Uentsek

sziichstetc aller Zeiten-»» — » « « - »,-

dieärnsltleiy såjiwerenxs kusgabensfldieiutiri der«
we .

»

e «« I e, - h-
ing» hqssks pskkkiäikftdåegxåweäukmluäk K»

zfighe»·sz hgijtH unrichtig Lustspiel :-——E zkG e s e l l Fch as te:
Tsstss Si»; cht cis-«. sonder« esdie geixajcsxaexiae

Ydrsesisdie Auioren ihrem« - Hesdsexr keins-ärgert, ist
zägätktzxixdsåähakåszåsårh un;Hier? IJXaFiszZr"Fszde"HIZHUtMiIch-:rge ex« M »rk re t xpirlxpon dem Dich«"»iitekzlsxnstzSsxhködkc lHm Ee g ekäh Ei; d an
«Pfltclit·eri»nnert, sich den FacnilienKegCiiübjej, be

zjreztrzjseinktsxochter Rosa (Frl. D o n at o) getanzt hat,
vzgltl««;eva1ä:tsti]ren. Da zjiingste Fåchtxrlein Hätt»Es« einen« ers-kniest; Ihrer-Treu a-
itkktldexti M Tag gerettet-gestellt« · bat, schleicht sich
szcxllz fcllskhed atuui in die Einjadungen Zu! Ball -

- ern»- unds mitten Ein das ggdkhu » YundeiiwAiobelnz Tdkspslakizem Pleitbre «"un Fanderen Wiiiip -

fxiiesitstsjxxkstlsiktjostl prlgtzstei? Blitzkaus heitesreniHima
in· »— regen ene e e scha t. Der nachfolgende Abend
bringt anstatt der Gäste deren schristliche Absageiy und
Hex-s, Menzel setzt —- auch eine ls;;geseeaskydstri.chk o

. « « s«
·« L» II: . »» » »; »»

LVIII-artig. skinersplseidaixsssTdrstet das-Ihre Ar-
DAVUIE fass gemacht-s nur die Herzen be-»»c »« :

skxu »Die! es» Sein. ist«-such kse ;
-;-Festes?-sItIx1II«sIEOETIOIDEIEL Ein-diese; Jose mit einander« sDEFTIIWEI kssssllchsts sjsp-.;s.s1-IEII- seines Miso! weise Pers«-yplieirteBerwickelung die« Vogiovjechfelgng Datiini-
spztgelilsxxylszzsiezfvzxllgkge » »e»t.e.re«kkk«·.ung ersel en — das
FAUST» Eilig! Its) zii Hesieiiziirsejtkisggnsprechendsen Ganzen
D Ispxskkswurdeklvdrzuglich und die gelungene Wie: ·e . s s .- « . -iIRIEIÄFWEEszFYF-:"T!1·Ib1«ich.t- DE» dktgsxskkzsz1czjgert. rspkbstggfälxigeu und

iiispxtetvdees Hin-nase- gsixgxstekhqkk ixspienex kniete sie
s. Alten ·f1·1ixg·e;·k1«jf«ti· gszziysxsxhern« zszdie Jungånjj «

",—— die,Wtchthsttsiitefessjeapnrhworres lsetvies;-unsI-1FrI. «?

VI« Ch- t »«lIH-3Yttch9k.-«r· DIE? JYFUDHHFYC? SGLUIPTEIZ i
txt) s— wir jnntenjast sagen kenn: —z sqhktg ßchgskkj
dkx skstktkt grabe-ex! sNog1·-:»eeiaas» mir Eifrig ein.
DIE; IS E Dcxtm un natürlich. Herrn B i e s e

»Es-H KEWTEIZEFUHLVLROT el eik E taltutisei-Wagner .ri:i1edgF-ZTZ3«31»A, I« U« g

YTHTIIIUi«« 273 Txfssxszxsulzigjz i; Couseixspxäk
.siVC.Ut-FkkkTi-sz·1st »Heute-«- sfpisilysiiiäi Departement der
FAMILIE? ELILREUEQISEDK Kriieigsniinifter JTDTPOUVEU
sjlisktssliszsssssssspsssseixks is«- dies-Wagissiessssgsssssi—

WTIOHILE keep Sanges-»Der: fkagzdsischet
fxkk ..Be ine wurde PS. k « «

gtgzksssekskkkigDx ge! t;tiisss;istissstsx»xet-
' Zf.-«x«"«iif·T-T3 c« ».«.-i« , :- qd r l·-Hufständisasexx THE;

»RZLPEYRY Lziiisk Küsse-s
«»v«r»iigeii sfepiiblikaiszii HWattes, zwei Oberstlieutek ;

Mike-THISNsckpis den Präfecteiy den, cosnsiandirendeii , Genera!

und mehre. höhere» VIII-ists. »Es! ihren Wohnungen
Weis-Ex- Wsszkekx.«st«sss"s«kxgenten 750,0 " ee o ans» der i; ·- a e rn

i . Von der spanischen Presse wird die aufständische
«; wegnng einmükbig veturtheiii. » ·—i Losslnllliuttpkh 8. August (27. Juli) Die Sa-
- ais-Verwaltung. befchloßzdie Errjikztung eines Sa-
· ätssCorxxonssznmsålzeyrut nndtraf fogleich dieArsp
ordnung, rkgßs Prooenienzen aus Beyrut in Rbodus
und Sngykizia einer««»15·tä«gige»n·Quarantäne unterzo-
gen wer en. J! ·

T gaittyääsdäkiriggstt Eis Jielyxi Von den brsitifchentappen . n »in en« e terrzzislssi Tage« zu arnmen
;»1»·L«7.»»Manrrsz»azr«de1:»Cholera gestorben. » . -
· kslttaudktkth 8. August»·(27,» »·Jnli).» Bis gestern
EÆeIId 8 Us r sind innerhnib 312·Stunden 13 Perso-
nen in vers» "«edekte"n"'Sindttheilen szan " der Cholera

·gestorben. ««7 D«
·

-
«· Sau Erkenne, 8..Augest W: Juli) De: Werth
des. in denletzxeir Is- Monaten von— hier nach China
jzxesandien Lxkisgsxrrgterialszeinfchliesiich der springe
.Hfzgerkle»rze, VIII-Fries« zzncdljåöetltlecuiewatid tznrd JkxcnfI: tonen « nrsz ge » . Y «·

der No rdifjchkeinTele grap he n-A-g en t at.
kspkjiey Ddnnersiag, J; August («Z8. Juli) Fürstjehtjspcki vimissipaikkesze Zakeski ist zum Stettin-its:
von Galizien-ernannt worden. « » — « s« ·«

Ifchl, Do"n1ie"rsiag;j"9.-«August (2«8. Juli) Gcßetns
Naxymittagsssands das « Edle-direct Statt, zu welchen:
deoskzifentschessstiiiser »von deinKaifersvon Oefterreich
abgi olt wurde, worauf eine gemeinschaftliche « Spa-
zierfahrt nachszLakrfen unternommen wurdåJkDes
Abends fand eigcxVanetgxgoksteauug Statt. »J;F-»;»

Ists-l, Donner-staat, g. August (28. Juljixidkhesste
Zszsormittagskeijixsfnkapg Kaiser- Wilhelm gis einständigear

Besuch derIILLszKaiJeJF F» Franz Jofef;-,«nahrn" fodannfan
kdeimiDinerszssi-’ri" derKaifewVillakTheii und fuhr« von
dort aus rn1"1«T3"Uh"r directauf den Bahnhok .

F« Pest, 9.- »Jaooriger Fjiaschtsxkirnxs es abernkalsjxx Znfatntnenro»»ttun-fxzijzjzxpk Dcskikss Tsgiissteigequaistire Eva« e Fzxkisitie »Sitz-ask.
Fenstefsrjjeiszrdetks eitrgewo«kfeci;"sein" Voikshiiiifen

Trank; in das HoteJlJ ein »und»szzert«rü.snnrerte daselbst
«»ie Sachen. Um S Yitternachtjsteliie jdie Poiizei die
.»Qs"p"«"8 ikdstjkksiipssidksspsssi werdenden! Vet-

— »O·- -j.s· « · . « L, -
ists-dass, Fk;i,t3z,·;;«10. nzzgeust (29. Im. Stuf dem

sz
gesteigert Pkrnqptzhefk in jMÆsionbdvfjep bearesrkte Eind-

-k;1i,sone, die» hofften »Hei eine baldige Dtirchs
sfirhrung des »Ref«or·cniv«erkes iii Aegypiesrk worciufdie
Zurückziehxnivxg der Eritis-Tiger! Trnppeir erfolgen werde.
«?- Die Jikegzxexixxrg Ijat Dexails über: die Vorgänge
in szskagsttäne Hirt-eh· die ädoffktungTat: ,« e roer ex» » sssaus ie er« tigelegen eit eine
Complicatiorr eiitioieszke1fk,sz»ivelche diezwischeti England

äkisiixfxxzspFrankteich Tatige bestehende Eintracht stören
.—--.«könnie. » « « »

»

» « . «
· "pqkis,«Do:kt1ersia«-g, Ase-griff» Es. »Juki) Laut

einer: Bkeidinig »aus SJZHFHIeEYaBeSII die Mandarinen
in« Hut«- deafzrcns Pazhfoligseo TFFDZIFJZ ernannten
Kaiser lage. silirerkextzrcgikg«"»perskjgt »und» die« Regierungs-
gemalt ian an übertragen. " . «

Wedxsd qdesxxIxxstsxeakB; ..?I.U-g1-sker·(28- Juli)-
Ein The-n Inst: Caoalleoieäsiiegimeiiters in« Nageka (im

ZEIT-in vojzspållktkCszåfkklienj iljaizigenbreiiieri nnd ist in
""

« : erge abgezogen. Ja Barceiotza »js.jnjden Rahestöz
sangen Sinkt, does) ieiigesn dieselben, kiinen ernsten

msharakker.» ,F—«.;De·k- THE» kein Deceet nnierzeicky
welcher? die »eon«sii»in»iiionelleik Garantien für ganz

sSfpanien aujk)eht.n;D.1s-. Biixifteritcskrist ermächtigt,
er orderlichen e; den K? eiagerungszustaiiix über
einzeln? Theile Spanieslis oder da? ganze Land zu ver-
häkkgem . - .

.

Hain, . Don-processing, « o. sei-gest (-28,.Ju1i). Ja:
Laufe der legten« vixercrndzwaxrziz Stucrdecsrdioheute
früh starheckphiefelbst 70 Personen: ander Cholera,
in Suez 8 ·in Wlexxudrien I2» nnd an anderen

»Die-ten Aegizytens 591 Personen. » -

jzj Pay-versteht von-»und nach Dabei. .
Vor: DER! til-IS Si; «Peter«ssbesrge fjit Pslffas

giere allerffdrei Clafsene Abfslhkkj Ubk 11MUL MINIS-
ecakuuft iu Tape ozuhx Mein. Nachm- Abfehrt von Ton-s

»6 Uhk 24 Nachm- Ankanft in St. Petetsbnrg 7 Uhr·
Yo. · - --:"" s« «:

e — YFX-"OFD F« Wssskikxsg Ei« III-ist«Tab sag-Z EI.Z-E6«Dsii«ii. sjiachtd Abjubrtrvon Tat-H
12 Z; Mikpszxiiaehtss Ankunft in St. Peiersburg 9 Uhr
40 Yjc YIZZ«ZF««««e-J9iev«1; Abfass- 1 Uhr 11 Mai.
Mk« E« : » gnkguft inTaps sub: 5 Miit. Adern-s. Adfahrt von
jT»,kz-«Mk"34 Abt-s. Ankunft m Reval 8 Ubress
IV Pers-Sängen ums) Dort-at für Pasip-
gkk ex. Alex» drei Cljcsjem Ali-fahrt 4 Uhr« 30 Mut.

ksskknnftisxmstetepss IF: 48 Mai· »Na-drei.
Z? its-nd Lksrgenx Ankunft» m
. Sksjgketedtszsglsiiäxsl Hist-h Däikpzskt Bank» P T; s«-

· ist«-III wes. art A II.is: zUbt 50-Min-·z-.Pio»rgens. Abfrahriesioon-Ubr—2s»--Mrn. Ætgensz . Ankurqt in Dorpat 10 Uhr
J« Vormittags.- " ««

- T e
E« r»ohr-r1cl1i.»« «

Ojif II« ig a e r Bö risse-J? Dis. Juli 1883.
»Z; i» »O

'

I
Gan. Bett. Jtanf

E«- n ·« se. . T-«».ki—f-:i·-
·

"—

s« —
» EIN. -

g gsss »? i sgzsiSt( ji« « I8"9 -i--;-i.,»,-..«. i—- -. l

Z; s— ; Zkzkkvipkissks ikåiikikvz . ».
«— Ioo sey?

—- —

57 ; not-so. .-B ·«-- s-s94’»« —- -NiZ—gI.«Efi7l-.ik125ßi?liq It. -k
-« U?526 ZDUICZELJZ 300»»--.:-:.(·-k -:.-««.-7· gis-T. V? X«

Ba Eiieuhahuzies . s. ..
-· —-

—— —

·«

«« T"«"" «
.

. ·I.«üx.dic. eksxctisssszjsekesstwestkssh7
. IV« H;;Msxt-i;e.seu«.j.;»kfi«i« u
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Die Herren studd.. jur. August
von Rosenbach und meet. Abram
Berg haben die Universität ver«
lassen.

Dorpan den 28. Juli 1883.
· Recton E. v. Wahl. ·

Nr. 1095. Seen: F, Tom:Von Einem Edlen Rathe derKais
serlichen Stadt Dorpatwerden alle
diejenigen, welche an den Nachlaß
1., der mit Hinterlassiing eines

J Prioattestamerits perstorbenen Wittwe
Hebt« Talwig (alias D a lw i g)
L» der ohne Hinterlassung einer
låtztwilligen Verfügung verstorbenen

malte Kengfepp und B» des
gleichfalls ohne Testament verstorsbenen Carl Genug Fromm
unter irgend einem Rechtstitel, wie
namentlich auch als Erben gegrün-

dete Ansprüche erheben zu können
meinen, oder aber das Privattestai

· ment der gedachten Helene Talwig
anfechten wollen, und mit solcherAnfechtung durchzudringen sich» ge-
trauen sollten, hiermit aufgefordert,

- . sich, binnen 6 Monaten a dato die·
fes Proc«lams, also spätestens am
1. August 1883 bei diesem Rathezu melden und hieselbst ihre An-
sprüche zu verlautbaren und zu be«

, gründen, auch die erforderlichen ge·
.»ticzhtl«ichen Schritte zur Anfechtung

« der fraglichen Teftamente zu thun,
bei der ausdrücklicheii Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie-
mand mehr in diesen Testamentsi»und Nachlaßsachen mit irgend wel-
chem Anspruche gehört, sondern gänz-
lich abgewiesen werden soll, wonachsich« also Jeder, den solches angeht,
zu richten hat.-

V. R. W.
Torpah Rathhaus, am 1.Febn 1883.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen .
Rathes der Stadt Das-spat:
Justizbürgertneifien Hut-Mk.- l

- å3r—.-204. Obersecr R. StillmarkH
Von Einem Edlen Rathe der«

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
i alle Diejenigen, welche an die

Nachlasfeafehaften der nachge-
« nannten, mit Hinterlassung rechtssförmlich errichteter Testamente zu

· Dorpat verstorbenen Personen und
namentlich: «

I. des ehemali en Kaufmanns. c Adolph Egornz .
L. des Kaufmanns Peter Juni« s

« now Rsundalzowz s
Z. des. Schneidermeisters CatlsPedderz " - « sit. derWittwe Catharina Iwa- inowna Ball-in und «
s. der Frau Helene Christine lMarkouy geb. Michelson, 3unter irgend einem Rechtstitel ge-

gründete Ansprüche erheben zu .
können meinen, oder aber die Te«stamente der gedachten Verstorbeszlnen anfechten wollen, und mit solss« eher Anfechtung durchzusdringen sich;
getrauen sollten, hiermit aufgeforis
dert, sich- binnen sechs Monaten!
a datodieses Proclams also späss
testens am 15. September 1883j
bei diesem Rathe zu melden und
hieselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung der fraglichen Testa-
mente zu thun, bei der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach
lauf dieser Frist Niemand mehr m

»— diesen Testaments und Nachlaß-
lachen mit irgend welchem An·

spruche gehört, sondern gänzlich ab—-
gewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zu

» richten hat.
V« R. W. s

Dorpat,, Rathhaus am 15. März 1883.
Jm Namen und von wegen eines Edlen

Rathes der Stadt Dotpat
Justizbürgermeisten Kupfferx

Y»r. 506. Obersecm Stillmart
Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie-nen und in alten Buchhandluugen zuhaben:

Büchlein
Xyrtscher Wieder«

«

von einem sit-lauert.
i x88o-

Klein 80. 65 Seiten.

g—- Preis brvchs 40 Kpps S— III-
»« « C. Jslaltiesm

Ne-usz-e"D»örpt-«sche Zeitung.M 171. 1883.

-Theater. «

. « » » onnemen -- or e ung r. T« eua»! . » » Gespmgspvsfe in l Vorspiel und 5 Bil- e Hhl .

dein von Emil Pohl und H. Witten. mp S t »Es-einen Vorrath
. » e »I . . Pållzgsidvioln G.Fsjonradi. (Jn Berlin über .« - » .gg. «» lllalcrlarbcu

»
»

Das grosse Dorpater Meeting (Wettrennen) Endet in Auf-we 7 Uhr. " Lgmozl
diesem Jahre abermals bei, Gelegenheit der hiesigen Aus— D B

"«—-—-———».
» E » .

Stellung statt. « - «« espch drei« V.okstkl’ asaiocl
ZUUA Jst UUch Ntchtmttgltw - -

Annieltlnngen zu net! Rennen vvolle tnnn kssfseesesldnozrp Its» Handspsp FIUUSS
sofort oder bis spätestens 20. August d. J. s—-—U—"———.—IV—ELLJ-EE——«-..- l l k
richten: an ilen Preiniersslneutenant vo n W . · aH« a«
II Io c lc, Planes-e, Dis-spat.

- III« UV TU UUd Jus

sorge getragen» » -» dem Hause verabfolgtåleejtäsixkxzs hkzj

iBÜ » l— mim s Äugsusispfamgon - Durch alle Biichhandlungen zu beziehen:

rgerlllllssG
-

r on c
SUSSCHIIIL 70111 werden vm 1 ——-l3 August a. c durch HHHF

--

·
« · - s snnannslon-r.

den Oasen-führst ÄICI. EIN-Eck- I.»Band. Die mägnctelektrischen und dynamoelektrischen Maschinen. - 11. Band.
·

. hing (gjzxzndzk- Gras« Nr» 34) Die elektrische raftubertragiinz 111. Band. Das elektrische Licht. - lv. Band.
llkllek Lejtungs Ojngelöst » Die galvaiiischen Bette-neu. - V. Band. Die Tele raphie - VL Band. Das Tele-

dea . « ·———————..... EVEN, Ulkkdphpll UUT Bsdiophon. - VIL Band· Flehn-Ohms, Galvanoplastik und

Ist-m oouszektmeisteks Regeln-old «» . - « einnietall-Gevvinnung. » VIIL Band. Die elektrischen Mess- und Priicisioiis-lt»istru.

f» - PSUtc.»b-hIX. BZIUL »Die cjrundlehren der ElelFtFicitiit, - X. Band. Blektktsches

M« Itg EIN» Und EIN« FAMILIE«
» . » « ZFTFIYZF IJEXFZEZZTZFEJ ETIIZEITTTTELLjskåsjäkkkkiIkdFITNESS-« ZFETZTTLLL

utree »so Kop. « 111-M C«- Vs V— Ist Ist-Ost Isc- uiikå ussgkkkusksckkklkåTxkTskislkxiik ETEXJIIZTTEZEE kkksiåixskskhpiliskkklkk ;
« snszng 9 Um· Adams» seist» » Band. Die Anwendung: der Blektricität fiir militiirjsclie Zwecke. —VL Band Die ’

»«
ne elektrischen Leistungen und ihre Anlage kiir alle Zwecke der Praxis. iThpkemde können ein· I« Eine« JUUSEU MMU Mit ts- etws eo ntqrcissitiiikäkaiszslkiil Lloziibhiiiikszgubo on. = as, link.

sc U Ist« WSIZCIOIL glllcll ssclllslkqqqjksisstzg sucht als Einzelne Bande werden aus den Lieferungen nicht abgegeben, vielmehr nur in

D. » » .. »«

aparter Bandausgabe zum erhöhten Preise von pro Band geheftet l il. 65 irr. = ite . .- « s 3 Mark = 4 France »= I ölid 80 K2p».;o»»eleg. ToBEnd 2 il. 20 irr. = stlllark »
—"——-—-—-————

» T= ksllcs L) S. T . 0 .

lin Unterzeichneten Vorlage ist so- - r Ä« lIHVUCIDCIYS VCkIUS II! pwkksls l«;
eben. erschienen und durch alle Buch- « « · · ....-...-. . - . «
USUCIUUSOU ZU beziehen: .-. -

...-. -e Dis « IF. G. Lkaure s e -

Hotzgsewiichse -

»

7011 » ö . » werden auf eine erste Obligation ge— -Ist-» Las— und Karten-i. « chZU I2 , k - b -

’

-
FllkGäkkllok, Paklks u. Gartenfreunde edlmgunsensgffutpt l " « «« « .

M Jiiisailsiinengestelltlkilil Eine sgukkenipfohlene " «» s Zllllc Allsfllllcll Je. as«
a . 0 « « s· l «

·—i;—-«——————

»onikectoxsgzehitke sskliidisiiigchsq Glis-Fuss: -

« Hkekkhlqs Zähne » «.

Priva doceiit der Botanik an der. llnis . »«« l H sitzt« as? Zier lammslunlsbessekes grosse A - «’
sei-Hita- Dokp-t. kann sich melden Rosewstrasse 18, I» dem s· i. HFZTYZIITY sit— v?.

«- iin Hof. «« T «« G— Pvpp in Wien, Stadt) o h n U
esse-- 80, 290 u. vIII seiten. «·"""«···««""—"———.

·,

-"——« «. Tzgzssskzslstssea z» iwtelche sich ja»
» s .

rai- hkqcti 2 ins. « PCLISIMIUIC Und «« w« i« sc« syst-WITH. HTTZH.L«’PZIZ' « HEXE« Ins« WMIJODDXCEDEEIUOOUOIS« «i Haudegen-s ver« Pensions-sinnen H vie flch dann» est mit den Zuhnresteii i Ist? vlskmllstlllsct m Some« END« ifinden Aufnahme, Beaufsichtigung und s; Bd? liiiitriileszrtschseiftrdrtiitiiiätl scisiingtssäk l «« »· «2
. , «.»i » » Nachhilfe in den schularbeiteu Te— s: den Schmerz stillt. i P· N. IZOSIIOSOWH

. a, « e chelfersstrasae 21. . - « Z ·K. K. Hofzaljnarzi s" - .« . . «« lII Fort« Einzelne «
«

-
emptishit e « . Bssollllsks sclldlls , F - .

Osssppssss -
- ZtustnekBuchbinder— Fa i c s e W«""""l«s i

, «,
»

Z RadicgbMittelfürjedenZahnfchcuerz, für studirende sind zu hghgxxstqjkk -

ist zu verniiethen Revalschc strasse empfiehlt» M T
N« U« . « «»

» »« » », a ern. emä ctes urge wa ec ei ««

,. » . . ». chtoncfchen Halpleiden und gegen KUh n e Un «

Eins gross« ssddsssg , ,

- e «, is)
·« . d W« ZU »P- « Wir· verkauft. Zu erfragen in der J.

Uåhmasclsigcss -
. . Z» e en einzugreifen; in Schachteln nur .

.·, gzu 70 Ko» Zug-Instinkt« Fremde» -
der bewahrtesten Systeme ;»» RiezsnszzizzxiuäzssizzzkMg »» T».»i,s»»-»-»k-i» Sag-THE» Hex. sepwqckwsxy nebst

zum» Hand— und· Pussibetrieb in höchst eleganter Ausführung mit Nickeb Z« Zähne, Beseitigmt des üblen Es— Moskau uSchniidi aspsmg ·m"bst Ftwilje a« ’. ,
··

. . s, kucheg z, z, zs« - - U UPZII - Meint aus
reden-n, selbsbspulapparaten etc. fur Schneider, Schuhmacher und Familien g e GHZUD E lUbUstetves. Preis Herkul-Urg- Johannfon nebst Familie aus Spuk-o,

ex« s« wiederum umi s»- sshit hini s:
«« »«« CI «« M· W« Schslldessf sxsbst Gsmssblin aus Mond, VI«- eV g P g· B « Popp- nrotnnh Zahn nat« menu L .· «

i o g Blendend weiße Zähne und) kurzem BakoiiÄlciliälluriibßaron Mgydell ans« Pisa« «

.—« Gebt» »D« ä m » - . eft Gemahlin aus Kett-dein,
- Eil eint reedme s« «» s» usw-»O« Es» Ksisssiiiig F: -
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sprechsh d. Nedactioa o. 9—-11 Vom.
Illeue iDörptscheigsIBeitung

Gegenüber-keiner kürzlich vom ,,Fränk.»Cpur.« sans Kissingen gebrachten CorrespondenzYnach wel- 1
cher der Reichskanzler Fürst Bisinarrk sogar des i
Nachts arbeiten sollt, constatirt die Nordd. Allg. z
Z. mit Nachdruch ,,daß der Fürst sich von jeder Be- I
theiligung an den Geschäften undjeder Art von Corre- 1
spondenz auf ärztliche Forderung absolut fern- hält. Z
und sogar« einen« geselligen Verkehrharmloser Art ·

bisher» knicht hat aufnehmen können. Während in
früheren Jahren zum Mittagessen steis einige. Gäste !
geladen wurden, h.at man bisher dieser Ge-
wohnheit noch» absehen müsseig fweils jede« Abweichung
.von-der Regeln ihre Rückäjißerung auf den- Schlaf
des Fürsten übt. Der Gesundheitszustand des Fürsten
nöthig; ihn, vollständig einsam» und unbeschäftigt
zu lebenxi » - » -
» Die Wahl Dr Hänelks in rKiel ist txotz aller
Anstrengung-en derspSyixialdemokzraten kund trotz der
zweideuztigeii Haltung. der »Con seroaiiven erfolgt; und
zwar mit einer größern; Stimme nzahh als derCans
didat je früher erreicht hatte. Was der Wahl ihre
besondere Bedeutung verleiht, ist der Umstand, daß
die— ländliche Bevölkerung, der Bauerstanxly sie ent-
schieden · hat, Nicht ganzsmit Unrecht« feiern die
Fortsdhrittler in» diesem »Wahlausgange einen glän-
zenden Erfosg ihrer Partei. e .-

Die Ernennung des zGrafen F o u ch e r d ei C a;-.
reil zum französischen Botschafter inszsiWieu wird
von der österreichisch - ungarischen Presse» durchaus
wohlwollend» und. sympathisch befpr-ochen. Graf
Louis Alexander. Foucher de Careil wurde am I,
März 1826 als— Sohn des GeneralssGrafen Fou-
cher de Careil geboren. und-machte sichsschon als
kaum dreißigjährigersMann durch feine zahlreichen
Schriften philosophischen und politischen Inhalts.
einen Namen. Er gilt für einen« genauen Kenner
der deutschen Literatur und Philosophie, und seine·
Schriften über Goethe, spiegel, Schopenhauey Leib-
ntz Spinoza und Andere haben; in Frankreich Fuß;
Verbreitungen gefunden«

·.
«« « s » — — ;-

Jn Trieft ist abermals sein Peitarkden-At-
tentat in Scene gesetzt worden, und zwar richtete
sich dasselbe augenscheinlich gegen den gelegentlich des
vorjährigen PetardemAttentates inehrfach erwähnten
,,Veteranen-Verein.« Die diesmalige Petarde war von
gefährlichster Art; sie bestand aus einer über einen
Fuß langen chlindrtschen BleckyConserven büchse, tnik
Eifendraht umwickelt und mit Pulver gefülltj nicht
mit Dynamih »Die Durchsuchring des Hauses, in
welchem das Attentat geschehen, sowie jene der um-
ITESEUVEU HäUfET vslkkjslspxkj»gltailos. Die Annahme,
daß das Attentat gegen die Veteranen geplant war,
stützt sich darauf, daß gerade an jenem« Tage eine
Vorversammlung zuder Gedenkseier des vorjährigeii

Achtzehnter Jahrgang.

Attentaies staiifand Da aber vor dem Lokal zahl- b
reiche Veterauen fortwährend umherstandem wagte es l;
offenbar der Attentäter nicht, das Attentatsdirect aus- n
zuführen und begnügte sich damit, die Petarde bei L
dem nächstgelegenen Haufezu werfen und eine"Pa- n
ciikzu verursachen, um dadurch niöglicher Weise die L
Feier zu stören. Die Detonation war in derganzen v
Gegend hörbar und— verursachte einen großen Auflauß «

"’Wie über London gemeldet wird, ist O’Donnell g
näeis Abschluß der Voruntersuchung dem Schwurgæ r.
richte aoegen vorsätzlichen Todtsehlages überwiesen l«
Witwen. «Er stellt: die That als eine bloße Selbstes t
vertheidigung dar: Carey habe den Revolver gegen «i
ihn angeschlagen und er habe ihm denselben·ab·ge- i
rungen. Caretys Sohnaber will -d»ie Beiden« in ;

ruhigem-Gespräch mit einander gesehen haben ,» asls t
QUDonnell plötzlich einen Schuß aus Carey-abfeuerte. i
Die?Verhandlungen gegen ihn dürften» in iPidrt Eli-« s
sabeth "im Octoberspb»e«»g""tnnerkr."··s—— Während James 1
Gaben der Kugel D’Donne·ll’s. »er»la·g , erwartete drei« «

seiner Genossen xin derAngeberei, Cavanaglkk ·

Hanlo n und Smith , ein«-im» Grunde- txoch trau- «-
rigeres Schicksah die australische Regierung · unter- ·
sagte ihnen« die Landung Die« Rache der. Unbe- «
sieglifkhen wartete ihrer auch dort. Die- Regiernng «
wußte, daß zwei· Tage nach Abfahrt der drei »An-
geber«« von England ein Telegramcn von Dublin
nach Melbourne gesandt wurde, welches »das Ereigniß «

im Stile der ,,Unbesiegl»ich»en«szdort« ankündigte.
»

Jst Belgien geht der Proceß wider— den
Do·mherrn. Bernard wegenBeiseiteschafsung bisehöflk
cher Gelder seinem Abschlusse entgegen. Ums-Non-
tage hielt der Vertreter des öffentlichen Ministeriumdie Ansklageredr. Dieselbe« kommt zu dem Ssehlassy
daß Fsekueedl i« betrügerisch« Ahsicht gehende«
hat-»und derteugt die ssesteefuug dessen-en. .

, Die. ansisärtigen Unternehmungen Frankreichs
wollens noch immer nicht vom Fleeszk rücken. spSo zu-
ntichjfis in· An neun, wo sich in Folge-des zAblebens
dessj Kaisers Tit-Dur «a"llerdin-gs eine etwas günstigere
Constellativn für Frankreich zu erschliseßen scheint.
Der Tod des Beherrfchers von Annam erfolgte
kurz nach der Abreise der französischen Gesandtschaftvon Hase, und die Franzosen find daher über die
Vorgänge, die zu diesem Tode führten, im Unklarenz
zugestandett wird, daß dieser Tod· sehr überrascht hat,
da Tit-Dur erft vierundzwanzig Jahre alt war. Er
hatte eine stattliche Anzahl von Frauen, die er aus
Pvkktik wählte, Um« sich» dieÅzZuverlässigkeit seiner.
Mandarinen zu siehernz trotz des großen Hareius
war und blieb er kinderlosx Jn Folge dessen fürchtete

i er stets »Thronbewerber. sMit Ausschluß jfeiner Brü-
der hat-te Her drei Neffen, Söhne seitier"szSchweste·rn,

. zu Thronsolgern erhoben, aber niemals endgiltig

k .

H..»«Hske set Isferate bis »11 Jkht Vormittags« Preis fürpie füufgespaltene
H» Uzgk »der deren Raum bei· dxnmaliger Jufertiotk i. 5 sey. Durch di« Pest

««

ezngepzgpk Jsfekcete enztrieytetx S« sey. (20 PfgJ für die Kot-JUNGE.

auf die »Nein-J Dötptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengezrvuimetu

Uusetssllomptait nnd dir Erpriditimk
find an den Woche-nagen gebsfnetx e -

« , ’Vnruiittags naa 8 bis t Uhr «

»

« Rachmittags von. 3 ins 6 Uhr.
«» Inhalt, xsxp . . ««

»VotitischekTagesb.ecich-tkx s «

« Berliner Briefr. -g Inland. Dorpan Maßnahmen gegen die? Cholera-
«Eventnalität. Einführung» der

».
Friedensgerichte «·Senateur-

»Revision. Aus ver russ. St. Pet- 3. GetreidpExport.
Rigas Stadthaus Medicinalesy Eslland: ALTE-Bezirke.»Sie v al: Jubiläu1n. »P or tdnundcu Zu den eiterxUns
ruhen. St. Petersbur,g: Zur Lösung der Judenfragr.
iTageschronik. P le s k an: Sibirische Pest. Nord« g or» o d:
Abreise des Großfürsten-Paares. Jekateri noss lau) : Ju-
densllnruheir .

Neues» Post. sTlel egrammr. -—Losca»les.
Handels- und Börsen-Nachrichten. »

3j3-euit:eton. Das Crdbeben auf der Jnsel Jschia vom
28. (16.)—-Juli 1. Masnni gf alti ges. «

i - « politischer Tagkabrritdtx
- Den «30, Juli (11. August) 1883

Das reichhaltige DepeschewMaterial unseres ge-
strigen Blattes ertheilt uns Aufschlüsse aus fast allen
Gebieten, auf welchen zur Zeit brennende Fragen
auf der Tagesordnung stehen. Jn Jfchl istdie viel
besprochene Kaiser-Zusammenkunft» programmmäßig

verlaufen, in Ungarn machen sichdie Nachwehen des
TiszcaEszlarer Processes in höchst unerfreulicher
Weise geltend, in« Aegypten wüthet die Cholera fort und
gewinnt langsam, aber leider nur allzu stetig vor
Allem in Alexandrien an Terrain. — Die wichtigste

"Depesche des gestrigen Blattes ist aber wohl die aus
·-Madrid: die »Revolte« in Spanien ist -» das-be«-

sagt sie entgegen der gestern andieserspStelle ver-
- lautbarten Auffassung —- nicht völligsz beseitigt, wird

vielmehr von der- Regierung recht ernst genommen»
Die Brandfackeh welche in Badajoz entziäridet ward,
hat also doch auch anderwärts ein Feuer aufflackern
lassen, vor Allem sicn Norden von Alt-Castilien, dein

igewohnten Schauplatze revolutionärer Wirken. Sehr
bedenklich erfcheint -es, daß die revolutionäre Strö-
mung gerade unter. dem·«Militäsr die größte Ausbrei-
tung gewonnen hat, und hieraus erklären sich wohl
auchs die anßerordentlich radicalen Mittel, zu denen
die königliche Regierung zu greifen sich entschlossen
hat -— zur Aufhebung der constitutionellen Garantien

- und zur Androhung des Belagerungszustandes Im
Uebrigen scheint die öffentliche Meinung Spanieiks

-sich mit Entfchiedenheit von allen revolutionirenden
Bestrebungen abwenden zu wollem »

. tret« is vorm:
«« M— S» Wiss-»Ist

so Los» viekdeljährlichssitspssszsiq
« s» «»

«« Ins sit-tits-
fshrlich 's Abt« sc Des» III s III»

stets-It. I III. s.

klinkte-en« Ins Insekt« ietsitteltg in Nisc- h. Haupts« In«
noncewBureauz in Welt: M. Ruh-life Juchhe-Oh; in Neu-WI- s. Muse
i Sttöhnq in St. Peteköburw N. Msthissq kais-tschi » » , XII; is« «

Vorschein: Rajchmsu s Meister. stustvtska JI II.

estimmt, wer ihm auf den Thron folgen sollte.
inter solchen Umständen ist es keineswegs zu ver·
)undern, daß, wie eine Depesche unseres gestrigen
Blattes meldet, Thronstreitigkeiten in Un-
iam ausgebrocheti sind; an deren Schürung und
lusnutzung die Franzosen ihrerseits es wohl nicht
verden fehlen lassen.

Der Schwerpunct der Tonkin - Frage liegt übri-
xens weniger in Annam, als in den ftauzösifth-chi-
tefischewBeziehnngen und die diesbezüglichen Ver-
sandlungen sind, wie der »Times« gemeldet wird,
porab völlig in's Stocken gerathen. Sehr bezeichnend
n dieser Richtung erscheint es, daß die Abfahrt der
nehrfach erwähnten chinesischen Panzercorvette ,,«Tin g
Orten« von S teszttin , die neuerdings mit größter
Hast chetrieben wurde nnd bereits für den Sonntag
in Aussicht genommen war, abermals ins Unbe-
stinnnte hina usg es·ch o b e n worden ist. Noch in
letzier Stunde traf Seite-us zder chinesischen Gesandt-
schaft »in Berlin die telegraTphische Weisung ein, die«
Mannschaftz welche, sieh bereits -fast vollzählig an
Bord besanywieder zu entlassen(»Bemerkenswerth» ist
es auch, daß« die Feuerversicherung des chinesischen«
Fahrzenges . den beim« ,,Vulcan« betheiligten Gesell-
schaftien auif zwei Monate in Deckung gegeben ist—-
ein Zeichen, daß »die ehinesische Regierung somit bis
aus Weiteres nicht daran denkt, die Ueberführnng der
Corvette nach China bewerkstelligen zu » lassen. -

szAuch in Madngaskar rückt die sranzösische Action
nicht vorwärts. Aus Zanzibar wird unterm 4.
August» (·23. Julijgemeldetx Nach den letzten Nach-
rirhten ans Madagaskar ist die Lage unverändert.
Die geringeAnzahli der. französischen Trnppen ge-
stattet kein weiteres Vorrückecn Die Hovas halten
die ganze Umgebung von Tamatave Beseht, haben
aber ihresAngriffe aus die französischen Truppen
seit dem 15. Juli nicht wiederholt und scheinen«
trog desgDruckes, den der? von englischen Mission»
ren anfgestachelte madagassische Pcemierminister auf
sie ausübt, entntnthigts - ’ « «

- In ganz Italien lstißtdie Katastroyhe von
Js chia augenblicklich keinen anderen Gedanken
aufkommen. Ja der That-« s ist - seit dem Erdbeben
von Lissabon im Jahre 14755 -ein so furchtbares
ElementarsEreigniß in Europa nicht mehr vorge-
kommen. Gegenüber der gewaltigen Größe des
Unheils erscheintes begreiflich, daß fortwährend dar-
über geklagt wird, . die Regierung thue nicht genug,
obwohl in Wirklichkeit diese »in redliehster Absicht
bestrebt ist,— das Unglück nach Kräften zn lindern.
Depretis hattelegraphirtz kein Geld zu sparen; Ge-
nala that Jschia keinen Augenblick verlassen; der
Kriegsminister sandte -10,000 Mann Truppen, Aerziy
Spitalbedürsnifsez der Niarineminister Schiffe; der

ztf c u i l l c t o n.
Das Erdbeben Tauf der Insel Jsch ia

-
«« «« vom 28. (16.)Juli.«1. ·

»
» -

. Von Woldemar Kaden.«)"-
«« « «? i «· Neapel. 30.(18.) Juli.

»Das Schlimmste für unsere unglückliche Insel
ist, daß steh das Erdbeben so rasch wiederholen mußte;
die guten "Menschen auf dem Festlande, die uns das
erste Mal so kriiftig geholfen, werden jetzt müde sein
und Nichts mehr thun und wir können ja sogar
Nichts sür das Geschehene. .

.
.« Mit diesen Worten,

Die Mit fchwacheh Vvt Schmerz undAufregung beben-
der »Stimme gesprochen wurden, versuchte der alte
Winzer, den ich gestern mit zerschmettertem Schenkel
am Hafen von Neapel auf eine Bahre verladen sah,
das Unglück der Insel· vor der durch die Wiederho-
lung des grausen Schauspiels gelangweilten Welt
gewissermaßen zu entschuldigem es habe sich zu rasch
wiederholt.

Leider ja, viel zu rasch, aber nicht um uns zu
ermüdem uns gleichgiltig zu machen, sondern uns in
den tiefsten Tiefen unserer Seele aufzuregen, uns
mit jenem Schmerz zu erfüllen, der stumm, mit knir-
schenden Zähnen, in Verzweiflung die-Hände ringt
und trostlos fragt: »Warum, o Gott, warum f«
Gegen das Unglück, von dem der ausgehende Tag,
ein Sonntag, den düsteren Schleier nur ganz all-
mälig zu heben anfängt, gegen den endlosen Jammer,
der sein blutendes Haupt ausden sormlosen Trüm-
merhaufen ganzer großer blühender Ortschaften hebt,
war das erschütternde Ereigniß vom 4x März J188-2,
VI§ DE« halben Ort Casamicciola in den Staat)

ssttjktke und viele Hunderte ums Leben und— ebenso
Viele M! DE« Bettelstab brachte, Nichts als ein Vor-
spiel-« dem heute, mit Ueberspringung von vier

Ist« kenne— esse-sags- Hssstsessisuiikasieii ge«seines?
:«. :-. w s« «—

«) Aus de: »Presse«. · « j

gewalten, der fünfte Art« die Katastrophq folgte, in
der« Nichts« übrig bleibt, als das weinende Publicurtr

Wir, die Stadt« Neapel, alle umliegenden Ort-««
schafteni die Städte.Mittel- und Ober-Italiens, auch
Städte jenseits dersitalienischen Grenzen, wir, das
weinende Publicuny stehen heute um ein· großes
Grab, das dreitaus·end Leiber unfchuldig Geszrnork
deter füllen, in . das die Blüthe, der Wohlstand«
die ganze Zukunft eines der lieblichstenEilande des
Mittelmeeres l)inabsank. lsasamicciola wird dieses
MaLes ist Eine Stimme, fein zerschmettertes Haupt
nicht mehr aus dem Staabe erheben, nnd Ca-
samieeiota wak ei« vkühekides Städtchen mit· über;
viertausend Einwohnerm ein durchf seine unendi
lich heilkriistigen Mineralquellen jeder Art. bekannter«
und berühmter und deswegen vom Juli bis Ende
August von den Familien aller Stände viel besnchter
Badeort Die Saifon war aus ihrer Höhe,

·« alle
Hotels und Pensionen, jedes Privathaus überfällt«
und täglich führten die mit der Jnsel verkehrendeij
Dampfe: neue Schaaren Von Kranken undlebenslustiå
gen Gesunden hinüber. Die Saison war« auf ihre:
Höhe und das macht das gestrige Ereigniß noch
entsetzlicher und bedeutungsvoll für die ersten Fami-
lien der Stadt Reapelund anderer Städte, die viele
ihrer bestenBürger eingebüßt haben. «

Zur Stunde, wo die Katastrophe eintrat, um
hart» 10 uht Nachts, hatten weit hier ia de: Stadt
keine Ahnung von dem Geschehenen De: THIHZkHpZYY
der sofort der Berwüstungspanheimgesallen war, ver-s
mochte keine « Kunde zu( bringen. Jm Neapel» ging
man ruhig· zu « Bett, ohne Feine Ahnung zu haben,
mit welch gräßlieher"G·ewal»t, it) stiller Nacht der
Todüber die benaschbarteJnszsSl hingemäht Es war
etwa I Uhr; ich arbeitete in« der erquickenden Kühleijan meinen! Schrekbtlsche "—k-"z.,I?- Ts -dv,tlnstt»,vpfm Meere;
eins eeaikvueyssxtlxssuaczg 7bit1rp1le1ide· aktiven,

ein dritter. Das, war— etwas .··dnrchaus«· Ungewöhns «
lichest Bald darauf Trompetengesehznzettey»Das» sieh.
in szden vexschiedenen Quartieren wiederholt; zEinemilitäkiische ,Nachtübung s, »Was» sonsteDie Stadt
schläft ruhig weiter. Und»do.h,. un) doch: -»jene
Schüsse waren» Hilferufegewefen »: ·,,Hilfe!. Hilfe!
Um Gottes« willen, schlennige Hilfe! Wacht .auf!a
Der gräßliche Tod wiithet unter teuren Brüdern«

Ja, Hilsernfer Früh um— 7 Uhr erfuhr ichbereits die Schreckenskundy Anfangs angezweifelt,
dann Gewißheit, erschütternde Gewißheihsdie ganze
Stadt wußte es, von Fenster, zu Fenster, von Te«rasse zu Terrasse rief man sich? mit, stockender.
Stimme« einander zu: ,,Casamiceip«lxg,ist nicht wehrt«
Der Präfecl mit sämmtlichen Oberbehörden, mit, den
in wilder Eile znsammengerafftenEtappen, mit Schutz-
mannschaften und·Aerzten, ausgerüstet« mit allen zu ei-
ner ersten Hilfeleistnng nöthigen Gegenständen ist um
2 Uhr auf dem Dampfe» Tifeo« nach der Unglürks-Jn-.
sel aufgebrochen. DesrDampiek »Tifeo« auch wares· gewesen, der mit drei dem Unheil Entflohenenxum 1
Uhr Naehts die erste, Kunde nach Neapel gebracht
hatte. « « e

Und nun begann eine Wallfahxh eineWallfahrt des
Svchmspzes xlach dein» Landungsplatze der JnsebDampfer ;

dieTelegraphenämter waren umlagert, aber dort gab-L.es keine Kunde, hier k·onnteu·keine. Fragen angenom-
men werden, und voller» Verzweiflung irrten Hunderte
am Ufer des Meeres, mitftarren Augen ansschauend
gen Westen, ob kein Dampfer zurückkehren, keine-Kunde
kommen wollte« Alle perkügbaren Schiffe derlsiocietå
Plorio Rubattinp : »Palernxo·«f, »Glettrico·«, »UMMC«,
,,Tortoli« und: die Insel-Dampf« ««Js.olano«»! .,,Nuova
Nisposta«," ,,Regina Margherita«k-. »Leone« snnds wie
fie alle jheißszen,» «at»tetr«d»ie Mslchklssscksshekik UUDIIUZIrenzzuxz Mk« frhorrzzseix jxüheznkzWorm-fprt.-xsrlltid
nün».rigIen·,H»i»esz;FxupM-M M. Fchåklxhpxvollexsåseltnåi
arisrüstung mit selten und Ambulauz-stgtkenz,sgzutsz,

UTeberfahrt fertig, derandere die sich stauenden Tau-
sende von Menschen zur Ordung drängend, und nun
erscheint der untfsichtige ,

thatkriistsge Bürgermeister;
der ausgezeichnete Graf Giusso, auf dem Plage, er hat
den Sanitätsdienst in den Hospitälern der Stadt ge-
ordnetruid ordnet jetzt mit Hilfe der Municipal-Be-
amten die Ambulanzen -·—-

Kaum ist Alles in Ordnung ,-da zeigt sieh auch
der erste Dampser aus der Höhe des Golfes — er
kommtnähers Hunderte von Gesichtern der am Stran-
de xHarrenden-erbleichten, viele Frauen weinten in
behendem Bangen— laut auf. Vom Dampser wehen
Taschentiichen laute« Rufe, Namen, theure Namen «

schallen fragend und suchend, dort antwortend herü-
ber nnd hinüber« DisLandenden sehen sich fast ek-
driickts erstickt von stürmischen Fragen, aber sie können
nicht-antworten, ste schluchzen, sie zittern, sie höre«
Namen. ,,Todt!"«Und Enrico? »Todt.« Und Ma-
ria? ,,Todt," Alle todt, erschlagen unter Trümmern.«»
Von « zusammenhängendem Erzählen ist keine Rede;
»Ich weiß Nichts, ich weis; von gar szNichts,« das ist
die Antwort -der Meißen. Und wie sehen die Ar-
menausx viele nur halb bekleidet, Damen mit Her-
renröckernzsfperren in Damenshawls gehüllt, Pantoffeln
ansden Füßen. Die Wenigen der Gerettetem die mit dem
ersten Schiffe gekommen, verschwinden bald, fast Alle
von liebenden Armen umfangen, zum sichern Heim
geheim.

Und nun beginnt das Desilej der Berstümmelten
und der auf der zweistündigen Uebersahrt ihren Wun-
den Erlegenem und hiererst tritt uns« der wahre
Jammer lebendig vor Augen, das ganze heimtückische
Walten» der dunlelsten aller Mächtss Sie Vskschvttke
kein Alter, kein Geschlechh keinen Stand, sie verschonte
Niemanden« Wenn man die gräßlichen Verstümmeluw
gen sieht, wenn— man bedenkt, was die Unglücklichen
noch Unsägliches in den Hospitälern zu leiden
habenzstinkkiiach Tagen unendlicher Qual vielleicht

Sonnabend, kven 30.; Juli tu; —Augustp. III.



Bürgermeister von Neapel Lebensmittel, Kleider,
Takxjeckrie visit« Gent-Herd Alt— »Halt« Tllck aufzubrin-
zrxkjrxkesxsj frfectijskxsxsllkitkklsj zsGensdarmekxe und
PbkJTJk7Ba-.?;«I- nzstxzcjfkrtj an Dienstfeier
lkfär usw— Ist: Mgjryfiexk alles Dieses wikh
Sack; DIE-»; Wird, "z.gskkagt. Die Liegt
kbckx Zsazkczkzz »d-Iß-:s imciybiim redlichsteit Wclxezr der
Staat aus-i: Stande· ist, dein fukchtbarVFFtoßen
Cskktkdssgkeixkzzeikig nach aklisrrSeitrtphijrzn steamt

Ramäicieiks bkzsziigkich eine: »sch-
trägikchlY zjssisklfjsxpctkfkelligexrdesx Mczrfifccirung der Lon-

« book-r« «D«o·xi a» n - C o njvgksxt kio Hi scheinen» xveaig
oder gsar kksszxe Au ssixh t» auj Berücksichtigung
zu habditz irxsbsssogxdiike TchåintY Bis! dem »Peste«k
BEIDE-«« aus? Essen; berichtet wird, vor: eine: neuerli-
cheg Cpxifceaksz ixi ider Donaufrage nicht die Rede
zsujcin., - I

A« ,

«— Bertjuer Brit-se.
«— . V — .

«« he. Bann, I. August.
D-ie Leser knögen nich: erfchreckeky wenn sie is;-

hensserz?exx» gkgeilen Die: und s»jda auf· den verrufenen
«. Efzllar stoßen. Ich spwikl keineswegs

rede? EIN-Berliner oder der« Dentfchen Gedan-
keixkTcbet des; Unigarifchsen Mokdpwkkß"veusåthen, « fchvn

Erim-I; wies? Yidåie Gedanken des« normal denken-
itzzgn sssienfdzeki am Ljxal åberydiefe Assaike genau: die:
felbens Ismd wie die des« normal verkkendeti Menschen

«S,1;s"1je"ksis: oder. Elbe- Seid» oder« Themse-
Skkgikdeiskkskzkieinrickj how« aitf das lange Fassung welt-
ieWmtI qewsesene ungarische Nest « zutückkomme, so

Pzcbe sjxtkkcsbgksssns" »ein-«: ander-e Abijchh als Kohlen III-eh
Isjtzwegsjke oder Eulen nach- Athen ziktkagetz

»
gEielleicht nirgeiidä szOesterreich felbst nicht ausge-

ngcjihiixegjissp Ha; kann« den Pscoceß mit fio lebhaftem
verfolgt als »in Deutfchlcrnd nnd sbesondeks

in« Berlin; wir weils-n sgleich hinzufügen. für
kew Land· dåeHeiicht werden die Folger: jenes unseli-
SHEZIIYPTWEEHEZ so seggaskeicb sein wie für Denkst-Island.
Skizon vor einige: Y Zeit hatte ich Gelegenheit, an
dikfHsszSteHk zu costs-kacken, daß Dank« den Anwen-gnngseasy weiche Herr Onsody und feine edlen Ge-
uossexi getan-M. diissTißzasEszilarer Angelegenheit so
SFLEHTH Dks BUT« Mögliw zu .gesiialtsen, Berlin zieine

Wsajkxkagitakion sekspart wird. Mai« daß unsere
rot— skjgeix Tlntkseaiiten Häixptlinge and der richtige
antiseazxitkkdhk Jsanhagel in Berlin nun eines Besseren
bekehrt» wc"i—1-e". « xDer Iandagel kam! Nichts lernen,

nicht Yekwa arctisemitisch aus Uebekzengnag
sowgdexy »aus-g » Bis-be.- zum »»Ulk«, zu Rmcfereien und
zur Sah; und Die Führe: wolle u Nichts lernen,
wkik fis: dank( xkicht mehr ihres: Narbe für« erlitten-es
oder« qfagekvildeies Unreschksz fkölmen können. «

— »Aber« wir« hatten: wisse-se des: Führern nnd ""dem
Pdbelkhierz cinxh ehren gewisses! aatisemitifcheic Mit:
U. )l:d?1-IE1»I. D; MCIIIF Ikdssk wenige! shstlich-e-»Leute.. die
III-u» Erfinder-c der Agzitatoren gselaulichi und fich
its eT; e ugt hatten, daß aufs religiösen; nationalen,
Und weiß der— Ywkelchea Motiven »die
JWMIDTEWFMFETKLEMM-It. die Juden:- wemr aach
nicht gerate ausgekoitiet so doch pplitifchy gefelkfchccfv
lich Find sonst gkhsrigzutkickzsedröskagkwerden müßten.
DiJkIgnJ Ykedettæxtapsicknnecn nun hgj des: TiszassEszlarekg
Ptockß soffs-c Augen« geöffnet; JDiåEgnten Leutchen find

ganz enksetztfsüberszdje Gefellschah mit der Ysie
Mspxkeimkqsekwssen hatjety sise find für« die— iantiifseinii

Fähre-i: verloren. » Ncixsptürlichz kam: DIE« densel-
hxexcj njicht gkrskzgiltig sein. Das waren: jw die Laute«
gxkijdejwxikss W? Bkwegumx »ein »gewisies axiosxialischÆ
Reises-In deg Ægku des: Menge III-en. Das waren
ja» Iriskknxptsec Leute ja hoher Zwang, «Mäuner vsjn

gusk«"fitæjtte, imbesschoitseae Wem: die
bei der »Ja-hie sind» dann. muß »du-h Ywvlzk Etwas dar:
ciu ,-fei1i« wie die Redensart der GefieUigkxit lieben:
Denk, Menslchkpsc lautet( Und dieses find ahgsfcclken oder
Wogen» does) :I"bzzgfaII-en. . « J

· Die VnäsemitensHGWklEnge tot-Wen nat! spie« wei-
End »Wasstseaft«kin dies-e Papgpenhewer W! jedes:

an ihre Fahnen fesseln- WEVF« End Mk, TM
kigenakkkgzg Mitte-l verfallen: ne haben vzrinkhd eine.
akzdezg Akte» »"«·T,j—.«-za-E«s2la«c«' III etwas? clbgpjchwach- «

re: Weise"ztt»LOGITIFTVTH UND. Da? spTIe"Y"M«3-«Z·s
»Es-ging de possessed-se s»- Itesssgsksei DIE-Tuns»Y Ægzk pzzzzkkpziekikzkkkzek» xszszkr den gunztrgfleix per-unra-

weii Verhältnissen« skchs hefindender Gelehrter nns
vornehmste: Familie, milden vdrnehnrltezt Fnmxlcens
Verbindungen, ein gesunder, kräftiger, Zzjzoner Mann.
junge: Enemann,· junger »Es-riet, trotz. kemec»Jng’end—
Professor: kurz und gen» en wahFckZ THOZURIgZkTUD.
Dr. P at: itz. ukplötziich ·— etnext Selbst-IesV— »

Alle fkblichene Erklärnngsgtkknde litt UND jskldsss
schreckliche That fehlt« — Da wurde vdn fix-Herren
Dei: Verwandtfchafn vielleicht ani- nxkkrjrter li;·si1»ge»
Elkengierl s2zn—-- Eearlsigekrz verbreitet: exnnm errin-
njfches Dur ll se: die Todesnrjache gewesen.
Das wn eine: aus«-Oel ins Feuer ins-gossen. Linie-
rikanisnzes Duelll Unsinn! Das giebt? nicht I« hießes in einem Theilesder Presse. »Das fehlte uns ndchl ««

-—· hieß es in anderen Blättern, »daß man hie: das?
anieriknnissjze Duell einführt. damit alle dummen
Jungen es nnchåffejsäk — Die Nachricht von den;
nmeriknnifchen Duell wurde nun nochmals als. von
cmtdritntider Seite kommend nlrit Hinznfügnng eini-
ge: erkläre-wer Detailsi gebrncht Dann-d' seisksder
junge lsrclehctse init isinem Herrn einmal. so zwingt:
Menge allzeit. daß ein Dnecl erfolgen in nß.te.»«21;lser
der Gegner; des Hur. v· Pntlitz war ein knrzlischtis
Her, fchddasdiiek edses Tsaffengebrnirschs nnknndiger
Mann, wijhrend Pntiis ein Hüne von Tlfestclt und
in Fechtenz nnd Schießen geübt war. Es wäre
der reine IJlord lgsewsesen ,. wollte Pntljtz sjch mit ei:
nein solchen: Gegner Knie-lind. Man » kam dnberans das nmetikankfche Duell. ——» Pntlitz zog die
schrdnrze" Kugel nnd brachte froh« unt. —— Und nnn
sind wir daher! gekommen, wo Tisxka Efzlnt nnd
dieser Seldilmvrd sich ,,znsnnrknenrejmen.f« e Den:
todten Herrn d. Pntlitz wurde gewifferminßescrl die
Rolle der Ester Sdslymdssyi »zngedncht," nnd die Rolle
des sSchächtets mußte ein« —" jiidischer Referendnr
übernehmen. - Die Fabel "wnrde nnd· rdird nnn in
den anctilssernitischen Blättern fo erzählt, daß der jü-
dische xlleferendnr den Herren o. P. wegen ,antisem«i-
liseher Aenßernngen giefdrdert nnd diesem, mit Rückx ;
Hcht auf seine Fknrzsichtigkeil w» ein innrerikairisches
Ida-II proz-Mist dass. Ncktdkkich wir» dran» übe: !
den jüdifchen . Resfesrendnr hergezogen nnd den ««geist- I
reicher: Lesen-c der Schluß nahe gelegt, daß, wenn die !

Juden in Paläftinn wodnteu oder-gar nicht existik -»
ten, Herr v. P. noch lebte.

Aber ddrlänflxx weiß man noch gar nicht, nd .
Here« v. P; in Folg- ein-es ameriknnischen Dnsells
geendet nnd überhaupt einen Gegner gehabt» ob die: -
sei Gegner: ein »il·idlscher«« Refekendar war nnd an: «
Alles-wenigsten, was. der Grund ihres Sie-eines Herde:sen. Denndaß die Herren wegen dass Anliselnitidg .
mirs Inn Sinn-Inder gerathen fein) sollten, daß der
jlcdissche Referendnr an den antisenritifchen Maße:
rnngen des Prof. d» P· Anstoß gienomnien haben elenke, ifrsxjpdrr desdgllynslrdrw-alzr. weiss-er: v. P» !wie 41118 feinen Schriften klar hervdtge i, gar kein -
is— Antisemit war.

«

In Mkfnchen hnl nnr lehren« Mdrrkngjzlsezzsuk J
hijllnng des Marnwrdenhrnlö für den derdilenflvdllen
nnd berålkmlen Cbemiker Jnstus d. Lisebig
stattgefunden. Derselbe ist III! HPDDIEHVTTETFTTIUE
und-ruf seinem antisken Lelpnfessel sitzerid dargestellt.
Dei: Cheniiker Prof. Hdfxnnnn ddn der Berliner
Universität hielt Ein Gegen-weckt We; Cnltndrnlnlsders
Las nnd einer zahlreichen Versammlung die Felkredk
in wekchek er den Eroberer großer neue: Gebiete des
Wissens drin-Z. der dkke ältesfje WiHensschnft» dlse——Akgri-
rnlrnrn dnrch die jlingstg die Erd-Knie, defvMIktt HAVE·
der, obwohl er nie hinterdem Pänge gegangen« den-
ndsschs "dem Lnndsmnnnszdnrrd "die Erkenntnis; des Drin-
gseks egleiichsnw den Sriplkkffel zn "feine«nt Hause Ase-ge—-
ben habe. Liebig sei niHt nnr der Lehre: feiner
Fäden: gewesen, ; sondern all-er Winter. Miägiy W«
»fchldß der Redner, dnrkch Jahrhunderte edles-es Denkmal
der: Erimcernng dn Liebs; immer: weitere. Kreise knit
der Erkenntnis durchdringen» daß die Wiissenjickzssast

eine Wohltbåterin de: Meufchheit ist. —- Am
,So»ck-:l des Tenknmläp wurden zahlreicheLorbeer, Pal-
spxxkk und, Rofenkränze niedergelegt, darunter ein be-
Jondes ofchöner von» den: in sjliähkeu begiiterten
IGtdßgiunddefitzer, III-rufen Seilem der feineGkkter

xzgch Dei; »Lehren Liebigk bebaut. - -
Detäspolnifche Dichter »du Kreis? z en) Z kis if!

heute endlich« gegen« Hinterleguitg eine: Caution von
·"30,0c10 Mk. aus der Untersuchungs-haft entlassen
worden. Derselbe ist sofort km— Begleitung seines
Nechtsanxoalts und eines höherer: Polizeibeamten
nach Dresden abgeteilt, wo— die Qbserdation des An-
geklagte-te durch die Polizeibetsörden angeordnet ist.

e Jota-ad»
jokpqh sc. Juli. Ein im gestrigen Blatt-e des

·Reg.- Max« verössentlichtess in einem telegraphd
fchem Anözuge des! »Na-W. Tel.-2lg.« uns vorliegen-
des Regieru ngs-Cotn nruntquö faßt bereits
festeu Blickes die Möglichkeit des Auftretens der
Cholera-Pan« auch in Rußlnnd ins Auge.
Gan; abgesehen von allem Unheil, xoelches direct
mit der eatsetzlicheu Epidemie verknüpft iß, wären
die Folgen, welche auch nur vereinzelte Cholera-
Fälle oder felbst nur falfche Gerüchte von dem Auf-
treten der Epidemie für den gefammten Wirth-
fchaftsbetrielz den Handel fund die Finanzen Nuß-
lkmds haben würdet-F; von uubeiechendatem »Nun;-
theile. Um fo danken-depends: erfcheiut es, daß die
Regierung —- obwohl diese Eventualität noch den:
Bereiche der Wahrscheinlichkeit entkückt erscheint: «·-

fchon jetzt alle Maßnahmen ergreift, um allen fal-
fchen AlnrapNnchrichten die Spise zu bieten.

Um etwaigen alscmnireuden fnlfchseu Getnspchten über
das Auftreten de: Cholera tu Rußlaud zu begegnen
und gleichzeitig in der Lage zu fein, »So. den etsten
toirklichen Fall von Erkrankung un der asisatifchea
Cholera sofort aufs-decken, hat —- so heißt eö in
dem in Rede stehenden Comnknniqne ·—- dnss Mini-
sterium des Innern für diejenigen Gegenden, welche
der Gefahr einer Esilnfchleppunsgg Wer Cholera aus
Asgyplesn Besonders ausgefetzt find, folgende Maß:
nahmen getroffen. Nah dem Eingehen ofsicieller
oder pkiosuster Meldung-en über »die Erkrankung« even
Personen an »der Cholera oder auch nur an Chaise-ru-
Elznlicheu Aufällen hat eine fosfortige amtlich! Unter-
fuichung des Chsnknktees der Krankheit sowie eine
geniaue Beobachtung des Verlaufs und Ausgunges
dekfelben stsnttzussindensp Die Answükfse des: Kranken
sowie die an und um ihnen bsfcndliichen Gegenstände
sind ev. der genügende» Dedinfectiou oder aber der
Veruichtung zu unterstehen. Mit besonderer Strenge
find dte entfprecheudeu Maßnahmen in Hvfpkkäkssklkk
Gefängnisse-r, Juba-then, Hutte-II, »Seht-Ellen, Entfernen,
Arbeiterwohnungen, Vnhnhsöfeiy LaudungSplWeu It.

auszuführen. Ueber alle verdäkhtigen Erkrnnknngäs
fälle sitz-wie Tiber all-e diesliezugxliichseu salnemirendsen
Gerüchtk resp. über di: Resultate de: näheren Unter-
suchung, ist unvxrzüzkich nn dies Ministerium des
Innern« zu lsiekischtsecrr. i— Hoff-m WEI- Wß RIIßIMd
nicht nur von dem Auftreten de: Cholera selbst,
sondern— »nnsch » "·oon »dem Auftnuchsgu dlieddezäglichset
nlormireudee Nachrichten lvxtfhont hielt-e. - Leuen ein
sind Enroplks hat in Wieder« Beziehung fo viel
zu Rechten, old igesrnde Meiste-nd.

Aus Kskgjsxskxsp diik dem AEIEIIJHITIITEIJM III-Es III-
uekn nahe steheiy verlernt-It, de: sit-g. Z· INDIR-
dnß dieslsinfåhrung der «Fkied-enZrichtet-

Jaßitutso n en in den baltifchenx Pkpviuzm für
den Beginn des nächjken Hfahres beabsichtigt serv·

—- Der revidirende Setzt-kaut, Gebein-wish M q-

Ibccfssjkksisty dem crRifhs Wkstx FAUST, »Es! IS.
d. Missüber Dürre-barg nach Jlluxt gereist;

« «—- Dek N. Preuss. Z. ist folgende Notiz zu
entnehmen: »Von dem kgL HeroldGAmte jst bin;
Geheimen Regierungörathe Dr. J. E cka r d für stch
und seine Descendenz die Fü l; einig des Ab el s-
prädi cats auf Grund der am II. [27.) Demu-
bet 1875 erfolgter: Erhebung feines Vaters, des
Bis. kussischen Tit-Reises Elias-d, in der: erblichen
raffischen Reichs-edel geßatiet worden.

—- Die russ· St. Bei. Z. hat stch vsrfch die legt-
hirk wiedergegeben-c»- Erkläumg des P. essors Ah,
Wagner in Berlin in Saehen de: Ostfeepkw
vinzeu wenig anfechten lassen. Mit einw über-
legexienlssächeln gebt. sie übe: die von Jenes: Laufs-e-
stellie Behauptung, daß weder er, Professor Wagner,
noch sønst ein vernünftiger Mensch in Deutschlaad
an die Armexivn derOstfeepkfvinzen denke, hinweg;
es verhalte fich mit-Wen Osiseepeovinzen ganz ebenso,
wie vor dem Jahre 1854 mit ———- Schleswig »Und
Hvlfieixk So« spricht die ruf. St. ZJ iiud
damit Panclumz etwaige— weitere Bekehrungsvm
suche in diese: Richtung dürften wish! jedes Er-
folges spalten. » .

— Rußlaulks GetveidesAusfuljr hat
im ersten Qnarial dieses Jahres am: 5,57l,591
Tjchetweri etreicht sind ist damit hinter der für die
entsprechende Zeit des Vorjahkes am 1,708,266
Tfchetwett zurückgebliebesx

Zu Bist! hat die zum Bau e in es Stock-HEFT-
se s niedekgesetzle Eommisfiesn kürzlich« Eh! fchtkfkkkkks
Gntachien in dies-er Angelegenheit beim Stadt-amti-

«

eingereicht Dieselbe befårwortek in erstec Reihe die
ach-using des Sisdihaasee aufs-eg- mu Ihrer-folget-
Bvnlelpsard belegen-en Theile des Gasanstaliä-Plakes.

— Mit de: Führung der Directpratigtichäfte
in der ständisschsen Jrrenhieib and Psikgecmstislc R o -

thkavuxg iß, wi- die Z. f. St. u. ed. sei-syst,
der bisherige »Ist-Fette Ilastaltsarzi Dr. steil. Aagast «
Mekcklin bis zsuac Schluß dieses Jahres lot-traut
worden. Dr. Chr. Schr öd er, Besizek der Anßalt
für Sscljwlaehfircnlgse auf S saiseahvh lieabßshtiglz
demselben Platte zufolge, dies-e feine in eine
Waffe: h eila nst alt zu verwandeln. Dr.
Schrödesc iF vor einigen Tages: la? Hlasland He«
reist, um daselbst die bseatendetea Waijerheilarp
Italien zu besnchen und nsekchs derer:Piakiek seine An-
stalt einzarichteih »

K Alcid wird, des: Jus-primitivsten des »Sieh.
Wes-Eh« »zufezlge, »zustäadigen Orts ein-e neu e Ei II -

Theilung der Waise-Bezirke der Gouver- »

neka-eaB-Accije-Verwaliung, Ich. die Ereirung szziveiec
neuen Bezirke, eines s. nnd eines ei. zu den bisherigen
5 beabsichiigx Und zwar soll durch Theil-trag des 2
Waise-Bezirks der 's. Bezirk gsebildel werden. Dei·
zirks s »Jnspeclot des L. Bezirks verbleibt Same:
S te i a h e i l, BezitkS-.Juspectok des f. Bezirks wird
der feithiekige iäliere Diistxicisksnipeciok Ward» Bax -

h ö w d e n. «
II! Qual bat, Wie« di« REI- Esskichtskk M

Vpkkgkxk Mkkkppch d» Pistoe Weib-kam G roh -

man n sein Söqåskiges Prsedisgetssabiläam
diesem-gen, nachdem er II) Jahre it: Zwei: und IZ
Jahre at: der St. sehaftnsiNGemseiude in Rkval
als Seelfoargler gewirkt. Ein Jiitckeaxnzmgsschkkihkqi
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dfsszCUksistorium und die Ehrengabe eijtklkkqsx
meiudegliedek weich: ihm» Pcedigss «» f«
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« b, d» St. Pet- ·Z. eine sehrZu« Yotbgnapa R Vorgänge während deraussah-rich- Darstetlsssss »?
.

«

legte» Arbeiter, unt« h e n daselbst vor. Ueber
de« grizkchestw Vkoment der Situation, den Augen-
bkkck m: jsik Arbeiter mit Steinwürfen wide: den
Dzksczok unt) die anderen anwesenden Autoritäten
vpzzzzgetieri begannen, wird daselbst berichtett »Wäh-
Mzd dzi Unterhandlungen mit den Arbeitern wurde

D» Lieven gewahr, daß die Leute ihn umringten,
und veksuchksi sich Vvkstchkkg zUkUckzuzlfhens VII«
ängstlich zu erscheinen. Als fiel) der Nttlg Uckl III!
Ulyß, »hatte er mehre der rabiateften Livläudet um
sich, von« denen der eine einen Stein von Kind-stopf-
größe aufhob, ihn aber auf Lieben? FZESEH WCY U«

damit-wolle, wieder fallen ließ. Im uastltchev MO-
ment erhieltLieven aber von hitttesz EIN« TCIIYWEIEU
Steinwurf in den Rücken, ein Lwlander schleuderte
auf drei Schritt einen Stein gegen ihn unikuuiihqgettekx Stein; auf ihn nieder, die er mit in rinn-
miißig erhobener! Armen abzuwehren suchte, da die
Würfe meistentheils gegen den Kopf gerichtet er«
schienen» Mit Hilfe des russisehen Töpfetgesellen
Bautschikow glückte es dem schwer« verletzten Mann,
sich loszumachen und zu dem Hakenrichter und den
übrigen Herren zu gelangen. Er hörte während
der ganzen einige Minuten dauernden Scene sucht-
fach den Ruf ,Era tapma l« (todtfchlagen) und hatte
den Eindruck-daß die Leute in ihrer Wuth ihn: an?

Leben wolltenk Sie folgten ihn! mit Steinwürfeii
und ejs gewann fast den Anschein, als sollte sich der
Angtiff nun auch gegen« den Hakenrichter und die
übrigen Herren, richten, doch brachte ein von Ba-
ron Girard jun. ein die Luft abgefeuerter Redewei-
fchuß die Leute zum Sieben. Die. Herren flüchteten
nun in das Haus des Dirertorty während sich der
tobende, lärmende Haufe· ca. 70 Schrttt vorn Hause
saunnelte und unstet den heftigsten Drohungen von
10 Uhr Abends bis 722 Uhr Nachts dort weilte« .

Zur Beurtheilung der ganzen Afsaire heißt es wei-
ter: »Was die Arbeiter bei ihrem sinnlosen Wider-
stande eigentltch beziveckt haben, ist schwer zu erlitten.
Dr. Lieben bekam auf seine bezügliche Asnfrage u. A.
die Antwort: »Wir« wollen dasselbe, was die Ar-
beiter im vorigen Jahr in Kräh nholm gethan
Hadern« Auch erklärten sie, besonders die Liv län-
d er, sie wollten: »san«-tin sit-hin« «— an: ein höhe-res Erz-tobt. unzweifelhaft hat auch derlockende Vet-
dienst zur Zeit der Heuerute und bei der bevorstehenden
Korn-rate Einstuß auf die Vertragbrüchigkeit der

Leute gehabt, denn schon tm Mai wollten einige der

»·skiit«ere»n» Rädelsfühker Entlassung und-Ablehnung» »für
Mitte Juni erlangen, indem sie sich aufgein angeb-
liches Gesetz beriefen," das jeden: Arbeiter unter
allen Umständen« eine lfltägige Kündigung gestatte.
—- Während der Unruhe machte sich die treffliche
und zuverlässige Haltung der rusfis ch e n Arbeiten:
und der früheren Soldaten in sehr merkbarer Weise
geltend . .

.« Die hauptsächlichsten Hetzer und An-
.stifter des ganzen Excesses waren die aus Livland
»stanunenden Esten, während in den aus Estland Ge-
bürtigten nur die Berführten nnd Jrregeleiteten zu
erblicken sind. »

St. Irtkkvbutgg 28. Juli. Anläßlich der Excesfe
in Jekaterinosslaw klingen uns aus der russischetk

- Presse wiederum die alten S chICgW It« zu t
Lösung der Judenfrage entgegen: hier
wird Beschränkung, dort die Erweiterung der Rechte
der Juden, hier die weitere territoriale Einengung
derselben , dort die Genehmigung zum ständigen
Aufenthalte in ganz Rußland gefordert. Ja letztereiti
Lager stehen vor Allem die ,,Nowosti«; nur wenn
den »·Juden gestattet werde, über: ganz. Rußland
sichs« VII-Zweigen und ständige Wohnsitze aufzu-
schlagen, könne man eine Verschmelzung derselben
mit der übrigen Bevölkerung und eine normale
Eingliederung in diese erwarten, nnd das eben wäre
die Lösung der Judenfrage Die »Nein Zeit« hin-
SESM Pkksistirt diese Forderung mit der Argumenta-
tion: »Da man bisher die Juden nur. itkder Zone
ihres beständiger! Aufenthaltes prügelc erweitere
man die-se Zone isbet ganz Rußlandc auf daß die
Juden fortan m ganz Rußland geprugelt .würden.«
Es sei, bemerkt weiter die »New Zeit«,- dieses Dic-

tunrsditkTaus kein Scherz, vielmehr sei sie durchaus
überzeugt davon, daß dieses das natürliche Resultat
seiner! Ausdehnung des Ansäfsigkeits -Territoxium
der: Juden sein würde. Gegenüber detn hinweise

Z« si«Nowosti« »auf den Amalgamirungs -Proceß,
- s! ch beispielsweise in Frankreich vollzogen habe,
Uucht das Ssuworirksche Blatt geltend, daß —

die Genauigkeit der statistifcheic Daten müssen
Wir dahiugestellt sein lassen —- in Frankreich
UH Auf 370 Franzosen 1 Jude entfalle, in
RVTJUV hingegen — bei einer Gescnnmtbevölkericng
V« III-er 90 Miit. mit: bei 5 Mut. Juden — 1 Jud:besfsts sTIf 19 Rassen komme. Ganz unverhältnis-swßks Mislmstiger noch gestalte sich der diesbezüg-
tche Vskiiksch zwischen Frankreich und Rußlaud,

IV« M» lediglich di« nat-nie)- Bkvsukxupgias
TO« IV· J« Frankreich entfalle erstJauf 120

Sksdtbtwohner 1 Jud-» in Rußland hingegen --·

bei einer ftädttfchen Gesammtbevölkerung von 13 bis
15 Millionen —- berettå auf 3 Stgdthewphkkek 1
Judez mit anderen Worten sei in des; Städte» Nuß-
lands nahezu bereits jeder dritte Einwohner
ein Jude. »Das also,« schließt die »New Zeit«
ihre Betrachtungen, »ist die Zktkusy mit welcher dzs
Judenthum die Bevölkerung Rußlands bedroht.
Das rikssische Zarenreich würde fkch in ein jüdisches
verwandeln, aller rufsisclder Handel, alle unsere Reich-
thümer würden, wenn man den Rathschlägen der
,,Nowosii« Folge leistete, in jüdifche Hände über-
gehenfl « ’

—- Wie bereits« gemeldet, hat de: Minister des
Fsunerty Graf Tolsto i, einen längeren Urlaub,
der sich oermuthlich bis zur Mitte des September-
Monats ausdehnen wird. zu einer Erholungsreifez
deren er dringend bedarf, angetreten. Der Gras
leidet, wie man der Illig. Z. mittheilh au seh: bef-
tigen neroösen Kopfschmerzen unt) soll sein Gesund—-
heitszustand leider dazu angethan sein, Besorgnisse
ZU cTkcsclh · » · .

—- Jn St. Petersburg sollen, wie die Rusf Z«
erfährt, mehre Llgenteu großer— ausländi-
s eh er Gott eid e- F i r m en eingetroffen; sein,
um das— Innere zu betreffen« und dort direct das
Getreide aufzukaufem » « ,

»Im Gouv. Yltsäuu scheint die S ibir i f che
Pest noch immer fortzudauerck Unter Auderem be-
richtet man dem -·,,Plesk. Stdtbl.«, daß in der Do-
katoirkscheu Gemeinde vom 8. Juni bis zum J. Juli im
Ganzen 22 Menscher« von derselben befallen wären ;

davon seien 10 gestorben, 6 genesen und die übri-
gen noch krank. Jm Cholmsschen Kreise sind in der
kurzen Zeit vom 27. Juni bis zum L. Juli 5 Blen-
scheu der Sibirifchen Peft,erlegen. « «

Flut Uowgotobsind M. Oh. der. Großfärst
Wladimir Alexaudrowitsch nnd die Groß:
sürstitc Maria Pa wlowna am 27. Juli nach
St. Petersburg zurückgekehrt. Zum Besteu der
Armen Nowgorodäs haben Ihre Hoheiten 500 RbL
gespendets ·

In Zelkqtetiuosslum sollte, eine-r telegraphischeck
Meldung zufolge, am 28. Juli eine Sitzung der
Duma zu: Berathung der Frage über die Mittel
stattfinden, wie man den Jude n, welche durch die
Excesse gelitten, am Besten helfen könne. Der Gou-
verneur hat die Gründung eines Hilfscomitös für
die Veruuglückcen genehmigt. Ueiter den durch
Kugeln Verwundeten befindet sich auch ein Jtalienek
Albertius ein Sculpteutu Die Untersuchung über
die Urheber der Unruhen wird unter »dem Vorsitze
des Procureurs von drei Untersuchungsrichtern geführt»

·

"To,dtt«nlifle· - . . . -. e
Frau Rosalia Warschawskm ,geb. »Poljakow,

f am 26. Juli in St. Petersburpp
Goldschmiedemeister Andreas Philipp Sim o us,

«;- im 65. Lebensjahre am 25. Juli in Rtgm

Laterne. s," "

. Die gestrige Ausführung des Mozarkschen Mei-
sterwerbes «,,D on Ju a n« befriedigte uns ungleich
mehr, als die erstmalige in dieserSaisou Abgesehen
davon, daß der gestrige Abend einJnteresse durch die
Neubesetzung zweier» Rollen in, sich barg, der des
«,Gouverneurs« und der der »Don-Ia Maria«, zeich-nete sich die diesmatige Wiedergabe des »Don Jung«
sowohl in einigen einzelnen Rollen als auch im« Eu-
secnble durch größere Sicherheit und Correctheit und
durch einen gewissen Schwung aus. —- Die Mozart?
sche Musik ist im eigentlichften Sinne desWortes ein
Prüfsteitz für die Eigenschaften des SängerM scho-
nungslos deckt sie alle Mängel, dankbar alle Vorzüge
der Stimme auf, und darum war die Nolle der
«Donua Anna« besonders geeignet, uns zu einem ab-
geschlossenen Urtheil über unseren geschätztsn Gast —-

auf der Afficbe heißt es noch »dritte6 Gastspiel«—.——
gelangen zu lassen. Besonders auffallend trat gestern
die schwerfälliga gepreßte Tonbildung zu Tage; vor
Allem in den wenig gelungenen Coloraturen der
Brief-Arie; die Töne werden oft mit Gewalt ange-
setzt undckuckweise hekvorgeftoßecy so das; wir fast nie
ein schönes, abgetundetes cresoenclo und clecresceaclo
zu Gehör bekommen. Daraus ergiebt sich auch de:
Mangel an einem wohllautenden Piauo III. Griß-lis scheint eben das versagt zu sein, was man die
stattliche« Schönheit des Gesanges nennt. Dagegen
besitzt dieselbe die beiden Eigenschaften in hohemGMDCY Die fklk Eh! Fccch den Lebensnerv ausmacheniKraft und die Fähigkeit, dramatisch zu fingen· DasVorhandensein dieser Eigenschaften brachten es mit
sich, daß FrL Gtißlis der so eminent dramatischenParties de: Donna Anna — wohl eine der anstren-gendstem die je geschrieben worden — gerecht wUkdkY
Besonders gelangen ·Ftl.» Gkißlis die ergreifeudeu Re-citative an der Leiche ihres Vaters und die Duettemit Octavio

Neubesetzt war ferner auch die kleine aber packeude
Rolle des Gouoerneuts durch Herrn Lothac Fisch«Die grausig schonen Necitative des ,,steinerneu Gek-stBSC die uns tuszrhker Erhabenheit gewaltig erschüt-TEÆ Hsste Ost; Jtfchex zu Anfang wenigstens viel.leicht »Mit ergretfenderem Pathos· zum Ausdruck brin-gen Sonnen-D c» « stet » on »Man« i und bleibt die Glaarolledes Herrn W I ldz sie giebt ihm Gelegenheizt zurEEMIUUUS All V« EIS9UIchEftSU- M sowohl den
Butter, als auch — und zwar in noch bedeutendhvherem Maße — den Schauspieler Wild auszeichnen.W« hslbenodtese Vorzüge bei der ersten Auffühkukkg
des ,F)on«.iuau« genugend gewurd1gt, so daß wiruns em naheres Eingehen- auf die gestrige LeistungSkspstsv duttetr Nur trat gestern einige Mal dieAbspanuung der so sehr strapazirten Stimme Jus-Tage»

Ixugletch mehr als bei der vorigen »Du: JUN-Qnssnhtnug befriedigt-uns sc· LedwinkadiefesMal. sDte Intonation war eme fast immek keine

und die schtvierigen Colorat ureu brach je die geschaut
dsgl! Stimme der geschätz ten Sängerin bestens zur
Geltung. Herr Baros ch zeigte als ,,Oetavio« mehr
die Mängel als die Vorzüge, die ihm anhaften- Das
.,-«8UIkt1chen« und der ,,Leporello« gehören zu den be-

sten Rollen des Frl Sollbrich und Hm. Recht:
Mann. Wir können in das reiche Lob, das ihnen
auch schon früher für diese Leistungen gefptndet wor-
den, in« vollem Maße mit einstimmetu Ganz vor-
züglich gingen die Ensembles und Chöre —- um nur
des herrlichen großen Septetts mit all den widerstrei-tenden Gefühlen, die indemfelben zum künstlerische-»
sien Ausdruck gebracht werden, des Finale des ersten
Actes und des berühmten Freiheitschores zu erwähnen.
Das Orchester befand sich bis auf einige Unreinhei-
ten in den Geigen (Rache-Duett Oetavios und An:
ums) und Hörnern auf der Höhe feiner silusgabå »

Entgegen dem in einem auswärtigen Blatte auf-·-
getauchten«Gerüchte, das; speriell auf der Dorpav
Tapsers Bahnstrecke einer ·der kürzlich erwähnten
neuen Dampsw aggons in Function getreten sei,
können wir constatiren ,

das; dieses nicht. nur nicht
der Fall ist, sondern daß vorab auch garnicht die
Absicht dazubesteht. Einerseits ist die Strecke zu lang,
als daß sirh mit Sicherheit abschiitzen ließe, oh ein
solcher- Wagaon für den PassagiewVerkehr aus der
ganzen Tour in jedem einzelnen Falle ausreichtz
andererseits erscheint es— fraglich, ob die Embaclp
Bckrcke das Passtren eines solchen dreietagigen Wag-
gons überhaupt gestattet. »

Fkirthlirhr Nachrichten ·

« St.Marien-Kirche.
» Am «7. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottes-
åignst mit Beichte und Abendmahlsfeter um 12

r. . ·

Nach der Predigt und dem Kirchengebetlln »Ortss-nation des Candidaten MinisteriiNicolat Tomberg
«« Predigen Willigero«de.

Wanuigsaltcgka »

— Schneefälle in Kärnten Aus Blick--
statt wird unterm St. [l9.) Juli geschrieben: »Seit
gestern hat es sich zwar etwas aufgeheitert auf un-seren Alpenfpitzen jedoch liegt heute wieder »srischge-
falleuer Schnee. Diesmal waren nicht blos die
Karawanken-Gipfel, der Wifchberg und seine Umge-
bung und die den Charakter der eDolomitewWelt
zur- Schau tragenden» karnischen oder siidlichen Gail-
thaler-Alpen mit dem winterlichen Weis; bedeckt, son-
dern ·es fchneite sogar auf unseren von heimischen
und von weiterher aufgetriebenen Rindern bevölterten
«,Almen«, die eine Hohe von 4000 bis 6000 Fuß ,
erreichen. Um einzelne Sennhütten herum gab est
Sonnabend ganz anständiges Schneegestöbey und
Weiber, die heute und gestern Von den Alspentriften
herunterkamely erzählten, wie sie längere Zeit mit
ihren Senfen in einem förmlichen winterlichen Schnee-
sturme hantirtem endlich aber das Weitermähen ganz

einzsxeuen mußten, Ja, sogar in St. Oswald fielS free, nnd die Badegiiste im Bade Carl (auf der
Abdachuna der Stangalpy waren» ganz außer sich,
als gewaltige Schneesloeken zu den Thüren hinein-flogen. Gestexn und vorgeftern prangten auch alle
zwischeadem Mirnoct dem Millitätter-See und der
falzburgxschssteierischen Grenze gelegenen Almen, wie
die Kaumger Als-e, der Schwarzwald, der WöllauerNack und die Arriacher Als-e, die Stangalpe u. s. w;
im WinterschnruckeA « s " » ·

dlrurjtr You. «

Strebt-Its, 8. August (27. July. Der Statt-
haltet verbot die vom proteftlerischen Reichstagsabge-
ordneten Antoine in Metz beabsichtigte Herausgabe
eine: neuen Zeitung, da dieselbe französischen Interessen
dienen würde.
, CHOR, August (28. Juli) Jcn Obekhcjuse
theilte Cimberley mit, daß den! Emir von Afghcp
nistan Subsidien zum Zweck» der Ausgabe« für die
Lindesverwaltung und Besoldung der Trupven so-
wie anderer für die Vertheidigunq Jröthiger Mußte·get» bewilligt worden; mit dem Einir sei aber weder
ers: Vertrag noch ein Handelscksngagement eingegangen.Paris, 8. August (27..J2-1i). Es gilt kxxs war-k-
scheinlich, daß der Marinecninister Brut: seines Ge-
fundbejtsziistandes wegen zurücktreten wird.

«— Eilig, 9. Llugust [28. Juli) Während der leg:
ten 24 Stunden bis Riittworh früh 8 Uhr starbenas: der Cholera in Kairo 70, Rosette II, Suez 8,
Jsinatlia 2, in der Siout 120 und« in den anderen
Provinzeu 458 Personen.

» - Trlrgca nuur
LETTYZDTVEFCIPEU TEIEgTTphEn-Ageutur.

sz -Zktlin, Freitag, 10. August (29. Juli) Der
THE! kst heute in der Frühe in Babelsberg, ein-
getroffen. -

sz London, Freitag, 10. August (:29. Juli) Aus
Dutban wird gemeldet: Gerücht-reife vertrinket, Ce-

TSWEIPV se( noch am Leben und habe frch in die re:
sfervirten Gebiete gerettet.

- jltllktpjtoh Freitag, 10. Atrgnst (29. Juli) Die
III« DETIM Fetherstonly Therlihy, Flauaggan und
DIE« END, des Hochverrathes eingeklagt, zu lebens-
Iältllcssktszst Zwangsarbeit verurtheilt worden.

ZW- Fxsitaen 10. August Les. Juki) Apis-stritt·
»,

PEPWU Ist zum Wurme-Minister ernannt worden. «
Paris, Freitag, 10. uugust (29. Juki) Nsch ei- T

Its! VMDUUS des »Temps«« wird Admiral Vierte -«

aus Gesundheitsrücksichten um seine unverzügliche Ab-
berufung als Ovekhekkhcshqkiek des Geschirr-vers bei'
Yksidogaskar nachsuchen. « — d s «
s— CHOR, fDonnerstag, 9.s August (28.« -Juli).
J« Hart: bet Logrono am Ebro haben 200 Sold-» ,
«« gemeutert und find in das Gebirge entcvichenß «
Dieselbe« werden von den Truppen»varfolgt. De:
Ausstandginscssskti N- »

.

Wird, Freitag, 10. August (29. Juli) Ja

:i-Sauto Domingd (Proviuz LogroUoJ zog ein
der Garnison zu den Revoltirenden ab, wurde jedoch
durch nachgesandie Colonnen versprengh Dies-anyt-
straßen der Provinz Logrono find mit Mikkkst
fest. Das Erscheinen von Emissären des Präten-
oenten Don Carlos wird signalisirc ssssWte übe:
Barcelona gemeldet wird, ist in Satiiona eine un-
bedeutende Revolte von Strafgefangenen niederge-
scblagen worden. ;

» St. prtttsdukzh Sonnabend, 30. Juli. Jm
Ministerium der Wegecommunicationeu werden im
Hinblick auf das ev. Auftreten der Cholera Regeln
für eine sattitäre Controle auf dem Gebiete des Ei-
senbahtpVerkehrs ausgearbeitet. »

Wird, Sonnabend, 10. August (30. Juli)
Gestein Abends fand eine größerr.Zusammenrottung
von Arbeitern vor dem Polizei-Gebäude Statt. Die
Sicherheitswache machte von der blanke-r— Waffe
Gebrauch. 11 Mann wurden verwundet; 4 Pult«-
zeimannschaften trugen Verletzungen davon. Die
Zahl der Verhafteien beträgt 3»8. «

Paris, Sonnabend, 11. August (30. TuliJ Tricou
soll um seine Rürkberufung aus China nachgesucht
haben. —- Nach Tamatave gehen demnächst 600
Mann Verstärkungen ab. .

z stimmen, Sonnabend, II. August (30. Juli)
Eine Anzahl von Arbeitern revoltirtc Unter den
Rosen: »Es lebe die RepublikN zogen sie, von Trup-
peu verfolgt, ab. Die Fabriken sind geschlossem —-

Die Provinz Caialonien ist in Belagerungszustand
erklärt worden. . i
i. « Briefka.ften.

Hm. A. v. T. hieieusa Beste« Dank fiik Ihre mal:
Planderei. Wir bedauern jedoch, dieselbe nich: zum Abdrucke
bringen zu können, da namentlich zwei Scherze fich dafür nicht
eigenen; außerdem mccßen wir uns keine Kritik über die ge—-
rügteu Kirchen-Leistungen an und möchten auch die Jhrigq zu—-
mal die Ansichten über Jangweiliges Essen« stark dtdergtren
dürften, in dieser Form nicht vor die Leser bringen. Jbr
Kammer, trog der größten Anstrengung allzu häufig Nichtcvon der angefagten Dom-Musik gehört su haben, wird, sicher«
lich von vielen gleichgestimmten Seelen getheilt.

Landen— und Zbrsrikkuihrichtkx
tax, 27. Juli. Bei eines: tzikmiich gamma-

ßigen - emperatur von 12 bis 15 Grad Wärme hates im Hinblicke auf die zur Erreichung eines einiger-
inaßen günstigen Ernteättesultates erforderliche Witte-
rung in unseren baltifchen Provinzen auch in der
erstersHälfte dieser Woche noch zu häufig geregnah
Täglich wechseln in crasser Weise Sonnenschein und
starke Regenschauey so daß das Einbringen von Heu
und Roggen fast, überall mit« großen Hindernissen zutrcmpfen hat; Die Nachrichten aus den Gegenden
km Jnnern des Reiche»s, die zum großen Theil unfe-xren Markt versorgen,-: lauten indessen im Allgemeinen
giicnstigerz denn man sieht dort einer ziemlich befrie-digenden Ernte entgegen; Im· Auslande dagegen hatAUhaltend ungünstigHWctterung eine merkliche Stet-
gerung der Preise sur Getreide hervor-gerufen, wo-
durch naturlich an unserem Zlliarkte eine festere Stim-mung von Seiten der Verkaufer Platz gegriffen hat.Die Umsatze m looo waren demnach unbedeutend
und auch der Termitihandel hat sieh bis hierzu nochwenig entwickelt. Wo: notiren .für Roggen aufder Basis von I2»0 Pfund Naturalgewicht in lot-o
UZIV CUf AUgUfkLteferung 105 Lob» auf September-
Fttftkuvg ·I04 Kdpsp Pto Bad. Für LivnyzJeleßer
Hafer· xst auf Septemberäkieferung 8072 bis 81
Kopspfur Zarizyner Waare 79 Lob. bezahlt worden.
III! 8772 ptvcettiigen S eh l a g le i n s a m e n wäre
in looo 145 Nov. pro Pud zu bedingen, währendfur solche Waare auf Herbstlieferung nicht mehr als138 Korb. vro Pud anzunehmen ist. H auffa me n
still, »140 bis 142 Katz. pro Pud nomiuelL Schiffesind Im »Ganzen III-I, davon 1073 aus ausländi-
schen Hafen, angekommen und 1108 ausgegangen.

SI-·Zkckcsllllcg, 27. Juli. Wir· haben heute das
erfreut! e Factum zu meiden, daß der Export vonCerealcen mit dem heutigen Tage wieder begonnen
hat-» der durch die heute ravide gestiegenen Getreidæ
pretfem Berlin und Newport— die anbaltend schlech-te Zsrtterung fcheint im Auslande dieErnte sehr starkiuefahrdet zu haben —- ermöglicht wurde. In Berlin
sind heute österreichische, russiscbe und dortige-Wer-
kbe hoher gewesen, einerseits auf die Benennung der
Monakchen in Jschh andererseits auf feste Coursevon der Pariser, Londoner und unserer Börse. —-

Von unserem Devisenmarkte haben wir heute eine
weitere Hausse zu melden, die von der Speculation
durch große BlancwAbgaben auf den zu erwartenden
bedeutenden Export stark unterstiitzt wurde.
s---..—...-.

Telegraiphiscber geatzt-erfaßt
· der SLPetersbicrger Börse.

St» Petersbucgx 29. Juli. 1883.
«Werhfeleonrfe.

London 3Mon.dato. ...23.2s,B.23 ·Fäuste; » « - —
. . Ziff. XII-Z« II.Halbiinperialr.

. .

«.
. .

.

.· 8,37«« Gifss Spuk« OF·
»

» Fonds-»und Aktien-C - f» .PksmkewAulezhe I. Eimjston . . 216Io-:tä1p, 217 If«ZWEITEN-« Z— EUIHW - i 21372 an. 214 so.
.

» Bmtkbillete 1. Ein: on . . setz« Mk, ggsk IF·Hi; Bankbillete Emisfion . . Ists-« Eh« As« If.FRKMdsIFekkzas « Si» Es Ei·ums» »« vermag: sah« . . Z iosijj an! — sc:
- Berliner Börse,»

" del! 10. August 1883 -
W lUns: Hei-Zeit: Krieg. BRUN- . 198 u. 70 skchspp

3Wochendato. . . . . . JIOOL YOU-to.Rast. Cretzitbilc ifük 1oo Not)
. .

. 201 u. 35 sey-J,
TUIVMZ fUt Utssilcht WEIBE- — .

«

" Ist! die setsutldpttltrhs
Dr; I. Markt-sen. Rock. F. Hesselblata
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--.- x ·
·«« «Allen Freunden und Bekannten die Anzeigiz dassi es Gott ge—-

fetten net, heute nie-gen 572 Unk meinen innig geiiehten Gatten z· i 130 11. Icpnkiscktyto Yunsrenhcxtyko Fsetiugapim , von-exk- spu
assomrtet

» - H. « IYCIIISFJZEISGIFS
nach schwere» Leide» z» sieh z» rufen« unt-I nennt-kamst nmsjzkoassn ist-Im. 12. n 10. Tor-o nie tunc-tue« Hienakonxie Werk-T: llstaäbrili ekkznnepnu

I·

Ist-pp«- ds 30- Juli 1883- Die trat-ermit- Wstltwa TLTTTTHTIMBSTVLSJTHZPLJ äkälszßxtl FPTHTOTTTOLIITTFITJT LJIIETFZ UEETFJTZ If IlizilinigåiiksklsaEfteæxrkctteso3kt««i«::-«d·
»Hast-1- upu upomeuiu cnsizzxykoxrxjn cizuixåstsenxcsxsgew «ag·»hnchkcsr rasess «

·-

Vvtt Einem Edlcll Rathe der ·

0 VIII« PVZIETCUCH « genannten Ärtikkxllksl xöxllllsetl
Kaiferlichen Stadt· Dorpat werden - »; weichem ieh Glas, bei Abnahmelsezz
Zge Diejenigen, tvelche an den .

s i nea- ysmdunxa Ba- Itomopomsn nocirslzzxnee Izpetdn tzocnnsrhtuanncn sz muxdesteng 10Kistetnzu herabge-
» qchlq Hex: m; k »

«

. , -——T-

·

. yeounnncksenhuoe osrm Bonoesruaro upauueuxin se Z en· reisen Zu ver-kaute, .

selbst mitßHinterlaÆlgjeåiaiåiznen Tätig; Sonnabend, In. liili 1883 zxepllee 19· he» 1883 »· e lst-Fu Bex32»ke,»»hmernns3e
menten Verstorbenen Personen und - 341. Be Japan-hope: einen Hex-THE«- Eszxesszazmssekdzssp

.. l. des hiesigen Hausbefitzers Wqß ausgeführt vom - - Ausserdemszempkehie jgh ·

»
«

unt: Mitte-serv, Opera-Orchester W! s« Ymcmslam Sommer - Theater spiegel dt ssittcgizkiiizis
-

-T— . uøwna«Vvrvtl,
«

« . de? X Anmeldung neuer· Schüler den 11. Sonntag· de» 31.· Juki 188 Z» YMIIMIS E YOU, Fsllkhntintu
.;. Z. der Burgersfrau Emitkp llokkn Conoertmeisters liosonkeld ÄUFUSL · J YbonnementaVorstellung Nr. 63. Neu i EOOIIOOIIWSSIOU

Wüufch,·szgkh· Fahr, und für-Mitglieder end Here» Familie» tukssbmsEsvkuvg de« 13. Au— emsiudiktz AufeigeueuFüßen. Große P. linken-new.
» ..4. des. Minifterialen Johann . OF· h« - z 14 e· Gesatsspofft m 1 VMPISI UND« TM!-

- ASCII· dern von Emil Pohl und H. Witten. - -
»» - Ulltskklchts dcll 11. Von G» Cpukadi. LJU Berlin über-....i,inter irgend welchem Rechtstitel ge- Anfang 9 Illu- flbsnds August· . « - -300 M! ebe -
gründete Ansprüche erheben zu K Fremde können ein» LYFIULI a SSSL M h·EEHUUEU Wen« M» ab« di« TO· ekdhkt werde« Vorbureitun tpclassen A"sp"9 7U« ·

rast) menoe
ftainente · der gedachten Personen g«

»
»«

· i g
»

——«——— Cl.am oet·Stei a e
anfechten weiten» und mit ioichek Die Preschen. des Gymnsssdumss AHM"«UZ:VDEUH I· AHSZF «3883««Anfcc;htung durclzzudrjugen sich ge- «"""ksp·——-——-«——-——-—— Aufs-MIC- Mittwoch, den 10. du— UHTIIUMFFJ jzssssssngze Ezchkek Eisknhahzkschjknku

kennen solltezy htermttaufgefordert In: Bote! London. eszgsjft » »«» «» ·
- Wegen. Phautastischdemische Oper« in

fich binnen, iechs Monaten a dato
.

WITH-« « Sag; 93 « St« Es— des! II; AU- 3 Arten von A. Lortzina h« Mk Las» s based—-dieses Proclamsk also fpäteftens am ·.- Sut mtbttktt »Um« niiäelttuagcii empkungt tu lieh von d h «""·"· Heu« Bewsom eng ·

es. Quote: ins. issi diese» sie» txt-edt:::»F:gs!«t..7s«:t««««»Es— -«. « - s ists-«
- ueuen niskiensfse II? Btumh -

« LLOFYDLYL
- . « -

·

. S· » «-»»»-«
ers« Der Besuch dreser Vorstel- ·ezuzveklautbareitund zu begrundem zugekoxnnxensind. ——·" langer: ist auch Nichtmitglik M t 'chtIF« tkfokdåklkchen gericstlichen » « L lnl I. Dorn-isoliert dern des Do rp ate r H and wer-

» · lr; dte «.i; · . « . k -.

«

·

In memer cu e egum en . IIr! S zur nfech Ung er m E ehrex.»selnlnar« er Vereins gestattet
Inst« Auch nehme ich noch Kind«··E;hätt;eITZZTZTIEckFRTMEZYeTrZT khUkh · iindet des « « Viaetverkauf während des in Pension. steinssstrasse Nr. S.

»daß« nach Ablauf dieser FriFtmJLZT
und Nachloßfachen mit irgend wels heut; sieh zur liegen-san»- von s « -1 . . . , , « · «

dem· Anspruchs· gehört, sonder» gksxiitäkiäpzäelkxelkltntezezusänekiäug »TH.EVIITYELTF:» Rasåszkxx Jskzhsldkkggzzszjegkoz »leg-
’ Cl' « S U— ""—"—T’— sz""·«·-——1«—

'

ETTILF sisäbåkfsleåkäskWFTFMEEH gng!;»n.«.« ..-..k»2«...
!MS

»« zr?»« h« « - s »
a · ne. Io—ll JOIITSU WUTI SSWHUSOIUL Peasionäkiiiiientinden freundliche Auf—

«« V« R· .W· «» · e .
.

·

Dr. w· Will Sllclc « nahme Stationsbekg 37,im grossen
« Demut, Rathhaus, am ZTAPUI 1883. mit 3 Gänge» ist; kziggzxkgxsugk Um- z AMWHUW Heu« sthklsklnnsts de« Jacobskstrasse Nr. 46. Hokgebäudtz 2 Treppen, rechts.

Namen und von» wegen Eines« Edleu « stand« Wege» sofort; z» Akkende z» Z— ANY-Ist—
·»

» ROTHE-s der Stadt Dort-at: vergeben. Naneke Auskunktiiei setz— «"7"«"·"t·7·"7""9t"T de« 9« M« m« ( . u J «
·»; "sk«lfclzbl«t«ikgctmelfkckt Kllpffch «««g.sk, Petersbukger strasse 75. August«

. . - « ·
I

»Der« IN» . Obafeæ Sei«m»« WFIT guzegiiin des Unterrichts- den is. Au— « » .
lt gen sene g mo e - - · —.—.-—— - -

Pktbkiszcatitttkssp « « « hspsprsz H· «t di «h ein n « nt Pausen-n he
««

zu »Von. Einem Edle« »Rakhe er Vpu ZFFZHIIMZLWLLALEELYH g s «EIOMCII«-F,I'TJGMOTFCIIIIIO vom Ifekugiksjtfotxfeik Geselfxtkt III:Froxnlxnadäipsttckddlxktdlll?
»,
kxKgtfekllchekl Stadt Dlltpctk tplrd hielt« i» C» Mattiesenie B«uchde» u» Ztg Æäpes z» die Auknzhmszppkkzwng z» m· Magst Alexander-sit. Mk. H, lIOIIS Pllcith verlegt habe.
durch Egkannt gemacht, daßndhas dem kziedgxzukegezz « mit; unmittelbar vorher-gehender Mel—

k
Das mir Ilüsher gesvhenkte Vertrauen bitte ich auch fernerhin

»» ,0 I « «·
»· I « « .·-·., · · «

»Hei-an rtips gehoriga a ier im Es» Jung. Der nistet-sicut beginnt nni zu ommeu Zu essen» ·. . » - sz
J«T3s.» Stadttgeilsp an· her Marien· und yama« ·Wllhlm IF· Attnvst · · «
-« traße taub NrH529 auf . ten

·
us! Pastor Eh. Pfeil. G. MmE.. · . t .

sahe-is ,fssmvtt Zubehöruvgsss dwserixikratsxtso ««- Zu besehen «« EIN) GCIIIVBIIIIIIMF . s . E « is) .
· . · . . » - r aahmtttaga « ,

- · «· ; - » - «i· - - « »,

...cauf der! Antrag des Dvrptschetl Vo - —-—...-...............-..--—-—-—-·
——-————————— , (R.usslu), sucht time· stelle. Oskerten · .

»teige«ctchts fsffctiklfch" Deckung« Bitte unter A· werden ztn O. Mattxesenk .« » , . « ·. .
»wer-den. soll. Es werdecidemnach ZIIHJIIZDEET 2s Z» - E Bushdks C- ztgsExpds svtgsgsv ge· ichs-»li- sukleBgkl-!« - lex-Haares] FIWIXMHstgiisiissississi hissdiisch iiiisgssssdsst

stch ZU VEM deshalb Auf des! 23- ten wird izuitiitte August d. J. ge« PEIISICIIIFIPB Oder
A tdJ o t t .- sp sucht. Ldeldungen werden· angenoms P I i wild. ein, Hehle-see» Wiege« me» Keeespi » · 6

7 wie dem alsdann zu beftkmmenden men Tetchkstrasee 29, eine Treppe - 52 user: -.·

zweiten AusbotsTermine Vormittags END— Todes! Aufnahme« und srhskltsu Auf· i E

Dziekzhsizkzkmtgjsizzzk kkgmzw Ist? iW? Eitsmkkts III( « END«
, . . . . - « Acht und P « atstu den bei » . lssghehi vom loL——li2 Mid- Vormittags
szuizx 12 Uhr in Eines ·Edlen Rathes l h rxv n

· « Hozepszkeeee H« »; swllspsevwssesz e» ·Srtzungszimmer einzufindeih ihren
Bodt tisng Ueberbot zud veråaiisgiiireäi ils-on] 6 Eimmxkn ist zu vekmiethen Eingengiide Eek,.keehts,l crk.’ gen· « » . ;« «

H
;un. o ann wegen es u ag epers tr.l - .

«——«·""« «···"·»"
···"·

———————————;——————————.F -·

weitere Verfügung abzuwarten. » i oder Pfund-VIII« i nnehaåigksgtitcitnsggdoey 1 August
iestxgiustttsgsgttsstets-diesen Bitt-O Wtdltstttstg Pension-trennen Jena«-MAY« i«»Sgcltkssbdev StadtstDvtpx ss von 12 Zimmer-u, die eueh theiniek Bruder; fgundslichegefgshmedussgstkdseeåpzs Ende» »» Umgeh- Heiszsez Frau«

Ein dkessiktek

.. Jutiz Ürgermei er: up et. ist in einem grossen Garten ist so— V« -MV—T M, i « . « «· J«« .« «-·« W F« h«· ·-

Nr. :jtl29. Obetsecr.: R. Sti-llmark. glsjoh zu. vermietheHkLmZbslstn 46. nun « hohe AufnahmeE: · Un? tr- kt n d
«-E--··""'"«'"««··«-—-·—-.« ·"« ' I. c) ID. SI«

· - - s » . - .

.
.2 -

·· ·

g
·

, wird Iskltsuft Zu erfragen m Hex—-
- » . ·.

. « . Verkaukerm sucht Quart-Im« und Be- zwei bis drei Knabe» Hlld
« , ··

· i -
·

« «

g» Auf— Apotheke von 11. sinkst. « »FUV Brenncrelcn . slxld sII skxlllsbspde Damen 211 ver— kostigungs Geü- Okksvtkdv m« FOR« nehm« und Nzchhgkk hgj de» seh» «-—T—i-——-———————
- « BreuuereiWuilyÄbfchriften Yttthtll Johamnsstkasse U« Auch UUZPVS HEXE« a15B! ca HAVE· axbeijjzkzujfuYckinek gebildeten Familie. . «i« ; · - F

· Keaerbmlyezbfchriften sind dastäbst kgebrauchte Hälse! sens Buchdrsztß Ztgs xpe .a. « Mel. rege» zzkbeeg·sszk»z.z» Fee-Heere» - .

Feindin-Ziel »
ELLLLI ——-——·—B. -——fE· eszhmjdt Tabhee M» M dB»

»» «

· « cUcU « « i« ·

«) 1r» X UU ·

H:«f«e«-4e13«:«;tpec:d:« Moskowxsohe la, i« 1101 liefern jetzt gvzis sättige-s Bier.
nach der neuesten Form vvrräthig in · O.

· , e . . . sagt bei seiner Abreise aus DorpatC. Mattieskngxp d
- · e - kennen sieh meiden un iiotei runden. ei» hewsphes

- Buchdruckerei u. Ztgss e .

·
» Ei» gewendte «

- Kesektiikcapital altes« Stil. slllxlllln unt» epktheiihaften Bedingung» Nu»
»-....-..--

kkscshin langes . · «« Agqnt fijk Dorpat und Umgegend TSich-Stt. Nr. 20,
H stupid-Institut Jkkstdx- «

,

--·«-·————————— «o e d .
. "vBirken . P l M e JM UUTSVZCWUCTM Vstkkge ist erschie- n. Linie-nd, vZi«S«YYeUt-ZHF. Oksikvton

. « - Hpru aus Neuheit,

«» o z Haue Besuosom Feindes-Platz. beziehen:
Zned.c. l ZEIT? diaStsik YZTÆIZLITTHFMDEIZZOE»» · «

-

« l « trennt: v: ttmtt aus eer o .

ZEIT-III« 238232335 IN« DOW P a t e n i: - uut Its? pi sd,’·isisq··""'"·tki.
««

.·
p

. « » . .
O · Mit oemOampfer Dvtpsit langten tm:

»die Satt-verwaltung Raps-in. i « - I 29.»Juli tu: un: Hex. ppzk we»
————————-—.———-————-————-——--—-——·-—--· Ultianorm Feodorow, Avpalew, Lug-kenn, sun-

p . « . I— » aus d, wiu, Reisney FFrL Espenfteity lbergjtndMeisoiikdkncetltlåliklii i . Vwch d; »«
-

;.. . · e . en ro mzen . Amt-s! s« « sent-w:

·· wie: Diivanfchzzfckze»akghze· IN? « · neuester Constzruotxou , »»MM» »So. AåvxnizszexcnhicesknacxkhertgztkzxSeåetkizsgxp
"- i, K e'd n nur eng - » . pt . Beut, Staats, F« ·

, ,
aus,geeokau i« XII-etc« Abtei e aioek tiai tmpttg M Vktttltii . . --—-- Preis 30 Ko . T Wer-riet!- ";oelow, sistsuFfedZZttZfll sitt»g ch) s h g P

z · . · . « · und FrL singend-hu. .verkauft. Zu erfragen m Posthause, - M . «Ritter-Straße . » e. · ··
»

-
. «Hl2zseUl»e. Tsdesdcnzuge als Beil-les-

« «

«Von de: Censut gestattet. D eint, den· zip-Juli» Löst-«« « - ·««« » » L « Druck unt-Verlag ·von""C. Maximen. ««« 7
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Fraun-tun. Das Erd-beben auf der Insel Jschia vom
28-«c1C5-) Juli 1I. Manni gfaltigen . .

o politischer Tagkgebkrikhtu
" Den 1,"(13.) August 1883.

»Der Gang der Cholera in Aegypten hat noch
keineswegs eine für Eurppa beruhigende Richtung
»genau-nennten. »Zw»nr skhwächt sich die« Epidemie in
ihn-ern bisshesriigeeu Haupisrtzsz Kund, augenscheinlich
send, indrrn dlnrt in. isetztier Zeit kaum 100 Menschen
toesr Cshnirsun seeriekgieun stund; dnsfnr ist sie aber in

lisienixn In d nssilen Ein list-ihn: »ee«s.siitssinhiiiedienieean Steigen be-
igoslilssfirslnlr snnsns Worssisgeisii iiäidsosnknienstsakzg »was »zkrlesit»ag grad
es diusselilbssi Ebenexiits indem« Its) lIClIlnnlieun-T-o-dte, so dnsß
nnan san-1I.) sdcosnt Iriiiiit sur-ihr: JVIoM WWFDeIIIFeTltenW Jiilllsen
sprechicn Einen. s— Tsesusluneihsifgrktid Jst-unser, das -.aneh
aus B e yruit in eEShrien sein siåssermasliger Chollerip
Todesfall geeneidet rolird Ikdasrldst hat die isüxkische
SanitätsgVerwaltttnzg kirren Ssinxnki itsriiiMsCsisorkd on
angeordnet und znzgiesinh nsiessdiinninnig dnkß »alklslie "P-raosn.e-
Icienzen aus Viehe-net ein! «Ri,ipsvidslslsss WJIIEV OSWXDIHRIA IETIYMET
Mtägigekj Quamntniiie zerrinnt-erziehen siiisd

Die Jschler Kaiser-Benennung iuird mit selte-
ner Einmüsthigkeit von alleu Blättern Deutschlands
und Oesterreichs commentirt Die »Wiener Abend-
post-«s faßt ihr Votum über dieses Ereigniß in— die
Worte zusammen: »Die Völker OesterreiclkUngarxis
und Dentschlands erblicken darin mit Recht einen
erneuerten Beweis der aufrichtigen Freundschaft,
welche die beiden Regenten und ihre Reiche innig
verknüpftund von ganz Europa als eine mächtige
Friedensgewehr mit lebhaftester Sympathie begrüßt
wird« — Sehr ähnlich spricht sich eine, Berliner
Blättern aus Wien zugehende Correspondenz aus.
»Der Besuch des Deutschen Kaisers bei unserer

Achtzehnter Jahrgang.

Kaiser-Familie in Jschl,« heißt es daselbst, ,,steht higk
im Vordergrunde aller Ereignisse und Beherrscht uu-
sere gesaunnte politische Welt vollständicn Man er-
innert sich, daß ursprünglich Kaiser Franz Josef
nach Gastein gehen.swollte, um» die Beschwerlichkek
ien der Reise nach Jschl dem ihm so. besreundeten
Deutschen Kaiser zu ersparen, das; aber der Letzte re es
sich nicht hat nehmen lassen, den österreichischea Herr-
scher in seiner: SomcnevResideiiz anszusuchem um
dort auch die Kaiserin Elisabeth wieder sehen und
begrüßen zu können. Auch darin erblickte man mit
Recht einen weiteren Beweis für die ganz besonders
herzlichen Beziehungen zwischen »den beiden Herr-
schern,- und in der That muß man sagen, das« diese
Beziehungen nicht noch herzlicher gedacht werden
können, als sie wirklich« sind. Die Jsrhler Bcgegs
nung selbst soll nun lediglich ein Ausfluß dieser Be-
ziehungen sein uud dieselben allenfalls vor der Welt
documentirem Jeden anderweitige» , besonderer:
Zweck der Entrevue stellt man· im hiesigen auswär-
tigen Amte bestimmt in Abrede . . . Das Eine
allerdings leugnet auch hiers»Niemand, daß die Isch-
ler Entrevue ein Beweis für die Fortdauer des
deutschaisterreichischen Bündnisses ist«. . i. Die Be-
grüßung der beiden Herrscher in Ebensee soll den
Charakter besonderer Herzlichkcit getragen haben.
Als ein politisch sehr bernerkenswerther Vorgang
wird die Aufwartung betrachtet, die der Finanzwi-
nister v. Dunajewskh der Vertreter des Polen-
ihn-ins im Ministerium, dem Kaiser Wilhelm in des-
sen Absteigeqisartier »macht-e.

In Gemischt-lud haben die. Feierlichkeiten
Jzn Ehrennnser-es großen Reformators Dr. M ar -

tin Luther bereits ihr-en Anfang, genommen, und
zwar ist dabei, wie telegraplyisch gemeldet worden,
Erfnrt die erste Sirt-di, welche sich in dieser Ver-
anlassung in "Festsehmuck geworfen hat. Die Feier,
ans die »Wir, sobald saussührlichere Berichte vorliegen,
an( kandserer Stelle »ein-gehender znriiickkoimmetr werden,
kernig einen versrmiesneiid steridentifchenc Charakter an
Fels; aus allen Unibcrsitätrn .-Dentschlnnds waren
Drnutetioiiecn darunter einige bis zu 100 Mann
stark, erschienen. Die Anzahl aller Festgäste wird
auf 2l),000 geschiitztz unter denselben befand sich auch
der Erbgroßherzog von Sachsen-Weimar. -- In
Wittenberg findet die— Luther-Feier am is. nnd
14. September Statt; derselben wird als "Vertreter
des Kaisers» der K ro n p r i n z des Deutschen Reiches«
beiwohnen. l . - . . .

e Demnächst vollenden sich 25 Jahre Hseitdeui
Kaiser Wilhelm die thatsächliche Leitung der Ge-
schicke Preußens übernommen hat, doch wird dieses
Jubilä um in officieller Feier nicht begangen
werden. Die Nordd. Allg. Z. bringt mit Bezug

hsskilttf In hervorragender Stelle folgendes Courant-
Mqitär »Am 26. Octob er d. J. kehrt zum fünf:Undzwallzigstett Male der Tag wieder, an welchemSe. Mai. der Kaiser« und König in Veranlassun derschweren Erkrankung Sr. Was. des Königs« FriävrichWilhelm IV. die Regentschaft über, denPkeußischen Staat übernahm. Von einer
festlichen Begehung dieses in der Geschichte Preußensnnd Deutschlands eporhemacheicden Tages wird auf
Befehl St. Majestät Abstand genommen werden.
Unserem Kaiser bedeutet der Tag seines Regierungs-
antrittes zeinächst die- srhmerzliche Ekikxxkmxng a« das
jahrelange Sieehthicms «seinses kgl. Bruders nnd an
eine Zeit fchwerer Heimsnchnng des kgl. Hauses,
deren Gedärhtniß festliche Lieranstetltungen ausschließt.
Das Prenßisrhe Volk, das die Freuden nnd Leiden
seines Königshauses stets als die eigenen angesehen
hat, wird den durch die pietätsvolle Auffassung unse-res Kaisers bestimmtere Beschluß, daß von einer
öffentliche» Feier des"26. Ostober 1883 abgesehen
werden soll, mit antheilsvollem Versiändniß auf-
nehmen. sDie hohe Bedeutung dieses Tages ist durch
eine. so- großeJZeihl weltgesschichtlicher Ereignisse be«-
zeugtad·orden, daßsses nicht erst« einer äußeren fest-«
lichen Ausgestaltung desselben bedürfen wird«

Der vielbesprochenes deutsch-spanische Handels«
verirag wird-in Praxi nun doch, wenngleichformell
noch nicht desinitiv, "vo r der Saneiionirnng dnrch
den Reichstag in Kraft treten":’-wie" eine Berliner
Depesche vom vorigen Donnerstage meidet, ist am
genannten Tage zwischen Deutschland und» Spanien
eine Vereinbarung abgeschlossen worden, wonach, un.-
stersVorbehalt der« Ratificatiot1,des. Vertrages, die
ermäßigten Sätze des spanischen ConveiltionalsTas
rifs auf die derctsche Einfnhri in Spanien nnd der
deutsche « Zoll-Tarif ans die spanische Einfuhr in
Deutschland von morgen, den: 114. (2.) August, ab
Anwendung finden sollen. — —

is« der Wahl Hätleks it! Nie! schreibt die. KieL
eint-er Anderen-- »Es ist traktiert-erlassene, daß eine

gexnisse Anzahl conservativer Wähler
ihre Stinnne .ss-chließlich» dem liberalen« Eaiididaten
gegeben hat. Es ist unbestritten, daß eine ansehn-
liche Menge anderer Confervativer sich der Stimme
enthalten hat. Wir können es leider aber anch nach«
weisen, daß eine dritteytvise wir liessen, gseriktge Aug

Zahl Censervativer direct für den Sacke!-
d e m vkr a t e n gestimmt hat«« I «

Im englischen Parlament hat Einlaß-esse» am
vorigen Montage glücklich eine-n neuen Llcesieerrm
der Conservativen abgeschlagen. Man erinnert sich,
daß die eonfervativen Füehmy naehdeui ihnen die
Sache mit dem zweiten Stieg-Castel fehlgeschlagen«
die Frage, wann die britischeli Trnppets Liegt-sp-

sbsuaesests II) Jus-rate vermittels: in Wiss» D. Laus-ID- In«
senken-Busens; it: Wall: M. Rudolfs Bnchhcssbz in Resul- Bnchh I. Its(
« Stroh» is; St. Perseus-pg- gd weis-Was, sei-sei«- Mcks « et; i«

Warichauk Reichtum: « stets-let. stimmt« « II.

ten räumen müßten , zum Ausgangspunkte eines
neuen Angriffes sich anssuchtetn Jus Cabiuet Eind-
stone herrschen über die Räumungsfrage verschiedene
Ansichten, und eine frühere Aeußeriiitg der Regierung,
die Räumung werde in sechs Monaten erfolgen, gab
den Anlaß zu dem neuen Schachziige der Todes,
denn die Räumungsfrist Kviire jetzt ungefähr abge-
lanfen. Jn Beantwortung niehrer Jnterpellatioiien
erklärte nun Gladstony es habe sich Nichts an den
wiederholt ausgesprochenen Ansichten der Regierung
betreffend ihre Politik in Aegypten geändert. Sie
habe denfremden Mächten nie« eine bestimmte· Frist
für deuRixclzng der Triippeii aus Aegypteii auge-
geben Haber den fremden Miichien seien die allge-
meinen Absichten der Regieruug genau bekannt, in-
dem deren Mittheilitng unter« gehöriger Berücksichti-
gung der Umstände nicht als bloße Information für
dieselben, sondern als Zufage der englischeu Regie-
rung angesehen werden konnte. »Unser Wunsch ·ist,«
fuhr Gladstone fort, »daß unserer Einmischung in
tie ägyptischen Verhültnisseii dauerndeZnstände fol-
gen; unser Ziel besteht nicht «nnr«darin«, jun-«
genblicklich dieRuhe zu sinken, sondern auch die Ge-
fahr zukünftiger Störungen abzuivendeiij Der illus-
bruch der Cholera hat das Werkspdeis Reoigafiisgtjioii
verzögert und verhindert mich"«,«"""aitif einenbaldsisgeti
Rückzug der Truppen zu hoffe-such« kann« nur
sagen, daß die fremdenMcläpte im Wesentlichen gut

,von unseren Absichten hinsichtlich Aegyptenä iiiitiers
richtct sind nnd daß wir keinen Grund habenfirgends
welche unbillige, unfreundliehe redet. unueriiüciftige
Opposition gegen unsere Schritte zur Regeliingder
ägyptischenVerhältuisse zu erwarten«

Ja Paris hat die, große ,,R o y alist en- Ver-
schivörutrgÆ von welcher einige officiöse Blätter:
reden, nicht die geringste Aufregung veranlaßt. Ein
Kreisel-er, ein Anstreicher und ein Bleicher werden
noch immer in der Coneiergerie gefangen gehalten,
denn die angebliche, von Caniescaffe »entdecktet Ver-
schwbrung sieht in keiner Weise den Persehmörnngexi
zur Zeit des Direetorium ähnlich. Damals waren
die Versebworeiien Adelige und Aristokrateisn heute
sind sie Lakeien, Kutschey Canals nnd Abfnhrarbfeiter
und dergleielzems Das find in der Thal: seltsame
Vertheidigier des Rechts von Gottes Gnaden; Und
besonders, wenn! sich noch Lucnpensammler nnd
Siraßenkebrer dazu gesellen. Der ,,C;lairdn« be-
hauptet, daß die ganz: Sache zum: in einer Verbin-
dung non Kutsshern und Fnlzrleuten beste-he, die sich
in einer Scbänke zusatnmensii1den. Von den 25,000
GewehreuYwelHe ntan gefunden haben -- sokclty ist
fehon keine Rede mehr. ""«M"anf sagt, daßidie Ge-
kichksksehdrde beabsichtigtz den Verbafteten aus Grund
der Artikel 291 nnd des Strafgesetzbuches und

,sr,nilllcton.
Das Crdbeben ausder Insel Jschia

« vom 28. (16.) Juli. II. l —
Von Woldemar Katzen.

Neapel, 31.(19.) Juli.
Du liebes, einst so gliickliches Casamiceiola mit

deinen durch das dichte Grün der Orangen- und
Nußbäume weiszsihimmerndem gastlich winkenden Häu-sern, deren Terrassen und Fenster der Weinstock mit
iippigen Reben utnrankh in denen die goldenen Strah-
len der Südlandssonne flirren, die unermüdlichen
Cicaden ihr somtnerliches Liedchen schwirren — du
trantes Insel-Städtchen, ja, wo bist du ? Wo bist du ?

Und wo sind sie, deine mit dir in Lieblichkeit« wett-
eisernden Schwesterorte?

Jch lasse meine entsetzten Augen über die Gärten,
die Hänge, tiber Schlucht und Hügel gleiten, ich
suche die hervorragenden Bunde, an denen das Auge
sichzurechtfinden könnte: die Villa Tavaisi, Villa
Nianzi Fumo, Pisani, die Kirche S. Antonio, das
Municipalgebäudq das Haus des Bischofs, Hotel
Costanzi,, Casa Zarotm die Grirnde Sentinella und
dort auf der Höhe westwärts die weltbekannte »von
Allen, die anmuthige Gesellschaft lieben, so gern be-
suchte ,,Ptcrola Sentinella« — ich suche, ja, ich suche
die S t a dt und finde sie nicht mehr: ein graue:
Kalkhügel hat über Nacht ihre Stelle eingenommen,
auch die Straßen sind verschwunden. Wer zeigt mir

. die Via Garibaldi. Cassarnito, Margherita? Die
Strada Casamennellm siebenhundert Meter lang, ist
ein Gebirgsrüclen geworden, das Wandern auf diesen

« Wegen ist eine Alpenwanderung und gefahrdrohender
Tinte. diese; aber auch von den« höchsten Punkten kann

man Nichts entdecken, was einer Stadt gliche, « »

Jch war Augegzengemdszes ersten Unglücks vom
Jahre 1881, das neue sollte zehn mal größer sein:-

damals wurden its. Casamiceiolas 249 Häuser total
zerstört, andere 150 unbewohnbar gemacht, kamen
mehre hundert Menschen um? Leben; ich war also«
auf Ungeheures gefaßt. Was ich aber erschaute,
spottet der Beschreibung. Mit» welchen: Worte— soll
man das wüste Chaos von Trümmern, Schutt, Erd-
verwerfungem von Tausenden von Leichen, von Tau-

senden Verwundeten, von Blut und-Staub, Jammer,
Weinen und Klagen beschreiben ? Und das ist nur
e i n Ort. sGanz vergessen hat man über dem: einen
die ebenso schwer betroffenen Nachbarorta wo leider
noch keine Hand zur Hilfe oder eine nur schwache
sich gerührt hat. Da liegt weiter gen Westen in der
Ebene am Meer Forio d’Jschta, ein Ort mit 7000
Bewohnern; der Erdstoß warf sämmtliche Häuser
der Campagnm besonders die auf Mottterone um,
gegen tausend unglückliche begrabend Da ist ferner
das reizende Laeco Ameno mit zweitausend Seelen,
von denen die· Hälfte unter den Trümmern ver-
schwunden; da sind weitere kleine Winzernester auf
den Höhen, die ebenfalls ihre Todten nach Dutzeudeu
zählen, In Casamicciola selbst rechnet man als am
Tage des Unglücks anwesend 4500, Eingeborene und
1500 Gäste, die theils zur Villeggiatuh theils zum
Gebrauch der Bäder anwesend waren: von diesen
hat fast die Hälfte das Leben lassen müssen.

Man kann das Schicksal« dereStadt nur mit
dem Pompejks vergleichen, dessen- Untergang man
immer mit großem Grausen erzählen- hört, und doch
reicht auch Pompejks Zerstörung noch lange, lange
nicht an das, was wir hier vor Aug-en sehen» Da-
mals dauerte die Wuth des Vuleans mehre Tage
an, doch gab es inzwischen Momente, wo die Ein-
wohner fliehen oder ihre Kostbarkeiten retten konnten,
und so kamen in jener antikenT campanischen Stadt,
bei einer Bevölkerung von etwa -1e2,000 Seelen, nur
wenig mehr alss«fünf- oder feehshundert umiss Leben.
Jn e« Casaniicctolas dauerte· -die Katasttophes nur«« sechzehn

Secunden, ein-en Blitz lang, und nur Dievermochten
fich fzu retten, die sich durch seinen glücklichen Zufall
icn Freien befanden, auch ward Alles zerstört: Be:
fitzthumi und Habe: Nicht einmal ,,interessante«
Ruinen werden übrigbleiben, denn fchon spricht man
—- natsürlich iibereilter Weise — davon, die Stadt,
weil man» an dem Riesenwerh »die in den Boden
hineingeschlagene Stadt au8zugraben, die Hände der
aufgebotenen Kräfte erlahmen fieht und in der Be-

"fiirchtung, daß« die Tausende der unter den Trümmern
liegenden, bereits die Luft verpestenden Leichen ver-
heerende Seuchen hervornfen kö unten, die Stadt unter
einer Kalkfchicht czu begraben, sie der Erde gleich zu

machen.
Das Unglück auf Jschia ist unendlich viel grau-

siger, als das Pompejksz wir sehen» es beim Weiter-
fchreiten aus jedem Tritt( Von überall her ist das
Jnfelvolk zufamsmengeeiilt und drängt sich familien-
weise um die Stätten, wo es die einftige Wohnung
irgend eines Verwandten, eines Lieben vermuthen
Ueberall bleiche Gesichter, überall Frauen mit dem
Taschentuch vor den rothgeweinten Augen, andere,
die stch- ihrSchluchzen zu ersticken, die Schürze in
den Mund stopfen. Dort ist eben ein Todter her-
aUsgezvgen worden, kenntlich den Nächsten nur noch
an besonderen Zeichen, denn Gesicht und Leib sind
zU Utlfötmljchen Massen verschwoilen Jeden Augen-
blick ertönt aus dem Munde— der grabenden, hacken-
den Soldaten der Rufx ,,Leiche l« Hunderte von
Bahren stehen bereit, alle schwarz von Blut, und
dort liegen gegen fünfzig» Todte in einer Reihe,
Männer, Weiber , Siiuglingh « halberwachsene «Mäd-
chen und Knaben, Zerquetscht, zerschlagem zusammen--
geknickt, im Leben und ifn Tode Nachbarn ,»« denn in
drei Häufern wurden» sie gefunden.

Schwerverwundetes sitzen auf den Trümmern da-
»neben,c- liegenkimfstaubesund warten, bis Man sie

Tzum Hafen hinabirägtsrilfernlofes skinderxsskunbervußt

des Innre-irrer, der Tiber sie hercingebrochern spielen
im Staube— oder berzehrens vergnügt Brod nnd Früchte« -
die ihnen von den braven Soldaten, die selbst« am
Nöthigsten Mangel leiden —- denn der VerpslEgUiisN
dienst ist noch ganz ungenügend organisierte-»ver-
abreicht worden Hastig mit Verachtitng des Eise«
nen- Lebenz arbeiten die Soldaten und Matrosem
arbeiten aber auch die vom Bagno DSITIVEVSEVUTSUSU
Galeeren-Sträflinge, als könnten sie Eli« UUTV Frei« »
heit durch dieses » Liebeswort wieder crarbeiten --

Vorsicht unter dem hie und da aus Piksstsgkiiistshen
gebliebenen Trümmer-wert, unter iiberhiingenden»Ge-
simsen und« Giebelinauertn geborsten» Akksvstktvetv
von Treppenwerb das wie Eingeweide aus den
Mauerspalten hängt— Vorsicht thut überall Noth,
wird aber im Eifer oft vergessen und schon zählt
man verschiedene« Soldaten und Carabinierh die ihs "
rer Pflicht zum Opfsk bekam-U— — «

Viele sterben, kaum daß sie das Licht wieder
erblicken; Viele haben die Sprache, Einer· das Augen-
licht verloren; sechs hat bereits plhtzliclser Wahnsinn
gefaßt. Ein Weib, das die Soldaten schwer ver-
wnndet aus einem Loche zogen, lachte und scherzte
mit ihnen und schwatzte verkehrtes Zeug. Eine
krumme Alte, die nach zwanzigstiiitdiger Nacht Erlö-sung gefunden, dankte ihren Rette-m mit szttternoer

»Stimme, aber flehte sie an, flehte mit Thränrn in
den Augen, noch einmal hinabzusteigen nnd ihre ein-.
zige —- Henne zureitenz sie wisse, diese lebe noch.Sie ging nicht von der Stelle, bis« ihr ein braver.Junge von Bersaglieri den Gefallen gethan. Auch
weitere Tragikomik fehlte nicht. Mitten durch den
Schutt-arbeitete sich allem Anscheine nach eine Car-
nevals-Gefellschaft -na·ch der Marine hinab; DenZug» führte ein Mission-est, ihm folgten Männer undFrauen, als Briganten und Brigantessrn vertleidets
Esslvarsdie Schauipielectruppe dessbeliebten Neapm

-«litanische"ns Romikers Petith welche die« ltataftrophe

M? END» Montag, Den c. (13.i August ISFTZ



des Gesetzes von 1834 den Proceß zu niachem Das
heißt also, man werde sich auf die Gesetzbestimmuns
gen steigen, welche Versammlungen von mehr als
20 Personen verbieten. Wenn das wahr wäre, so
würde die Regierung sich gründlich lächerlich machen.
Sich auf ei« Gesetz zu berufen, weiches ganz außer

« Gebrauch gekommen und welches täglich an den
verschiedensten Orten in Frankreich offenbar verletzt
wird, wäre wirklich seltsam.

Neuerditigs hat sich, wieFrohsdorfer Depescheri
besagen, das Befindeu des Grafen Charnbord wic-
VMIM Vskfchlimmerh Seit dem vorigen Donners-
Tags sind die dyspeptischen Erscheinungen wiederge-
kehrt.

Spanien ist nnd bleibt das Land der Abenteuer und
—-—Ver s eh w ö r u n g e n. Vorgänge, wie die jüngst
gemeldeteri tragen einen specifisch spanifchen Charakter, sie
würden so in keinem anderen Staate, abgesehen von den
südamerikacrischen Republikem sich wiederholen. «JnSpanien sinddie republicanischen Jdeen sehr stark
verbreitet; die Reden eines Castelar mit ihrem vgeist.

reichenaber hohlen Pathos erregen jenseits der Py-
renäen Enthusiasmus; das Königthum hat seine al-
ten Wurzeln verloren; die spanischen Bourbons ha-
ben Nichts «unterlassen, um ihre Herrschaft verhaßt
und« verächtlich zu machen und König Alfons XlL
hat trotz seiner bald zehnjährigen aufgeklürterr und
durchaus constitutionellen Herrschaft und trog der
Fortschritte, die Spanien in dieser Zeit gemacht hat»
dem Königthum nur erst wenig Terrain zurücker-
obern können. Die Hauptstütze des jungen Königs
in der allgemeinen Meinung ist immer noch die
Furcht i vor« der A«narchie, welche zweifellos über
Spanien ««wiede»rum zusammenschlagen würde, wenn
er gestürzt werden sollte. Der Geburtsort der neue-

zsteri revoillrtionären Wirken, Badajoz —-— in einer
kühlen, dürren Sierra gelegen, eine Festung dicht an
der Grenze, loewohnt von Soldaten und Schmugglern —-

ist ganz die geeignete Srenerie für ein ächt spani-
sches Pronunei«ameszn·to. Die spanischen Parteien ha-
ben inihren »langen"skämpferr es als das Beste er-
knurrt, sich in « den Wechselfäilens der Bürgerkriege
gegenseitig mit einer gewissen Schonung zu behandeln,
der Gewinn bei, einem siegreichen Ausstand liegt in
der Ausbeutung der Stellen und Vortheiltz welche
der« regierenden Partei zufallen.., Ein Ausstand in
Spanienist zugleich. ein Abenteuer und eine Specu-
latiomj Da fürdie nöthigen Schlagworte stets von
Madrid aus reichlich gesorgt wird, so genügt oft nur
ein skleiner Anstoß zu einer» Explvsion Dieses Mal
wird der radicale Republicaner Zor i lla mit »dem
Putsch in Badajoz in Verbindung gebracht. Derselbe
war zur Zeit der-Regierung des« Königs Amadeo
und auch nachher Ministerpräsident Als König Al-
sfons ans Ruder kam, ging Zorilla zunächst nach
Paris in die Verbannung nnd später, als er von
dortausgewiesen wurde, nach Gent Während der
letzten Jahre hat er bereits mehre, aber nicht gerade
bedeutende republicanische Putschein SJene gefetzt

»seiner. ; e
somit, -1.» August. Ja Sachen das, aus Grund

des Allerhöchsten Gnaden-Manifestes zu bewerkstellk

geuden Erlasses von Ko«pfsterier-Rück"-
ständeu veröffentlicht die Karl. Gouv-Z. folgende
Erklärung:

»Wie von mehren Polizei-Behörden der Kurläns
dischen Gouv-Regierung zur Anzeige gebracht wird, hat
sich an manchen Orten des Kurläirdischeri Gouverne-
ments unter der ländlichen Bevölkerung die trrige
Ansicht verbreitet, als ob die Bestimmung des Allew
höchsten Gnaden-Manifestes vom 15. Piai 1883 Art.
I. Bei. 1, betreffend »den Erlaß der Seelensteuew
Rückstände, so aufzufassen wäre, daß durch dieselbe
die einzelner: Gemeindeglieder von der Verpflichtung
ihre rückständigen Abgaben aus älterer Zeit zu be-
zahlen, b e sre it seien.- "

Um solcher unrichtigen Auffassung des allegirten
GnadeMMaUifestes zu begegnen, welche « der Zah-
lnngsscheu des säumigen Abgabenrestanten zum offen-
baren Schaden des prompten Zahlers Vorschub lei-
stet, hält die Kurländische GouviMgierurig es für
geboten, Nachstehendes hierdurch zur allgemeinen
Kenntniß und erforderlichen Nachachtung zu bringen.

Gemäß dem Art. 189 des Abg-Regt Bd. V. Cod.
der R3»ichsges. Ausgabe v. J. 1857, sowie Z 23 der
Bauerverordnung und Z 11 Bei. f der Landgemeinde-
Ordnung ist die g anze Gen: eind e für die recht-
zeitige Zahlung der Kronsabgabem d. i. der Seelen»
steuer, zum Besten der Kronscasse solidarisch
verpflichtet. Gemäß dem Art I Bei. l des
Gnadenmanifestes vom 15. Mai 1883 sind unter
Anderem die zum I. Januar 1883 verbliebenen
Rückstände an Seelensteuer zn erlassen, während der
Art. IV in. ausdrücklich hervorhebh daß die Wirk-
samkeit des Art. I des Gnadenmanifestes sich nicht
aus Rückstände erstreckt, die zu den .Gemeinde-
st euern gehören. « - »

s Demgemäß kann in Grundlage des Gnaden«-Mani-
festes vom 15. Mai 1882z nur ein Erlaß der Mons-

abgabety nicht aber der G emeindesteuern
stattfinden, und zwar, Angesichts der solidarischen
Haft· der Gemeinde, nur dann,-wenn überhaupt ein
Rückstand an Kronsabgaben resp. Seelensteuer auf
der ganzen Gemeinde hastet, d. i. wenn derselbe, als
zum 1. Januar 1883 verblieben, in den renteilichen
Registern aufgesührt»steht, in welchem Falle selbst:
verständlich— auch -das einzelne Gemeindeglied an
solchem Abgabenerlaß, entsprechend der aus dasselbe
laut Repartition eritfullenden Zahlungsqnote·, partici-
p«ir»»t. —— Da nun aber aus den bei der kurländischen
Gouv-Regierung vorhandenen Auskünften zu ersehen,
daß auf Anordnung des Kurländischen Cameralhw
fes bereits allenthalben die in Rede stehenden See-
lensteuer-Rückstände, wo solche vorhanden waren,
aus den renteilichen Registern gestrichen sind, so
kann gegenwärtig von einem Erlaß qu. Rückstände
nicht mehr die Rede sein, während die einzelnen Abs«
gabecnåltestanten nunmehr als Schuldner ihrer
Gemeinde anzusehen sind, welcher sie ihre resti-
renden Abgaben Angesichts des Art. IV des Gnaden-
Manifestes univeigerlich zu bezahlen haben, falls nicht
etwa die Gemeinde diese Rückstäsnde ihnen erläßb

Der Gouverneuy Kammerherr J. S eh e w i t s eh,
hat am 26. Juli szdie Verwaltung der Provinz
wieder angetretern '

. u
, —- Der revidirende Senateur ist, der
Illig. Z. zufolge, am Abende des vorigen Donners-

« tages aus dem Jlluxtschen nach Riga zurückgekehrt.
Am 27. Juli war derselbe, wie der Z. f. St. u. Ld.
Rschrieben wird, in Ka lknhn en eingetroffen und
hatte die dortige Genieiiideberwaliuiig revidirt Am
nämlichen Tage machte Si. Excellenz auch der Kur:
ländischen Landesschule in Griwckszkmgqllzu
einen Besuch; doch waren wegen der Ferien die
Räume derselben leer.

— Der Dirigirende des Lioländischen Postweseiis,
WirkL Staatsrath Sswjätski, hat, dem »Valt.
Westn.« zufolge, den M. Juli eine Re v isions-
Re ise durch Livland angetretern Mit der Leitung
der Geschäfte während der Abwesenheit des Dirigi-
senden ist sein Gehilse Ssa mssono w betraut.

—- Wie die .Allg. Z. erfährt, wird als Nachfol-
ger des Professors der NationakOekonomie an der
Universität Freiburg i.- Be» Dr. Lexis, welcher,
wie. gemeldet, einem Rufe nach Bkeslau folgt, un-
ser Landsmann, Professor Dr. Alfons Thnn in
Basel, bezeichnet.

«

— Die russ. ,,St. Bei. Zeitung« über-
bietet sich in Liebeskundgebukigen gegenüber den
Deutschen in«den·Ostseeprovitizen. An-
läßlich des, ihrer Ansicht nach ganz augenscheinlich
von Letten begangenen Mordes an Baron Neide
stimtnt sie ein Lied an über die arme eingeboren-z
Bevölkerung und deren »anormale« Beziehungen zu
den ,,Anköinmliiigen«, den Deutschen. Dem an Ba-
ron Nolde begangenen Meuchelmorde stellt das ehren-
werthe Komarowsche Blatt sodann dxie Kunde:-
schen Excesse als »etwas Aehnliches« zur Seite·
»Es ist kein Zweifel«, meint es, »daß das Ekschek
nen von Vertretern der russischen Regierungsgewalh
die Vertrauen und Achtung genießen, unverzüglich
die Ordnung wiederherstellen wird. Doch muß man
sich damit noch nicht. zufrieden geben; man muß viel-
mehr den Keim der Unruhen bei der Wurzel anfassen.
Im gegebenenssalle wäre essehr wünschenswerth,
daß die örtlichen Autoritäten nnd die Friedensrichter
in den Ostseeprovinzen nicht durch Wahl aus der
Mitte der deutschenz den Este-n und Letten so feind-
lich gesinnten Bevölkerung hervorgingem sondern von
der Regierung ernannt würden. Kronsbeamte sind
zur Beruhigung des Landes besser, als am Orte ge-
wählte.««——— Bis zur Erfüllung des Wunsches nach
,,Kronsbeam"ten« i un d» ,,«Ber-11hi gnug«
müssen wir uns einstweilen mit der Thatsache ab-
sindem daß kein an einem Deutschen unserer Pro-
vinzen begangencsT Verbrechen —.— »vom gemeinsten
Nieuchelniorde bis vermuthlich zum gemeinen Dieb-
stahl —- existirt, welches, sofern es nicht zufällig von
einem NtchvEsten oder Nicht-Letten begangen worden-
in den Augen des Hm. Koinarow « und Genossen
nicht für: entschuldbar gilt. '

,

Im Wrrnatkschm Greise ist; wie hinan iier Z. f—
St. u. Ld. mittheilt, der Milz b rand aufs Neue
aufgetreten. Dieses Mal ist F e nn ern die Gegend,
welche unter jener verheerenden Jlsiehsenche leiden
muß; bisher sind daselbst 33 Pferde und 7. Rinder
am Milzbran de erkrankt und davon 5 Pferde gefal-
len. Auch dieStadt Pernan ist vom Witz-
brande bedroht gewesen, indem daselbst umden 20.
d. Mts. plötzlich 3 Schweine am Milzbrande erkrank-
ten und demselben erlagen. Dank dem energischen
Eingreifen der zustehenden Amtspersonen und Be-
hörden ist jedoch die Seuche sofort im Keime erstickt

worden. — Im Walkschen Kreise ist auf
dem· Gute Adsel-Schwarzhof eine Seuche
unter den Schweinen ausgebrochen, »welche von den
örtlichen Thierärzten für den Rothlauf (septjcz«9-
mia arysipe1ata) erklärt, worden ist. «56 Schweine
sind der Krankheit erlegen.

It! Fcmsal hat esdieStadtverokdu etc«-
Ve rs aminl ung, wie die Livi. Gouv. berich-
tet, ,,betreffend das Recht der Erlassung von verbind-lichen Verordnungen Seitens der Stadt-Duma«izu fol- -

gendem Beschluß gebracht: ,,Sr. Exellenz dem Liv-
läkldkfchetl Gouverneur die Bitte zu unterbreiten,
Die glskchen Rechte, welche nur den Stadt-
Dumen von St. Petersburg und Moskau hinsichtlich
der Erlassnng von verbindliche« Verordnungen zu-stehen, EUch Dieser Stadt- Du ma (von Lem-
FHIUJ hdchiieikskgksst gewähren zu wollen.« «

In opdensce Nikchspiei Kurzsinn-Neptun) ist,
gleichwie kürzlich in Lauternseiz ein roher Ex ceßverübt worden. Jn der Nacht von Dinstag« auf
Mittwoch wurden, wie man der Z. f. St. u. Ld.
rnittheilh die Gräber der Aeltern des Be-
sitzers verwüstet und die Grabkreuze in Stücke
gebrochen. Die « präfumtiven Thätey gegen welche
die dringendsten Verdachtgrüude vorliegen; sind be-
reits Verhaftet und nach Wenden abgeführt worden,
wo sie vor Gericht gestellt werden solleik

sinkt) in Iiiign ist eine Aufforderung zur Dar-
briciguirg von Spenden für die Nothlei-
dende n auf Jsch iaszvon dem dortigen italieni-
schen Consul Paul Ka marin erlassen worden.

.- Djesek Tage wird, wie dem »Rig. Tgdl.«
geschrieben wird, die neue Rigaer D o m or g e l, dass
größte existirende Orgelwerh aus Lndwigsburg nach
Lübeck und von dort , eine ganze Schiffsladung re-
präsentirend, nachRiga übergeführt werden.

Etwa, 28.i Juli. Der Serretär des Kurländk
schen· Oberhofgerichiex Graf Heinrich K er) se r lt n g,
ist auf die Dauer zweier Monate ins Ausland be-.
urlaubt worden. .

It! Filum geht man, wie, die Lib. Z. gerüchtweise
erfährt, mir der Absicht um, eine größere Summe
a l s Belohnung flir die Ecgreifutig des Mörders
des Baron N o l d e - W i r g e n auszufegen.

It! stinkt wird im August-Monat dieses Jahres
die Ritterschaftsdireisschule mit drei
Classen eröffnet werden. i

St. 10klkctil1llcg, 30. Juli. Ueber die gelegentlich
des» zu erwartenden neuen Universitäts - Statutes
mehrfach erwähnte Einführung ein e s
Staats exa mens an den rusfischen Unioersitäten-,
gehen der St. Bei. Z. und den »Notvosti« etwas
bestimmtere Mittheiluirgen zu. .Danach sollen zum
Bestande der Prüfungs-Commissiotren, vor denen
der Stndirende nach Abfolvirucig des Universitäts-
Cnrsus feine Qualification zum Staatsdienste wird
nachweisen müssen, außer Universitäts-Professoren
auch andere »Fachleute gehören. So sollen in den
Provinzial-Universitätsstädten zuden Prüfungs-Com-
missionen die Mitglieder der Appellhöfe oder der Be-
zirksgerichtq die Oberärzte der Hospitäler und die
Directoren der mittleren Lehranstalten hinzugezogen
werden. Eine jede dieser Cornmissionen wird ein-»
schließlich des Präsidenten aus b, die der inedicini-
schen Facultät aber ans 7 Mitgliedern. bestehen. »Die
endgiltigen Prüfungen werden zumzSchlusseeines

im zweiten Aete ihrer lustigen Komödie iiberrascht
hatte. Jhr Theater ist eine Bretterbudez sie steht
noch heute, -wo dicke Mauern-gefallen; »und» wer dem
Schauspiele beigewohnt hatte, Viele· der Badegäste,
Herren und Damen, war gerettet. Gerettet auch sind
Alle, welche zur Unglücksstunde im Salon des Eta-
blissements Mangh des» Badbesitzers sich aufhielten.
Den Salon deckt ein Glasdach, dieses sprang; es
brachen die. vier steinernen Mittelsiiulem als sich der
Boden hob, als ob ein NiesemMammuth aufstehen
wollte, aber die Gäste, gegekz szsfnszig, darunter
verschiedene Dentsche und andere Ausländeu konnten
sich retten. ;

: Nicht so in der ,,Piccola Sentinellatc Wir sind
an dem Orte des ergreisendsten Unglücls Die ,,Sen-
tinella,« deren Besitzer, der Bürger-Meister Dombus,
sein Haus mit allem Comsort nach den argen Be-
fchädgungen von 1881 vier Stockwerk hoch wieder
ausgebaut hatte, diese ,,Sentinella« war das Stell-
dichein der feinen Welt Neapel’s, Roms und anderer
italienischer« Städte geworden, die hier mit sihren
Familien reizende Sommertage in angettehmstet
Unterhaltung verkehren. Sie war an .jenem Tage,
überfüllt und viele Neuangekommene hatte der Wirth
zUtÜckweisen müssen. Es war etwas über neun Uhr,
die Table ckhote vorüber und man versammelte stch
ZU Spiel und Gesang im Salon. Ein englischer
MUsiket- der schon lange vergebens ersucht worden
Welt, sich hksten zu lassen, hatte zugesagt und den
Chopinsschen Trauermarsch zum Vortrage erwählt;
Eil! He« «— eitle! meiner Bekannten, aber was sollen
Namen dienen, die nur guten Klang in dieser Stadt
heben — Dem« Die VkUsik Ukcht gefallen wollte, ver-
ließ den Salon und ging in den Garten. Dort an-
gekommen, hört er einen entsetzlichen unterirdischen
Donner, einen furchtbaren Krachz er stükzt ; zu ihm
heran. rollen Steine und Kalkmassen Als e: sich
erhebt, ist, das Gebäude, das er eben verlassery vor
seinen Augen verschwunden, aller Lichtecglanz ek-
1oichen, tiefe eutsetzriche Nacht ringsum» Und mm

hört er» es über die Insel hin heulen und klagen,
Rufe des Jammers, Hilferusei Hilferufe auch aus
den Trümmern vor ihm. Da packt ihn wildes Ent-
setzen,. er muß zu Menschen; Ciber zu : feinen Füßen
regt es sich : ein Herr, der sich in seiner Kammer
imvierten Stock befunden und· zu ebener Erde an-
gelangt war,, ohne sich einen Schaden zuz.us»r"rgen.
Sie kriechen gemeinschaftlich zur Mariae . hinab, die
»Piccola Sentinella« als schreckliches Grab hinter
sich lassend. »— « .

""

Hier sindxganze Familien zu Grunde gegangen,
Familien von« sechs, sieben, acht Personen und manche
mir näherstehende und besreundete darunter. . Ich
wiederhole, was sollen Jhnen die fremden Na-
men? Aber das sremde Schicksals wird Sie doch
erschüttern. .

Da ist dieFamilie Croc;e, eine reiche Adelsscv
milie aus dem apulischen Foggia Vater , «Mutter,
eine Tante , zwei Söhne und eine reizende junge
Tochter sitzen in ihrem Salon-Zimmer· bei der Lam-
pe um den Tisch her, Einige lesend, Andere scherzend,
die Tochter Mandoline spielend —- ein Rnck , ein
Sturz, und Alle sind sie auseinandergerissem hier-
hin und dahin. Der eine Sohn, ein achtzehnjährk
ger Jüngling, wird zwischen zwei Mauerstücke gehemmt,
wo er nur den Kopf sreibehältz er sieht den Tod
seiner Mutter, seiner Schwester, er hat ihren Todes-
schrei gehört. Dann war es still geworden. Nach
einer Stunde aber hört er es rufen, ans der Tiefe,
unter dem Schutte hervor. Er erkennt die Stimme
seines Vaters und antworten Frage und Antwort
folgen der Sohn soll um Hilfe rufen. Aher kein

Laut antwortet als sernes Wehegeschrei, Geheul der
Hunde, des Rauschen des Meeres; erneutes Knistern
und Knarren im Schutt. Er soll den: ersten Besten
hunderttausend, zweihunderttausend -Francs bieten,
wenn er sie rette; nursznicht sterben, den Erstickungs-
tod sterben. sEs vergehen wieder Stunden , der Tag
graut, da kommt Jemand in hssiksjtm Laufe heran.
Der Jüngling ruft .ihn an, verspricht ihm die hohe

Summe. Der andere läuft weinend weiter: »Ich
suche mein Weib! Mein Weib i« Gegen drei Uhr
Nachmittags wurde der unglückliche Sohn mit drei
mal« gebrochenem Arm und szerfchmettertem Schenkel
aus einer entsetzlichen Lage befreit, um nach Neapel
transportirti zu werden-. Bis gegen zehn Uhr Vormit-
tags hatte sein Vater noch gefprocherh dann war er
verstummt. War er todt? Lag er in Betäubung?
Niemandhätte ihn mehr retten können; die Hilfe
war noch fern» x , ,

, Ein Bruder sucht, seine iiber Alles geliebte Schwe-
ster ; er weiß sie unter» den Trümmern» der Pietola
Sentinellm dort hat sie eine Freundin besucht; er
hofft, sie ezn finden. , Er irrt voll Verzweiflung dnrch
das Gestein, er entwickelt eine« übermenschliche Kraft,
er hebt mit bereits bluienden Händen Block auf Block
und reitet bei dieser Gelegenheit nach nnd rieth» elf
fremden Wesen das Leben. Er ruft die Gesuchks
mit allen möglichen Sehmeichelnatnen —- endliM end-
lich eine Antwort aus der Tiefe: sie ists Aber: jsski
jetzt, wo es gilt, verlassen ihn die Kräfte; wie« vom
Blitze getroffen, sinkt er auf den Eschilt UND liest e V«
ohnmächtig bis in. den hellen Mittag NUM- Wie
er jetzt wieder rast, antwortet ihm Iiiemand mehr.

Soll ich n ch weiter erzählen? De: Befkbsk Des
Hotel de Vesuxe in Neapel, Find entintn WITH-
daß unter demselben Schritte feine zwei reisenden
Töchter liegen ;" der Besiser des Hofe! De Geneve
verlor hier Frau nnd Kind»

Nein, decken wir den Schleier iiber diese gar zu
graufigen Bilder, ·.-- über das Elend— der unseligen
Insel, das mir «dadurch cm feinen! Entseblichen ver-
liert, wenn ioir fühlen, daß wir Vieles« Alles für
die armen Uebetlehenden zu thun haben. Unser
thiitiges Mitleid soll an diesem Grabe stehen, das ja
der Menschheit angehört, nicht das nengierige Gran-
sen, die grausige Neugier des gemeinen Mannes.

» Vorläufig fehlt es, trotz der Nähe der Riesenstadt
Neapel, sogar an den nöthigen Leb ensmitteln
für die Tausende von Soldaten u. s. w.,. die, um

ihren Hunger zu stillen, oft Laub und Geztveige
verschlingen; auch das arme Volk irrt, um Brod
schreiend, durch die Meinen, auch Waffe: fehlt. Des-
infections-Mittel sind noch immer durchaus unge-
nügend und man riecht den Leichengestank, schon vom
Dampssxhiffzauk Das Unglück ist Alten, auch Dem
Besonnenstem über den Kopf gewachsen, es war von
keinem Menschengeiste zu ermessen.

Xanuigsattigup «

Die SIrrheNoahW tritt jetzt an die Stelle
der bekannten ,,Seeschlange.« Ein Konstantisnopeler
Blatt bringt die« folgende Mittheilungx Eine tür-
kifche Coannissiom welche die Lavinenstürze am Berge
Arg-rat zu untersuchen hatte, stieß plötzlich auf eine
mächtige gezimmerte Holzmasstz die aus einem Gletskher
heroorragte und deren Aussehen ein hohes Alter ver-
muthen ließ. Sie stellte Nachfragen an nnd erfuhr
von den Bewohnern des ntichsten Dorfes, daß dieses
Bauwerk schon seit 6 Jahren sichtbar· sei, daß es
aber Niemand gewagt habe, sich demselben zu nähern,
da aus einem Fenster im oberen Stockwerke ein böser
Geist von furchtbaren! Anblicke heraussehe Die tür-
kischen Commissare ließen sich dadurch natürlich nicht
abschreckertz sie bestieaen den Gletfcher und waren
überrascht, ein colossales Schiff im Eise eingefroren
zu finden, das nahezu vollkocnmeu erhalten war.
Sofort waren sich die Herren klar darüber, daß sie die
A rche Nota h's vor sich hatten. Ein Engländey
welcher sich derConsmifsion angeschlssssn hCM - Et-
kannte, daß die Arche ans GDPHMHDIZ SEDTMMCII
sei, was als Beweis gelten könne, daß man es mit
der wirklichen und ächteci Arche Noah? zu thun habe.
Jn das Jnnere eingedrungen, fand man das Schiff
in. Verschläge von 15 Fuß Höhe. eingetheilt, von
dem« jedoch nur drei zugänglich und die anderen
mit Eis ,,durchiwachsen« waren. Ein Amerikaner
soll schon einen Kaufantrag gestellt haben; die Lage
d» Dinge in Arm-knien gestattet es aber nicht, jetzt
an einen Tranöport der ,,Arche Noahs« zu denken,
die darum vorläufig an ihrem alten Platze belassen
wird. - ·
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jeden Semesters stattfinden, wobei die VorlesuUgEU
in den Universität» nicht untekokpchka wekdeiiz Ge-
plant wird eine dreisache Prüfung! 9««"e»schk«st.«ch««
mündlich« und pkqkiischk J« d« hEstk’"Ick?-Ph«k’sp-
gisehen und in der medicinifdltszsf FCIEUUU wspd Im?
Commission zur Vornahnie der PFUTUUSM SÄIFSCU «

diejuristssche Forum« bwakk zweier Conini»iss1oiien,
eine für rein juristische Fächer, die andere sur admi-
niftrative Wissenfchafteisz die khysikalisitpinatheiiiatisehe
je ein, für ,»akh»««kische, phghsikalischxheiiiisithe nnd-bio-
logische Wissenschasieir Btithnriverden die Univer-
sikätsstädte im Ganzen 40j·Ptufungs-Comuiifsivnen
mjk 40 Pxäsidenten und Ibö Mitgliedern erfordern.
Ja; Hinblick auf ihre bedeutende Muhewaltucig mikr-

dm d» Mitglieder der Prufuiigs-Cominissioiieii eine
Remuneration von je 500 Rbl., die Präsidenten
aber eine solche von 600 RdL erhalten. Die
zum Unterhalt dieser Commissionen alljährlich er-
forderliche Summe iin Betrage von "108,000 Rbi.
soll zuni Theile — durch die Examinatiosns-
Gebühren gedeckts werden, welche im Betrage
von 20 "Rbl. von jedem Candidaten zur Erhebung
gelangen, zum anderen Theil aber aus den· Mitteln
der Reichsrentei

-—— Au; 29. Juli hatte der kgL fchwedische Reichss
Heraldiketz Major Carl Arvid Klingfpor fder
Herausgeber des Baltischen WappenbuchesP das
Glück, sich Sr. Mai. dem Kaiser im Schlosse zu
Peterbof vorzustellen »

«—- Am l. August begeht der Beichtvater II.
KK. Majestätem Protopresbhter Wafsili B a sh a n one,
sein 60-jährtges Priester-Jubiläum. Der Jubtlar
wurde als der Sohn eines einfachen Dorf-Diakons im
Jahre 1800 im Gouvernement Tula geboren.

i— Der Erforscher Central-Asiens, OberstP r s h e-
wals«kt, hatte am Freitage das Glück, von St.
Majgssdeai K a i s e r in Abfchieds-Audienz empfangen
zu werden. Der bekannte Reisende macht sich die-
ser Tage mit demLieutenant Roborowsku einem Vo-
loutiir, einem Dolmetsch und 16 Mann Begleitung
auf eine neue Expedition auf. Die Dauer derselben
kst Mf zwei Jahre veranschlagt.

—- Nach kurzem Aufenthalte hat der Herzo g
von Chartres bereits am Donnerstag St. Pe-
tersburg verlassen. - . »

—- Der von dem ehein. Präses der Krönungs-
Commissioiy P.R iehter, dieser Tage zusammenge-
stskcte defiuitive Rechenfchafts-Bericht über die Ko«-ste n d er Kr b nu n g ergiebt, wie die »Nein Zeit«
MSIVED VCßdie Gesammtfnmme der in Moskau-auf-
gewandten Mittel nur 63 M ill. Rb l. beträgt.

——— Admiral Jaurö s, zur Zeit französischer
Bpischafter in St( Petersbiirgz soll, der St. Bei.
Z.»zufo1ge, zum Chef des französischen Mtttelmeesis
Geschwaders ausersehen sein.

«— Die russ. St. Bei. Z. weißlvoii einigen Cho-
lera- F älle n zu berichten, die angeblich in St.
Petersburgs vorgekommen sein sollen, und zwar in
den in gefundheitlicher Beziehung vernaehläfsigteren
Theilen der Stadt, z. B. am Sabalkanfki-Prospect,
ans der Whborger Seite, in der Gontschariiaja u. A.

« Im! Wcsslkiiu aus haben, wie die Most. Dtsch. Z.
berichtet, 150 Juden und auch einige Nicht-Juden
eine telegraphische D an k - A dref s e an den Haupt-
Vertheidiger der in TiszwE fz lar angeklagt ge-
wesenen Juden, Advocaten Ebro-is, gerichtet. «

Jus Ittiutttiiivmuw liegen über· die J u d e n-
Excef f e weitere detaillirte Miitheilungen vor.
Dem örtlichen Blatte zufolge sollen im Ganzen 14
Menschen getödtet und 28 verwundet sein. Die mei-
sten Verwundeteii haben rnfsische Namen. Bei-der
Deinolirung eines Branntweinlagers wurde S p i ri-
tus in.Brand.geesteckt, was zur Folge hatte, daß

sechs Personen, darunter zwei Frauen, Brandwunden
erlitten. Am 21. begann die Untersuchung behufs
Ermittelnng des geraubten jüdifchen Etgenthums und
behufs Feststellung der Excedentens es wurden gegen
300 Theilnehmer verhaftet. Auf· einem Floß wurden
geraubte Sachen iin Werthe von 1000«Rbl. gefunden
und mit Beschlag belegt. "Die·Verwundeten haben
Alle sehr fchwere Verletzungem was dem ans« gerin-
ger Entfernung aus BerdaiisGewehreir gegebenen
Feuer zuzuschreiben ist. Die Juden, deren Eigen-
thum theils vernichtet, theils geraubt ist, haben sich
Außerhalb der Stadt in der Nähe des Kikchhofes nie-
DEVANT-n, wo sie sich« in großer Noth befinden. EssiUV threr daselbst gegen 2000 Menschen versammelt.LCUT Vsschluß der »Dann sollen die durch die Ex-kesse Gsfchädigten bis zum nächsten Dinstag init BrodVkkssksk Wekkeus J« den ersten Tagen ist 480 aus
V« SMVT Skfcüchkeketl jüdklchsv Familien Brod ver-
abfolgt worden. »

It! Odkssu wird, gegenüber nufgetauchteii falschenGerüchten,constatirt, daß bisher daselbst kein ej »,

ziger Cholera-Fall vorgekommen sei.
III Ssurntulv hat am vorigen Donnerstag-e ein

Brand das. von den Srhlaehthöfen und Talgsisedex
reien eingenommene Stadtviertel eingeäschert Ja den

Fätänken ist auch eine große Menge Vieh umge-
en.

III Hasen! sieht man, der ,,Nord. Tele-Ag.« zu-splsh im Laufe dieses Monats dem Eintresfen desErst-käute» Nikoisi Nikpiajewitich desTUTTI« entgegen. Se. Hoheit wird voransstehkdseieixfkvppensehau veranstaltem —- Jn der Einsie-wandunSfebmioserjef ist jungst die kostbare G e-

Gyms v A des Heiligenbildes der Mutter.
V« Stmolensk gestohlen worden.

A u s K a i r o.
Ka i ro , If. (15.) Juli.

Seit dein 15. d. Mts., schreibt man unter vor:-
stehendem Datum dem Beil. Tgbl., exestirt die Cho-
lera in unserer Stadt, d. h. officiell, denn ungefähr«
eine Woche hindurch wurde Alles aufgeboteiy um ihr
Vorhandensein zu verheimlichen Die Polizeibeamten
patrouillirten Nachts durch die besonders gefährdeten
engeren Straßen und sihafften die Todten in aller
Stille fort, um, wo inöglich, keine Panik hereinbrechen
zu lassen. Häuser wurden geschlossen, desinsicirh ge:
reinigt n. s. w. Aber alle Anftrengungen waren
vergeblich: am äbiorgeii des Juli ioar die ällienge
zu groß, um heimlich bei Seite geschafft zu werden,
und die SanitätsiCotiiiiiissioii mußte cinszgestehew daß
die Cholera auch hier ihren Einzug gehalten habe.
Die Zahl der Todten mehrte sich rasch, in den Vor:
städteii besonders; das große Bulak hat-bis jetzt am
ällieisteii zu leiden gehabt. Das dort eingerichtete
Lazaretls ist über-füllt; und wenn nicht der von den
Mächten abgesetzte Khedive sein Herz und seine Hand
geöffnet hätte, sostoiirde es noch viel trauriger aus-
sehen ;« aber aus sein Telegramm keine Kosten zu
scheuen, sind sofort l00· Yetten angeschafft worden.
Jndessen hat sich auch diese Zahl als unzureichend
erwiesen, und hat man jetztnoch arabische Bettsiellen
(Kasfas), aus Palmstäben gefertigt, in größerer Zahl
genommen, und trotz alledem müssen noch immer
Kranke zurückgewiesen werden, obgleich durch die
Sterbenden immer wieder Platz gemacht wurde und
nur die ärmeren Bewohner ihre Kranken dorthin
schaffen. Diejenigen. die bessere Wohnungen inne ha-
ben und besseren Verdienst, vers-hegen die Jhrigen bei
sich. -—«-Endlich gestern ist es zumersten Male ge-
lungen, vier Personen soweit wieder herzustellen, daß
sie im ReconvalescentemSaale untergebracht werden
konnten, und dieser glückliche Erfolg wurde dadurcherreicht, daß man die Anwendung von Opium und
anderen Medicamenten einstellte und nur noch kalten
Thee, mit C o g na c stark versehn verabreichte. Viele
sind hier zu der Ueberzeugung gekommen, daß nur
alkoholhaltige Getränke der Krankheit Einhalt thun,
und zwar recht kräftige und in großer Menge ge-nossen. , -

Unser bester Augenarzh Dr. B» hatte einen An-
fallz er kam aus der Apotheke, im nämlichen Hausebefindlich, in sein Zimmer , wo ihn plötzlich ein
Schwindel überkam, er brach zusammen und vomirte,
ermannte sich jedoch wieder etwas, so daß er eine
Flasche mit ,,"Raspail« ergreifen konnte, und leerte
ein ganzes Wasserglas voll ans einen Zug. Er konnte
dann klingeln und ein Arzt wurde gerufen; in der
Zwischenzeit aber hatte er bereits die ganze Flasche
geleert, und als der Gerusene kam, sagte er: »Der
Mann hat nicht die Cholera, der ist ja total be-
trunken» Indessen war er außer Gefahr, nur die
Reconoalescenz ist eine schwere. Auf diese Weise-sind schon verschiedene Personen gerettet worden.

Ueber die Sterblichkeitszizisfern werden wir aller
Wahrscheinlichkeit nach falsch berichtet, denn Leute,
die sehr gut unterrichtet fein müssen (Commissions-
Niitglieder 2c.), behaupten, daß die Zahl der Verstorbe-nen circa die dreifache ist, so daß, am 24. Juli. alsdie officielle Zahl über 600 war, gegen 2000 vekst0k-ben sein werden, und damit» die gleiche Höhe erreichthätte, wie am stärksten Tage des Jahres 1865, wodie höchste S»terblichkeits-Ziffer«2000 war. Jm Gan-zen starben in Jener Periode in Aeghpten ca. 20,000
Menschen; auch diese Ziffer wurde osfieiell erst spä-
ter bekannt, die täglich veröffentlichten betragen nichtdie Hälfte davon. Der Nil ist im Steigen und hatschon eine ziemliche Höhe erreicht. Dabei« -ist dieHitze anhaltend nnd varisirt zwischeii-37—·—45, selbst—-46 Grad Eelsius im Zimmer, in der Sonne. steigt
Das. Thermometer bis gegen 60 Grad C.«; selbst die
Nächte bleiben warm. «

In der Stadt entwickelte die vor Kurzem zusam-mengetreteue Comniission zur Bewältigung der Krank-
heit eine angestrengte Thätigkeitx Es wird desinfi-cirt und gereinigt, mehre Bretterhäusey in denen
Cholera-Falle vorkamen, sind niedergebrannt und der
Schutt forgeräumt, an vielen Straßenecken wird den
ganzen Tag Theer gekocht, und die Einwohner der
besseren »Straßeii,» namentlich die Griechen, brennen vor
ihren Hausen! Fasser mit The-er, Schwefel und Alles,was nur brennbar ist, zusammen, um durch denNauchdie Lust zu reinigen; von dem Aussichtsthurm im

·Esbekieh-Gartensaus gewährt Kairo Abends in Folgedessen einen grotesken Anblick: man glaubt in einerbrennenden Stadt zu - fein. -— Dagegen macht einGang durch die Straßen der Stadt amj Tage einentraurigen Eindruck. Wer« nicht flüchten konnte, sitztlebt ZU HAVE, die Läden sind geschlossem die sonsts? stark im Sommer besuchten Bierhäuser sind leer,DILMUZK die Straße der größten nnd reichsten Ge-schCskS kstspwie aU8geskVkV2U- fast alle Magazine findgssflskvssekb ·mit »
einem Worte —— es ist wie zu denZeiten A»rab·i Pascha’s.

· Ungluckliches Aegyptenl Die englische Besatzung
ist gefluchtetz zum größten Theil nach Suez, indessensollen gleich nach dem Tage ihrer Ankunft daselbstzwei von den Soldaten an« der Cholera verstorbensein, wahrend unter der geringen Garnison, die hierin der Citadellc zurückgeblieben ist, der Tod zu wüthenbeginnt und am gestrigen Tage schon 12sortgerasfthat. Ueberhaupt laßt die Krankheit unter. den Ara-bern nach, während ste unter den Europäerii immer
mehr um sich greift.

Von vielen Seiten wird behauptet, daß die« Epi-
demie nicht die Cholera sei, denn es fehlten die ihreigenthiimlichens Kennzeichen. Im Lazareth in Bulqk
liegen die Kranken regungslos ausgestreckt, ohne zukIZgFUspFragtHsnan sie: »Hast Du Schmerzen ?«

D eMz »Hm Du Durst H« »Nein« -— »WillstU. EssksD »New! —- ,,Was willst Du haben Z«»Mit-E - sei mich uuk zufrieden» —- Es ist ei»Vslkskåsidige Erschlaffunxz die sich ihrer bemächtigt-Ohlle Ssihnierzen und ohne daß sich auch nur einFig:
A« V9kiIEIlk- ststben sie hin. Der Jnspector des Spi-sals sEAkY lsk habe sich gestern anderthalb StundenTM Kksnkslllimmer aufgehalten und nicht ein Eiui exVI« Aue« hat Stuhlgang oder Erbrechen wähzrcgndViel« Zeit gehabt; auch er sagt, daß es uichk vieTHE-MS» sei, denn er habe schon vier wirkliche Chy-cerassEpidemien durchgemacht und kenne daher vieSYMPWMEPSAUJ genau, und da der Betreffende eigek

»He m .
.

schva W» geben.
- an aus sein Urtheilsch

Die ,,Societ6 franeeise de secours Mut-US! St« de
bienfaisanae clu Geiz-e« hat Verhaltungsmaßregeln
drucken und in großergsahl gratis vertheilt-n lassen;
dasselbe her vie · Eisekibaimkrzekwaitung » sur» ihres!Rahon gethan: alle Closets sind stark desinsicirh die»
inedieinischeii Hilfsstationen verinehrt u. s. w. Ueberallsind diexDieiiftstunden vermindert worden und die
Disciplinist eine losere geworden. · ·

Der Khedive isispvorgesterii Abends hier einge-
troffen, naihdeiii ini Laufe des Tages die England«
abgezogen traten, und die Araber freutensich bereits,
daß die Cxngläiider Lleghpteii verlassen MUßkEUi VIE-
selben haben sich ungerneiii verhaßt geiiiacht bet Ver!Europäern sowohl wie bei den Araberiy und die
Letztereii sehnen sich die Franzosen herbei— ·

Der Bazar ist heute auch gesperrt worden, EFUwahrer Segen, denn der Geruckrdortfeibfk W« km
derartiger, daß man sich beeiltc, wieder hiiiauszukoinimen- Rindfietsch wird schon seit geraumer Zertnicht niehr verkauft (die Rinderpest herrscht seit ei-
iiem halben Jahre), auch das Haminelfleifch ist nur
selten zu haben, so daß man ausschlisßlich aus Gr-
flügel angewiesen ist, d. h« FIEIUE Hklhner und ma-gere Gänse, und die Lebensmittel-Preise sind bereits
im Steigen begriffen. »

« Tod ten li Ue.
Adolph Mathias D oß aus Riga, s— am 27.

Juli (8. August) in Berlin. · ·
Fu. Sophie Matxqschkw re. i Im 73« Le-

bensjahre am 26. Juli in Riga.
«» · · ·Barbara Bischofs, kam 28. Juli iikNfgszr Walther Dein-richten, i am 27-» JUII M

Wilncn ,

Hermann K ar o w, IS- I-, i— am 29s JUÜ M
Riga. -·

· — »
.. .

« Jeannot G rof s et, «; im 77. Lebensjahre
am.-27.-Iuli in Mitau · ·

·.MariesKohh i am 27. Juli in Rigss
Heinrich v. Lande s en ans Reval, s— am 27.

Juli. in Riga

« Lakeien «

Für den Bau der St. Petri-Kirche regt
sich innerhalb der« Gemeinde fortgefetzte Theilnahme-Einen Beweis dafür erbrachte auch das letzthin DIC-
selbst begangene St. Petri-Kirchhofs-Feft, bei wkkchsmdie hübsche Summe von nahezu 108 RbL einflskßsFür das laufende Jahr wird die Stadt· sicherlich »Je-
des Buschuffes zur Verzinsung der v·on»ihr garaiitir-
ten. Anleihe zu Gunsten der St. Petri-Kirche enthoben
und, wie zu hoffen steht, in der Lage sein, EMEU b?-
trächtlicheren CapitabAbtrag zu -leisten.

Der R oggeiifchnitt ist fast allenthalben in
hiesiger Gegend glucklich beendet. Pielfach wurde
die Arbeit von· den Tag u·m Tag Utedergegallgsnen
Regengüssen beeint»ra»ihtigt, im Uebrigen denRoggEU
selbst kaum geschadigt Man· erwartet mindestenseine gute Mittel-Ernte. —- Die Somnierkornv De
gis-Hex, ukkd»,cakhseii-Feidek· fini- auf·s ueppigste auf«
geschossen und Verspricht die diesbezugliche Ernte an
vielen Orten einen glänzenden Ertrag, wobeiallerdings
vorauszusehen ist, daß endlich die regnerifchiz Witte-
rung "aufhöre, damit die SommerkornsSpatsaaten
noch gehörig ausreiftem

Jliitizrn aus den Kirrljrutiiiitjrrn Initiati-
St.» Jkihannis-Geme·inde. Getauftt des Ober-wachtmeisters Alexander Jlwer Sohn Edmund Alexander,

deLMüllers Rudosph Wilde Sohn Julius. G esto r -

» den: Des Kaufmanns Rudolph Hasenrlever Tochter
« sElsbeth Maria 278 Jahr alt, der preußische Unterthanund Musiker des Kaiserl St. Petersburger TheatersHermann Nitze 30sx, Jahr alt.

,

«
St. Marien-Gemeinde. G eta ufte des Gutsverivaliters A. I. Dines Tochter Elisabeth Antonies des spro-

nioiivführers A. Heinrichson « Sohn Louis AlexanderErnst, des Fnhrmanns K. A. Grünberg Tochter Leontine
· Therefe Sophie, des— Kaufmanns F. A. Mafing Tochter

· Constanze Anna. -
«St. Petri-Gemeinde. G e t a u ftc des Schreibers Jo-

- hann Liblik Tochter Johanna Mark, des Karl SarrakSohn August, des Tifchlers Martin Truus Tochter Jda· , Wilhelmine Johanna. G e st o r b e n : des Jaan Man-niksaar Weib Lena Zins-» Jahr alt, des Peter KristianiSohn Eouard Herinanii 2 Wochen alt. r .
—--—-------

xilauiiigsaltigea
Ein alter Geograph über die InselIschia Im fünften Buch seiner Erdbeschreibungberichtet der zur Zeit des Kaisers Augustus lebende

griechische- Schriftsteller» S t r a b o Folgendes: « »Dieersten griechischen Ansiedler der Insel Pithekusa (d.
h. Affeninseh kamen von Eretria und Chaltis, welcheAnfangs bei der— Fruchtbarkeit des Bodens und dendortigen Goldbergwerken ihr gutes Fortkommen hat-ten, dann aber durch Erdstöße und Ausbrüche vonFeuer und heißeii Wassern vertrieben wurden( Die
Jnsel ist nämlich solchen Ausströmungen ausgesetzhin Folge deren auch die von Hieron, dem Tyrannenvon Shrakus, hingesandten Colonisten die von ihnenerbaute Festung« und die ganze Insel« wieder räumtenzdarauf gingen Neapolitaner hinüber und besetzten sie.Mit diesen Naturerscheinungen hängt die Sage zu-sammen- das; der Riese Typhon unter ihr liege unddaß, wenn ersich umdrehe, ,,Flammen und» Gewässe-r-mitunter auch kleine Inseln mit siedendem Wasser,emporgetrieben würden« Glaubwürdiger ist, wasder griechische Dichter Pindar, von obigen Erschei-nungen ausgehendy gesagt hat, daß dieser— ganze
Meeresstrich von Knmä bis nach Sicilien hin unter
der See von Feuer durchzogen sei und-in der Tiefemehre Höhlungen habe, welchesmit einander und mitdem Festlande in Verbindung ständen Deswegen
zeige auch der Aetna eine ähnliche ivulcanifrhe) Na-
tur und die Liparischen Inseln und das Küstenlandbei Puteoli, Bajä und Neapel. In diesem Sinne
nun- sagte er, liege Thphon unter dieser ganzen Ge-
gend: ,,nuu drückt die meerumfriedete Veste VVU
Kuma- drückt Sikelia des Unthiers zottige »Brust·«
— Der ficilianische Geschichtsschreiber Timäus (um
280 v» Chr.) aber erzählt von der Insel, daß kurzvor seiner Zeit der in der Mitte sich OVHSPOUVE Vskg
Epopeus (der jetzige Epomeoj während einer Erde«schütterung Feuer ausgeworfen und einen Theil des
zu seinen Füßen« liegenden Landes· dem Meere zuge-
Hsi habe; da sei denn zu gleicher: Zeit die zu

Asche verbrannte Erde in die Höhe gestiegen und
wirbelwindartig wieder auf die Jnsel zurückgefallery
das Meer sei drei Stadien weit zurückgetreten, bald
aber wieder umgekehrt und habe, zurückströmerrd,· die
Fuss! überfchwemmt und das Feuer im Jnnern ge-
loschtz die aegenüberliegenden Festlandsbewohner seien
be: dem Getöse weiter in’s innere Campanien ent-
flvhelt f· Die dortigen heißen Quellen sollen cwie
auch Plinius berichtet) gegen Steinbeschwerden wirk-sam fern« —- Soweit Strabo. Was bei der er-
wähnten, etwa in die Zeit Alexander? des Großen
fallelldsll Katckstkvphe aus den Jnsulanern geworden,
wird mcht werter· angegeben; sicher aber ist es, daß
dke Jnsel zu Zeiten der Römer als völlig gefahr-
loser Aufenthaltsort angesehen wurde.

—- Das AnnoncemWeferi treibt immer
neue Blüthen. Die»,,neueste« beabsichtigtkjdie Berli-
ner Firma Gebr. G. m ngchsterseit einzuführen. Die
selbe hnt mit den Besrtzern der größeren Berli-

ner Cafes ein Abkomrnen auf mehre Jahre dahin
getroffen daß sie gegen Uebernahme des vorhande-
nen Bestandes an Wassergläserm ihnen neue engli-
sche Krhstallgläser unentgeltlich liefert, in welchen die

Zinnen insertionslustiger Jndustrieller eingeschliffen
nd. - —

illr u r fl r II o it.
« London, 11. August (30. Juli). Auf eine An-
frage erklärte Lord Granville dem Oberhause, es· wür-
de eine befriedigende Lösung des Tamatave-Zwifchen-
falls, die ganz zweifellos sei, nicht fördern, sondern
erschweren, wenn die Regierung die darauf bezügliche
Correspondenz gegenwärtig mtitheilen wollte. — .

Tonmaß. 11.« August (30. Juli) Der Domherr
Bernard wurde freigesprochen -

Plain, 11. August (30. Juli). Madrider Privat-
nachrichten zufolge war die republikanische Erhebung
in großem Maßstabe während der Abwesenheit des
Königs für den nächsten Monat geplantz manzssist
aber gegenwärtig uberzeugt, daß die Aufstandsvew
suche erfolglos bleiben werden, wie bisher. « s

» Wut-ritt, 11. August (30. Juli) Der König nnd
die Königin sind gestern Abends hier angekommenund
wurden von der Bevölkerung mit enthusiastissen
Zurufen begrüßt. Der König präsidirt heute einem»
Ministerrathe und begiebt sich morgen nach Sau
Jldefonfm . · — «

Drittelung, 11. August (30. Juli) Gestern
Abends um 8 Uhr war die Stadt ruhig. Es wur-
de das Kriegsrechi verkündet. Jn Sen « de Urgel
(Provinz LeridaJ wurde die Ruhe wieder hergestellt;

. Tclcgrammik
der Nordifchen Telegraphen-Agentur.

—St."Petttlil1urg, Sonntag, 3l. Juli» Jhre Mk.
Dis. der Großfürst Michael Nikolajewitsch und Georg
Michailowitsch reistenz gestern ins Ausland ab. »

Wirtin, Sonnabend, 11. August (30. Juli) Von
Jieichs wegen geht in der nächsten Wofhe eine wis-
senschaftliche Expeditioii nach Aeghptem um» die Ent-
stehung , die Natur und den Verlauf der Cholera-
Epidemie daselbst zu erforschen.

Jkiadriiy Sonnabend, 11. August (30. ». Juli)
Das Königspaar hat eine große Menge von Perso-
nen empfangen, welche dasselbe ihrer Treue und An-
hänglichkeit versicherten Ein Theil der Meuterer in
Sen Urgel trat über die französische Grenzejder
Rest unterwarf steh« «

Hutte, Sonnabend, 11. August (30. Juli) Jn
den sletzten vierundzwanzig Stunden bis gestern star-
ben hieselbst 39 Menschen, im übrigen Aegypteti
734. Jn Alexandrien gab es 22 Cholera-Todte.

. Si.Ittrrshukg, Montag, 1. August. Gestern ver-
starb plötzlich der Beichtvater II. "KK. Majestätery
Protopresbyter Bafhanom —— Wie die ,,Nowosti«
erfahren, sollen, Angesichts des starken Uebertrittes
der Lutheranerin den,Ostseeprovinzen zur griechisch-
orthodoxerr Kirche, Geldmittel zur Errichtung russi-
fcher Schnlen für die Kinder der Uebergetretenen an-
gewiesen werden. «

Paris, Sonntag, 12. August (31. Juli) Wie
über Frohsdorf gemeldet wird, nehmen die dyspeptk
schen Erscheinungen beim Grasen Chambord zu.
Der Patient befindet sich- nach einer— nnruhigen Nacht
äußerst schwach.

Etttinjy Montag, 13. (l.) August. Gestern
wurde die Trauung des Prinzen Karageorgewitsch
mit der Prinzessin Zorka in Anwesenheit eines Ver-
treters S»r. ·Maj. des Kaisers von Rußland, des
Fürsterr Orlow-Denissow, vollzogen. » l

szTelegraphiscljer goursbericht
« der St. Pete rsburger Börse.

St. Petersburg , 29. Juli. l883.
«

Wechfeleourfa "

London 3 Moll. dato . . . . ANY» Pf. 23W1e Ha«
Hamburg 3 » » . . . . 203 B. 20314 Gib.
Paris 3 « ,, . . . . 25014 Es. 25014 Gib.
Halbimperiale . . . . . . . 8,87 Gib. 8,39 Pf.

Fonds- und Aktien-GenickPrämien-Anleihe l. Emiyion . . 21672 Gib. 217 Pf.Ptämierrislnleihe Z. Emiäion . . 21372 Gib. 214 Pf.II« Bankbillete l. Emis on . . Ist« Gib. Ist-« Pf.
595 Bankbillete b. Emisfion . . 949Xs Gib. Ists-« If«596 Jnscriptronen 5. Serir. . . . 9484 Gib. — Bfi
Pfanddr. b. Rufs. VodewCrebits . 13774 , Glb. 138 If.
Actien der Baltrschen Bahn . .

. 10814 Gldx —— Pf·
H

Berliner Börse,
"

den ro. August lass.

WWFIHTFEZFYJOF«·.P.MY"F«Y . 198 u. 70 not» .

3 Wochen dato. . . . . . .:":00 M. 40 RchspkRufs. Ckebitbirr kfüc 100 Nov) - -

«« 201 M— 35 Rchsps
TEUVOUI fütckttssischc Werth« «—

i Für die Rebaction verantwortlich: .
Dr. S. Mattieserr. Gans. A. Hasselblatts
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Dokpatek Sommer , T rat» Dokyo-let· Handwerker-Verein.
Hiermit zur Kenntniss aller Theilnehmendem dass die Beerdi- «

- o owns« do« 2 m· ootgung der irdischen Hülle meines geliebten Mannes
· H«O O Mittwoch« VII! Z· AUgUst 1883- für Mitglieder und deren Familien ja. I

· oomoloooo neu» soooloo: do» z· Au· AbtzkknemeutmVorstellung Nr. 65. Zum «
Dinstag den 2. d. Mts. 12 Uhr aus der Mariaslilimnielfahrtsslcirche ou» d J zweiten Mal cgcmz neu): Gesellschaft a· tStett IMM- · Ausnahme-Leistungen: de» 9. u. 10. Au— liche Pflikbtsw Schwavk xn 4 Arten ask I·

Dekpet.-1. August iBB3. Dies trauten-note Wittwe. gooo
·· n A

von H. Wilken Und O. Justinua ooogokohro vom «Beginn tlss Unlekkiclllw en . u— ·

Die Heu-e« stund. juix August Die im August innig-en gusts Dimotok T« gzzzszzspsp Aste» h« sUbss opeslserosestkoestTk .
» von Rosenbach und inedspAbrani ———«-—————Do···Ecszek D« Bespch dies» Borste» do» Z«

·B·Frg haben die Uniiiersitat ver« ··«-js·?1·-2;-. · P long ist ooch Nzchtmztokje, llemi Conccktiaeisters Rossen-la.
Am« -

«

«
« Dort-at« den 28.·IuIi1883. · dei- kHFVeeteins gestattet. MWY 9m« Auen« i

Neun« E· v· Wahl· A·· ——————————————————————————————··Nr. 1095. Seen: F. Tomberg llkgermassea . c le» kxx D F F J «

—;—-.——j———————-—————— sqsqgsxsqgg neu eintretender Schüler am as es GOMT F«Von Einem Wohledleii Rathe der werden vm I——6- August do« durch 8 Ä
- . I —-———————-————————-—-——

spKalserllchell Stadt Dvtkpat werd-en den Cassafiihrer Alex. BREACH« ' ugulllsz
-

one Dsp - w lcho o» de» hing (Alexander-strasse Nr. 34) A"k"a"m9"k"l""9 und wache-man«- am frisch eingetrolken werden
«.

qentgesp e eingelösh . · 95 August«
. Du« at» I knkuk gut; mkdhliktc Zins-pp«-

·» Nachlaß des hieoselbst verstorbenen Beginn des llnteiskiclits am 10. August.
·· I·

II LA···T· m« 000 0000 Fonsjon sszmooooo o«
Hallsbelktzeks Vslclchel RUUZ 31138 o« e« ersah-le« uFdJst mal M Director Bjpkcz er eskknxshefex a n monatl. besonders billig abgegeben,

· Giriant entweder als Gläubiger BUOHVAUCHUUSSU VOVVMUST
·· ·«« W« s weil bei Hier neuen Einrichtungen

oder Erben oder unter irgend einem . sszhnakellbmsgs l» do, ·

andern Rechtstitel gegründete ·An- . . - l .jene. .».ch.« z»
. ,h·i·erm-it aufgefordert, fich binnen « · beginnt de· Un······ioh· ·· h · ·· N· ·· seh« · .serhs Monaten a dato dieses

» - o· SMP US Dust-W s II U« SIUP F· G· Haare·~·Pr9clqms, spätestens· also am 30. » F Um lls Josua 9 m« Morgens« ————————

·

December 1883 b·el diesen! Rathe klas sghaltjahk dnmeldungen zum seminar-·Cur- · .Moskowisohe.«·zu«melden" und hierselbst ihre et- « · ·· 35 K sUs,··d-sl’ sdhtäslxtsslbsllossgsVksglllkllsi l .
·

«
·

.

»
car . up. wer en rec zei ig er e en. · »·top·ciigen Forderungledn und dlonftigbekk « P: eis- zbroszsp so Ko» vom l· Aogoioo o» bjojoh Nod»s«- tlspruche allzllnle en u« »Ja. e mittags von 3—-5 Uhr in meiner -

Itgruiiden , bei der ausdrucklichen JM UUkSVzSIchUEteU VII-lage Ist etschllr wohnung z« spkezhgzx ·
»

—«·"-Ve·rwgrn·uiig, daß nach Ablauf die- sägenknd M alle« Buchhattdluvgets zu s H· Haysohszz volleiiigezaliltes ckunilcapital Stil. 2,0110,1101 l·« l let« Frist Niemand mehr bei dieleni «

Yüchoem Reserviskcasiital übel« Stil. 500,01111.
"..2s...Nachlasse mit irgend welchem An- · «

——-——--———————-««i Ä »» Doroot um; Umgegend
. fprkriche ,gehi·irt· oder zugelassen, sou- "Tykkskher· Tjedek Der Unterrlcht ge« ««

«

»dem gänzlich abgewiesen werden , · «
.

. »
· .i« meine« höhere« . l)

«· ,, Wllllclch also Jeder, von elkegl Llvlandelx «» «· " L s? Haus Besnosow, Barlilay—Platz.
· solches« angeht« zu richte« Mk» z» Jocxooo Umn- ll e ——-—-———.

U: .· « « » ·««
· l be inilt nin 12. An ust. · ·- -

7 " · V' R« W« T— Preis Noch« 40 Kop S« L« Annlsltlllnggen enipfange ich Fom 1 Au— T« ·- s) Uuznsspfsfg li.usfntf
; Dorpah Rathhaus am 30. Juni 1883. «

« - - H« 2
·

·

«« ·--I.HTT·;I·-:I·; »« -«
»

«. · « -- I "7sz.—.-,:Jm.·.NaXeii und vonSwFgeE Einks Edlen C« MUUIMIL ZEIT-»Esssgsssssslhklxzoähsäsxozlol
. : 0 « .. » .«·—;-·1s"7- - · - -Jiisiiålliersiierreikieislkkk KITFEseI. Lsklsksaclksll MS All« P««"-sb’«8«" s« m· E- «ic’c«versritio«s.-L exikoiasrixx

Nr. 1318.
«

OberfecrJ Stillmart for Landwirthe Braue· Brenner l »»»—0 · Izu-Te sJlliToa« ·«·sssssssssJssssssssssssssssswww i s. -
. - »« ! mseiixxsxl mszxsstsiz L». . -.u.s. w. werden in kurzer Zeit nach l] . E -

»

· ;;-,;V. .il(Jh0l«llIdll«Il
. ·

. uus . e nenneme ic i —i» - «;
« -I·:,·;.s7· « . —4

St— Estssssbussg Essessithstgissierssxlsssss «sglss»gs»« 133«T2 Tssgsgsgss Esgss
» Ptlslch lllosse BOIOLIIZJA NL

jossszisisiissstisskiiiideczlgssszsizssisssr säh» ooojoo —-———————."———-———«Um; ———-——-—-—————————————·

Ylllssk IIIEII CVEUSPOVVA SII TW THE« El· "ft Ilausleltirok a --

«

eignen Systems« ·—— wovon über· 600 ist z» verkaufen bei Bäoksk Jakobs« des lkegngäkigldlidzn vollkommenmächtig: xkk uzzkzzkzejchzzekkzm vzkjzgz ist; »-

Stück geliefert sind - lllnlllgängslh HHÖHIAUHSHYHSSH 4· · gute Kenntnisse des Englischen be— Ernte-Vorschläge· » sohlonon und m one» Zmzhhzgkk

lnülilsteiiiemldkssclkund natura-naturge- z—————«—.——-———- sitzend, wünscht· eine stelle. Fiits Mooozzo,Vorfchb-zoo· luugeu ziehe-men-
ktlaseliiiieii etc. » ·

. » . Referenten. Anerbietungen subphiffre Moooziobüchoh C .t f» ca-Lieferung completer Mulden-Ein
Dich-Jungen H« Dampf· und Wasser· besonders fiir Schneider schuhmas Lleval glledey I· C« c« vbetrieb, sägegatter,«Einrichtungen fijr

oh» oder szkkhzk sich elgnend ist « ausdßussischenl Cqwpgzekschkågk jedek Akt, « R
« slälkespblwm neuesten Systems so· zii verkaufen Jacobspstrasse 18.

, II« DSUVSODS Gebietsladen·-V·erfchlä«ge- des ·
wie» Maschinen und Apparate fiir ——-—-·-—·-——————z«—.—·—————-— Und« cklmgskskkkx Ver lä e für Krü eu. Schenkeis ·-

· ·· · «

s— v ue. sei» e g livliinilisolien o gcric sBraue-seien und Staatswesen. erscaäechgås · werden wiebishekszangefertigtdurch Verschkzge fix» H«Upglkkkjhkgpe, H·

«

· lm unterzeichneten Verlage ist so- sinsebisli z« hab» ooi « s Mann« .l. Mnsing B·ei demselben kons Akmspxhemztzüchek Gjtehnungj taamatx Gesammelt Ober-ausgegeben
·· eben erschienen und durch alle Buch— M åoooooosz Fisohospstr 15 · nenzioch ein Pensionat- oder eine Pen- Depumkjstekpgziichkk (Mppnq kaum-»O, sen

·

handlungen zu beziehen: sonnt-gilt Äufnkizimik2iinoden. sprxchä Jmpf-Jouruql, Pkcb If. llsWälll scllllllclL ·
"

·«

· Die · ·
l·

—. sun e von· 0I’·· U« «' JmpfcrsJournxtb - .

oczokzgewzjkhse JIFH· mi u en-· oea in es er esc as- »——————————.———————«—·———————————— tt M o - Bevor» - .

» ««

Von . « · gcslsllcla Riliågssls - 0.
Ist-« l-lv- und Kllklallll lU« 922 Es» 111 ’

« kulisp UA rE. Ptzllsfdtläkilltltkll und alle übrigen für Gemeiudeverwaltuiy —————·«———-——————-

- Eiiie slleisegcscllsohatl
«««"FUI’G3I"«OUBk-Pakk· U-G9-I·l9UflszeUVd.9 Neihekes bei G. Wische-i, Risiko, Nachhilfe .in den schulurbsltsv TO· MS U C. gllillttesetks nach wptmzk zum z. udek e.
... zusammengestelltEis· Städt. gr. sandkstrasse Phslkskslksssse U« .. » Hozgkuzzkzz z» gmmk August wird gesucht. Zu erfror-IS;-· Mag-Industrie§ lISO f«·«—·T—"— « - « ..

« —"—- täglich von 10—12 Uhr vorm-· sg
Dssgiggxtgkxlxii itxfzjksxgnkijxi erstes« OHEETHFOEIYIIFHIEFYUIZYYUUZ 2 pensionarizioikn zeukglkszz HYYZZEIEKUÜYUULYYYHY s——.ss-ii-sssssss .2..............-——----

·······Vers» VIII«
.

«.
«·

-

«, li d h fenndliclie »u ne. me on gr en «·
·

- g; kkgpgqgksk -

··

. —-— mit allen Wirthschaftsbequemlicxikel sblsi Tit. XVI» Juni 9. August: wohne l ten Wirthfchaftsbequemlrchkeiten hat von Hokl of» Pe«»3k,«k·;» HHY Staats.
Grross 80· 290 u. Vlll seiten. ten wird zu Mitte August d. . ge—

ich im ißotanischen Garten in do» Anfang August zu Vetmspthon m· W· Am» »« St· Petor3bo»o· Zoooo
· Pooio ooootoz am· sucht. Meldungen werden· allgenoms vvohnung des Herr» Prof» Hasses-v. G. Bkckch Hcllldelsgättnet nebst Gemahl? aus 9geu·;·L?ec·i·i··h·eii,S(T·.·nF·l·z·:lhherg

C Mzttieseiks ve is, Fell, Temspstrasse 29’ eme Treppe Eingang durch EHS kleine Pforte«
.

Eine FISUUEIITCDS Pgeliekäeillgfrgiopllklei nebst« Gemeiuin Je
- e a -

-

-

Fels eto For·ässäggfkägxosgåiåiägkäkizitsxtHEXE? åookxoxewozkozogkeärrnd osrödouV« Sicherung -G ll hftel , khsik i) · de sehn— Junius-sie Nr. 18. illiiiiipsschissfahtt
·. » LETTER-II lilrkdeifizg giltblldiktlen Familie. E« w« hu Mit dein Dampfe: »Alexander« langten ams A« Z« giesse-i III; YOU-GIVE· wsh III? ?2;.«5«ech.3ir,» eix«.s.»»ksrieikkssr.sksrxxz

· T—«·«7"·« «« « n ita en ir sca s-
, G«k, » L , Fk « Ins,es

—-- s Ende» fkgugdliche Aufnahme bei« tersburger strasse 39. Zwkäsh DER« UUV 13 PTIITSIM VVU DE«
« « ——.———.————————————— w e o ·

·
« --—-.————·———-——·T—·—·-——··««·« en. pen ein, Lsin e, · i wann» ör is·-« iiiolilttstc Woliiiiin s«FOIIGPYETSIVDSTUUSSU Fiir ein Gut .

g
· · aus 1 grossen oder 2 Zimmekn be- spw

« Von ja d Nähe Nat-Frass stehend wird sofort gesucht Adres- Tjksw m« P« er« r·
«« . h - · i .

s----«si-ss-ck-—«-sek-ckk«s-s-sg-sstss-l·——-,
..

-

-»·
»« VV 10.— »»

. e durch c. Mattiesens B nd. .-1]:D·1n·0b:1.1:l'«7« n« MOELTLPD as· Im Wskdsn eine lirmp Itåsjckill J II? sZt;.-Elxpd. sub P. erbetemuc r u
Wittktqngshcqbqchlntlgklb »

. u— ·« » · xtieolilixtihlakilk Faefslllilxaszsgtilzäucht E« · u VIII« U« U«9«5t...-——-——·.Lebens Uersschekungen Heer. Wink. Neues» u. iiie Junge anie S, wiiriJgzJ

l «
«

« —l-T—«««— ir in verkaufen-in, sucht Quartier und Be-
· Mo· C« NH? B«—V!—E

· · - W« ·- « · E W köstigung Gketl Olkerten mit Preis· ZLJT4TTTSTZTTTTT7 3.6 7
J o-- s - i . -

« ·

. . ·
«

·
.- -- .

3callltalteii Cz Renten auf ilcii Todes— di Lelieiistall
·» ·······lgl·s··kn· Ha· am· »· Schw 3333123DIE; FH; B· Zouzäzzz lzzgzs zgzg j»« HzZIHYXLILIO

wie zin- Veksokgiiiig ilcis Kitiilek etc. dem denke: wie gewünscht. Z» e- gshssp «, E« P « ———«-»»»V-«-T-T·i2- August-»»-
· «« « ·» I s· - · , « I. -

«·- '-
«

«·

werden zu ekinassigten Prainiensatzen entgegengemmmell sjffszgeltz FilchrseStkstßsoG kechtT V« I« - 11. ji«; »!
— »· ,

«

. .
»»

(«, III« zhgssgg »» ne .n»es.--- e- 22 z
. · ·· · Binönwsisdentlichen · · l ·· l! ioåiiål IF· ·
·« · basllbsv Allllcks dklllldj Ipcckljklldkllsllllgkll ». F« TIERE-Hufeisen«steck-««

i; f« I) kG I; CIUI zum SOFOVHSOU ÄUVYM SUCH« stets vollathlg m« s s 17 Zzniektellcevlilil Fknsvessztkllgkäd
1 Ägszn at« okpa mgszg ««· llcllll’.lkegsnbvgen, Restaurateiir · C. Mittllesells z» Jsske 1879; I«z-«mm-» 422·15k·5.i880sg ones-esse. iisiis see-esse. siehe— e sie-resid- seisisikgkstksckiiks Aiigiisi —s- s«



Æc III«
· Eiichiiut this-IF. « »

ssqektvommen Sonn- swf « ·he Festtag-
Jlnsgabe um 7 illht Abt-s.

Expedttion ist von S Uhr Morgens
6 llhr TTbendQ ausgenommen von

1——3 liyr VIiit.1gs, geöffnet—

Sprechft d. zlzisdackinn v. 9——11 PUNIT-

WMHIUN DER- VkisqAs AklgUft
»-

»

EGGELIN-
-. O

·» « skhisdit Dprms ««

jährlich f RAE-C» hslbiährllchs Abt.
sc Kvp., vierteljährlith s Hist» Inst-M:

80 sey.
— Nach einst-tm:
jäh-ais» Seh: 50 sog-» hast. 4 Im,

· v«iertklj. 2 RbL S. . «Neue Dörptsche Zeitung
g »Hm, z» Just-rate bis« 11 III: Yormittagssz Preis für die fünfgespcdtene » « »«

«

«:
"

«

«· · »»

«

Koxspszgzeixe oder deren Raum bFt dteimaltger Jnfektwu 5 H» Dxmp d» sppst . eh n e r sz I r g a n g.
eingekmxpe Jnferate entrichten 6 sey, (20 Pfg-J fupdie Kotpuszeclep . »« - - — — — - ««

glbonnementg
auf die ,,Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder«
Mjntgeqenqenoszinietp

tiefer« illa-traten nnd die Eintreten«
sind« an den Wocheutagen geöffnet: «

, « Vormittags von sbis 1 Uhr s
- - Ratbntittags nun. 3 bis s Uhr. -

. Inhalt. . :

PvlitischerTagesberichks «

Inland. Do rp at: Die Erbschastssteuerdind der— Bo-
denwerth. Vont»Curator· »Personal-Nachr»ichten. Rigcn
,,Risbanin«-Correspondenz; St. Peter-Hing: Hof-«« u.
sPersonal-Nachrichten. Tageschronit Aus den; Süden des
Re ich es: Rinderpest Nishni - Now g oro d: Hagel-
schlag. Sibiriem Ein Proceß. « » «

Neueste Post« Te,l«,egram«me. Locales
Eine baltische Unsitte

- Franken-n. Das Erdbeben auf der Insel Jschia vom
28.«(16.) Juli 1lI. Mannigf"altiges. - J -

i h · jilolitischkt Tagen-keimt. )

- «« » - Den ·"2. (14.) Augustslsss
. Eine ·kgl-. preußische Cabinets-Ordre . vom sz24.

(12-)- JUU britlgt Itmfasserkde Truviien-Disloca-HUU3-Vetå1tdetllltgen«. an der russisch - preußischen
GUUZQ Welche im Frühjahre 1884 werden ins
We« gesptzk werden, zur allgemeinen Kenntniß.Diese Veränderungen« erregen-irrmilitärischen wie— in

Lakekkkkskfslx gleichmäßig Aufsehen« Handelt» essichdoch um» mehr als einfache Garnison-Veräudaxungen,
sdalslsklkevtgegen dem zur Zeit herrschendemBestre-
kbev,·,die Armee -zn rasernireii und die Truppenv.er-

HÄLFTE. Usch Mzöglichkeit zusammesnzuziehem »10«Ba-
WUVM Jklfanterie und-Jäger, etwa 8 Batterien Ar-
gsztillerie und ein Regiment Cavallerie aus, ihren in
Gipse-biet! Fällen Jahrzehnte innsegehabtecc Garnisonen

«· (Gksifswald, Braun-sinkst) resp. aus ihrenCasernen
··herauszieht,.urtd »in Bürgerquartiere legt. »Und an

»welche Orts-«, fragt das »Berl. Tgbl.«, ,,legt man fee?
Lyck, Lötzen,Allenstein, Crizlm., Den-tsch-
Ehlan re» wo bisher, ,-mitztl»lusnahn1e. von Libyen,
überhaupt keine Garnisonen izestandett haben. Ein
Blickauf die Karte«lehrt, daß es sich s: ausschließlich«
darum handelt, für alle Eventualitäten den S chntz
unserer Eisenbahn - Linien sicherzu
stellen.« . . Die« Nat-Z. betont, daß diese Dislocation
jeder a g gr es i v e n· Bedeutung entbehre - ·

- gsrnillsetons
Das Erdb eben auf der Insel II»s«·r·«hkia

« · vom 28; (16..) Juli, III. ?

Sechs Tage nach der Katastrophew
— Neapel, 4s. August (23. Jnliy

Da sbriuge ich. zrmächstl einen Brief des Dr.
Adolso Ca spe r i , datirt Bagno d’Jschia,«2. Au-
gustj zum Abdruck, also fünf Tage nach« dem Ereig-
nisse. Er lauter: »Ja diesem Augenblicke-komme
ch von dem am Meisten beschädigten Und doch am
Meisten vergessenen Orte zurück —« von Fiaiano, einer
Fraetion der Gemeinde» Barano d’Jschia. Sagen,
daß hier dietHeiuscr leingestsürztji dies Eiuwphrrir im
größten Elende» sindJroürde Nichts heißen und. etwas
Allgewöhnliches sein in diesen Tagen der Trauer»
Mitleid nnd Zorn aber erweckt der absolute Mangel
jedes Beistandes für diese Unglücklichetm In« Fittic-
tlp werden »Die, welche das Erdbebeii verschontey
vom Hunger, durch den Mangel eines Daihes und
Lagers, durch das Fehlen von Kleidern getödtet.
Schnelle Hilfe thut Noth« -

Und heute, also sechs Tage« nach« der Katastrophe
geht es noch Vielen ganz gleich und das Wundetbarste
dabei ist, das; es nicht etwa an Nahrungsmitteln und
Kleidern fehlt —- diese kommen in Massen an, denn
das Herz der SüdsJtciliener ist groß im Geben nnd
im Lindern der Noth; aber Niemand weiß, wie er
sie zur Vertheilung bringen soll. Auch hier, wie bei
dem Rettungswerkn viele Köpfe und kein Haupt.
Jchs sprach den Secretär der reichen Stadtgekneinde
von Torre Annunziatm er hatte eine Sammlung der
Stadt: fünstausend Lireaus der Gemeindecasse, vier-
tausend Lire aus einer Privatfammlungspfüns Cent-
ner Maecijroni , ebcnsoviel Brod, ebensoviel Mehl,
Bohnen u. A» viele hundert Hemden und Kleidungs-
stücle nach der Insel geführt, hatte« mit-Noth und
Mühe nach vielen Stunden Wartenss die» Agsfchsisfung
erlangt und« ·—- weiß heute· rieth«SEUDUUS Dwpfcsssgepseddt Wer-se. eerthetkenstpitdä e -

. DIE. VKUPOIIUKA s.«jdes..-. Heer-windsc- Lllisvineiveskns
hat bsi diesemspziinaß vie Probe schischt des-niesen·

Eine Art kleiner Colouiee Deutschlands« ist«
jüngst gegründet worden,- indem ein deutsehes Hand-
lungshaus ein herrenlosesGebiet erworben und-dort
die· Deutsche Flaggeaufgehißt hat«-« Die Wes. Z.
theilt darüber mit,«daß auf demszvonder Firma F. A.
L üd e ritz7 in Bremen erworbenen Te«r«ritorium« in
der Bucht An gra Pequena are· der-»Süd-«««
küste Afrik as die-Deutsche Flnggejiaiifgehsikßt sei.«
Auch habe-das auswärtige Amt seinen Schutz ssür die
Unternehmung zugesagt. Die Glattdeckscorvette . ,,Ca-
rola«, welche jetzt in Capstadt liege, werde sich« zum
Schutze der Unternehmung nach ATngraksPeqnena obe-
g—ebsen. Jrgeiw eine— politische Bedeutung, bemerkt
hierzu das ,,Berl. Tgbl.·«, hat die» Sache nicht«; im-
merhin istaber hier der-Weg gewiesen, ·wie durch

. Privat-Initiative« die Cdloktiaifsrage in Angriff « ge-
nonimen werden— kann. Dies« Geschäfte aller— ssgrizdßeii
Colonialstaaten begannen damit, daß szuerst die Kauf--
leute das— LandxinBesitznahmlen tin-d« daß später kerstp

; naihdenkderkKaufniann die— Colonien erworben, der—-
heimathliche Staat? die Hand-- erweibend und-·s3sthü-«
tzend darauf legte; - s« » s «

: J» ieee kreeziich im -2. Nesseuischen . Wehikkeise
(Wiesbaden-T-Rhe,ingau-) stattgehabtensRe i chsst aUg s-
Erfatzw ahl sist der Rechtsanwalst Seh e"—"·n ck (Fort-
schritt) rnit- 6926 Stimmen -sg-etväk)ltsprvtk)«rdeiiz"«EFrei-
herr v. gSpies cCe-ntrum) erhielt -3182T«,· Sehreiner
Joest (-Socialdemokrat) 1335-1und« sContrvAduiirali
Wer-net (cons.) 890 Stimmen. « DersWahlkanipf bot-««
keine .benierkenswerthen. Momente; eine, allgemeine.
Wahlinüdigkeit trat bei der iWahl sit-Tage -—»-s—da--
edurch wohl erklärlich, daß dieselbe» nur für ein
gilt und daß die Liberalen seiteiuer Reihe-Erken-

-Jahre-n sast unbestrittene Siege dgselbstxsfzu Verzeich-
,ne.n 7hatten. « " «« «« — T« l « « i e

Der bereits erwähnte ErlaßdeBEStAiThaItersEIiU
-Elfaß-Loihringert über- dasszVersbsot dess·Er«-
scheisn ens deri Zse tgtusng »Ist-e tz-T««·s an »Den)

·.«kaiserklichen- Staatssecretäri ist«-vom —«5. s— August »n.- St.
sdatirttund lautet im Wesentlichen? wie Ifdlgt -»,;A-us
JhrenuBericht vom 4. .d." Mts», ersehe ich, daß
Hei J. —M.« Antoine zu Metz die Herausgabe— einer!
Ppiikkfchkn Zeitung-- beabsichtigt. Nach« asllen Kund--
Uebung-en,- mitxwelcheuk der Genannte seither! an« die
Oeffentlichkeit getreten tst,sz-Iä-ß"t-Y"szsichspknicht bezweifeln,
daß eine ZeitungksderenssRichtnng derselbe zu« beein-

xflufseri in -·der.Lage--swäre, -kei«nen"«- Schinder-est Jnteressen
ais bedien des Auslasndes im Gegensatze sit-denjeni-
gen. - des —" Deutschen xReichslandes ElsaßEothTriiigen

«—»«-.—-—.—««»»-.- —-

SD fshltekses von Anbeginn-sit am Nöthigsten , dies-ar-
men« Ssosldatsenk litteiss Hunger , ;cr»be""r«sie"·"n»»1i1ßtenls" s«bl"ei-

» ben ;»« Zwetzihuiidert Arbeiter VI· h·inge"ge"n«·,» dies« Jst-jemand
«»3wtiegEIk««Ik:-)s11«1jtle"-HHDdTHuxtget use-sterbende« ..hjcikåe.nsp7jiihre
Arbeit "be·i den Äusgrabungen aus Hunger verlassen.
Die Soldaten sind« oft« zwanzig Stunden ohne ihre
Ratt-on gjeblisebene ,j»«.ohne«Brod ,- - ohne-« Wasser i, und
wenn fieiendlich Etwas erhielten, warens« "sie«»gez"ivun--
genpdenz kargen. Bissen den» hnn-ger»nd»etj,sg"i»xz·«ge-

»«borenen zntheilenY « « «» .« z« ·-

Daß sodann die grausame VervrdnunsgsIsdessspMi-
uisiees Genera, spie-Stadt« Casamigeeiorci eigen ;zxei-
teiizKircijhof zusz verwandeln, wo» seinem

Haus zum» Grabe· Jst-erben· sollteseine übeigeilte
»war,«. wird noch alle. Tage durch« dasAnffinden neuer
Lebender «—- bis gestern noch! —- bestätigtsis EAm
23 AugnTst--rettete«msan7 noch·""zwei junge- Männer Na-

mens« "Pisani, Schneider ihrer ProsessioiinachHHTSie
hatten ihre Werkstätte am Calvario, der dem· Ver-
derben am« Meisten ausgesetzt war: Ein; Sergeant

ehatte zaue der« Tiefe eine Stimme gehöre: ei «giub
risächflutidrrblickte unter sich einen »unte»ri»rdsischen Ggxxg
»Ist: diesenektoch ex, trotzrillerLBarnungen seiner-Ka-
meraden.- Balds daraus kamszerl zurück und« sagte Uns,
uiitseiiiem Menschen geesproithen szzu «·haben, der neben

szeineirlkLeiclse liege. Nun wurde -der Gang mit Åallen
Kräften erweitert Fund einjungex Tllsanntam heraus.
HnmdertundzkehnStunden hatte er in jener
entsetzlichenLage zugebracht l, Er— war Tunverwundeh
konnte sprecheiy lehnte den ihm angebotenen Stuhl ab
und sagte, daß· er nicht· viel Hunger 7habe,"«dciß" er
UUch Uicht vor· Hunger gestorben wäEe, sondernHespshser
M! dem gkäjzlichen Gestank, den: dieLeichesseines Vg-
ters -auss"·trbmte. DasixsFuxchkkzarste wäre "gewesen,
Alles zu vernehmen, »was droben vorging sank) sichs sgkkzst
nicht vernehmbar knacken« zu« kbnnejispj Er ghgjktfxxsfch
rasch vollständig erho1t«.,bat, »die Nachgrabungeirsortsi
Wissen» dem! nicht Ipeit von- der Leiche liege noch
fein Vetter, gleiihfallsgsnois dmsiLeben — und ging

TVHTVUTHDTTE UNDER? IEDETT VGVSFFLWEF hktkaZ XVI)M:-WTHis-I«EsMssxes"i’sfsis- e:even-see sei«SchmiedÆ sagte· der» Meter, »wäre.7in· dieser« langen

ittidienensbestiinmt seinwürdex habe mich von
Llnfang andahin ausgesprochen, daß ich bei» aller
Schonung der Gefühle des Landes ein Paetiren
nit dem Asuslande nie und nimmerdul-
Ien werde. Zeitungen; welche Protest-Politik trei-
ben, kämpfen gegenspdeii völkerrechtlich szbegründeteftr
Rechtszustand des Landes« an und gefährden die
Zffentltche Sicherhetth Kraft der mir übertragenen
außerordentlichen Gewalten verbiete ich hiermit das
Erscheinen der Zeitung ,,Mzetz«, welche Herr Antoinez
tls Eigenthümer «herausszugebensp"beabsichtigh und« er-
uche S"ie"«,’««k)iie'isna«ch das Weiteresosort zu veranlassen«

"Das«Treib"ender·ital«i e u isch en etz em»issä-
ce in Tsriefk ist. nicht Hdanach angekhan, auf die
Bezi.ehiitrgeu der habsbnrgischen Monarchie zu« ihremüblichen« Nachbar einen wdh«lthätige«n» Einfluß« zu
eben. Thatsache ist,- daß das neuiich»e««,Petaxden-
2ltteiitatspiiiTTriest« um spszso tiefergehende Entrüstung
hervosztkgrrufen hats« als-am Porwittage spsdesselben Ta-
ges · inTiiiestt die Nachricht von» der» großherzigen
Spendirkdes KaisersszfürIJschia Iejinstjtafx "Pei»nliches
Aufsehen erregt auchzkspdaßrder itaiieiiischecsonsiil das
in Triest erscheinend"e"Hredentistische« Blatt»,,Jndi-
Pendente« zu« seinen, amtlichen « Beksanntniachungen be-
nutzt und-rinnt« Aufruf; Izu· Sammlungens fsni JJschiadarin veröffentlichte. ·«"«"N"eue«"ri)Fi«n- s erfolgten zwei Per-
haftuiigeiy daruntegrldiecseinesausgewiesenetifJtalietiersL

«· Nach keinem«szai«is»FL-ondo«n «"Berliner·i Blättern zu-
«"gse"gaiige«nen« « Telegrctmmeszsz sind szdspszortt der ; Nihilist
H«a«««rkt"ni"a«n n und de«r»"fri«isnz"ö«sische« Eonimutiist Du -

bosis aus Paris aiigkkönimeii", Tini-Vorbereitungen
fak- dkkns ins: Laufe( das; ZSeeptdznsek-Moskidt;s" in jLon-
don ,abz"1.thalte«nd»en« iksn t ern· at· i«osziiale«n« So c ia -

l-isjk«««"e"—n«-«-»Con·-g»re«ß« zutreffen. T «

7Es9««ist-sz·-jetz"ts»4klar, daßæsszsich gegenwärtig« in
Sptijiien nicht« um vereinzelte« loicale7 re v o lYu t to -

sitzt-r e«-«P«i«it«sch"-e-, sondern-«« um Fdie Perwirkliclyuiig
eines 1f1nfasseiid-eren; san seinzeinein Stellenszritir zu
fkühv sitzt-Ausführung gelangten Planes der Reibu-
bli«caner»"shandelt. Dieses wird u; A. zauch dadurcherhärtet; daß-»die Schauplätze der-«·"Ruh;e«si·szb"«rungen
kenntlich«- weit Lausein»andei«1«ie—gen. « Wähkendjszszädajoz
in« der?Provinz sEsstreniadiiraj unweit· der · portugiesi-
schen sjGrerizes älsFjestung dient, liegt Nagbera«iu««Ä«lt-
Caftiliety und« diesz""·-"c"a7tå-lonsisszclpe« Hafenstadt Barceldiia
Puder-desi- diitten Herd »den» Jnjsnrxcciioii. Dagegen
gestatten die · bisherigen "3Me"«ldszu·siigen«den Schluß," daß
d» »Anfstand2 -zcinachst« ais esiidmiiitaikischejSch-iid2k-
hebuiisg gseplants war. Ueber E dasPronu u ci a-

Fastenzeits ohne» Zweifel-««gestorbenxsss4sDief Nach-
Tgrabiiii-g«e1i-spw·urd«en asiun « fkrtgesetzh bis Ytniiii eine
Stinnne hörte :3««s9,«,4tWie«-«ge«h·ts?«s riefen die SoldateninjdiessHbhlse shinseii·r. - lzJchs Ijtzgg hiHk zusckkziujesi«ge-
kausertksetind «« kaiiit tnich T« iiibcht"««"szr«ührensp.st« «" · ««« iidch
RauniszrikikiDkch "I)Ek««?7««"« »Sei) liegeckdiieelii Zigeu-ners rzitlainmengsekauert tinter bittern " BaliensÄ ««’«;,3··Sag·
uns, oh depcsdalken sisch «sitti«tek s denjYjStchixttsesfbrjtsetzi
oder« db er Dich beim YWeitesfgrcibieii erdiütkenk Haufe«kzssieiiy nein; «grab«i nur» wesziterJ «der3Ba"l«ke«n" Hsich
Mk« «"Jn«7sdieser Weise dirigirte der lebendig««"«Be-
sgrabene selbst sein Rettunsgswerkzspiiber unisjihn’hek-
auszubekonimeiy mußte« man »die Balken; «di«e·"sz-sich««"ihm
«unter der Schulter - undzwischen Ldeni Scheinkeln ·«kteuz-
iettskidutchsäxz en; So erstand aucher nach 1 134 «S«t«u n«
dens der Todespeinx « « -

»-·«-«Wie«Vielen,-« besonders alten Leuten, das UrtheilübersihreisBustand - ganz und - gar asgeijtx wies sie
fast lilödsinnig geworden, das-« beweist« "1ije«uerdingis« di(
-Episod"e« mit einer Alten in Fonia Die· Soldaten stra-sen -sie,- wies sie« die-.L8ände« im Schu"tt«e" sich« blutig
wühlte und jammerte: »Wer giebt mir tihnzurückiWer giebt mir ihn IF· Die Soldaten deuteteni diesersJammer auf einensspsSikhn«und«jjhalfen" ihr graben.
Nach« einer« halben Stunde etwa« rief sie« jubelnd
nDAszjft erst« Es war — ein-Wesens« Nachbai
hatte ihn ihr geliehen zum Fegen des Hausesspund in
ihr hatte fiel) der Gedanke sestgesetztz daß sie, wenn sie der
gelieheneii Besen nicht zuriihkstelle als Diebin verschrienwexdenkbiizntej

»

·«

»-
« »« ·

xfjMit den erwachenden tleinerenSorgm um das
kägliehe Leben kehren auchTbeieitsViele der«kGesi·xkhe-
Its« tptsdst zurück-sum .t"1«c!z11t,c"E1)«T9J2"5isg1ick)keitistdsttstsbswTkblkkbekfiski H5UfEkF1«-«T"UUV"L«LäVk"Ii-I IVTEHFJEF eilst-HEFT«««t:«g«s;si2 Beide» « «asisssxsisisxssed«sss
ichwerze Kopftuch und ein: schwarzeä JTuch Tut-KIN-
xform iübex das ihkjße Heigdxkzjekuüpftkjk — EsSieTspriickenspin
EMETEpHgsschssiens Dis: »das-vorerst! M-HHs!«.Ti.sUx?chI-Ihrer-krauses: aesgexxxsizd O!
BZTKHZTTHHPZLFZTIEFEIIKLVYUYIYSHSHs- YPTVFITWDETUUFDIE-Ebens- WAZFIDO Gdkebmtkxikddeukpastckmltgsfscbckeii
via-IF mansraassaiihmsixs -MTHPD««SJHDZH?TZZSEOHEPIFE-ans« dixkchsipdik EIN-Eke- Tie Bin« im« Munde,

Abs-neuen« n) Jysetste vermittels-« insstigas h. Lang-III. III—-
noneeuiBureauz in Walt- M. Rudolsss Buchhandbz itssievalk Musik. o. Mägd-
s Sttöhmx in St. Petergbuxgp N. MathissetyEasansche Bräcke JI II; in

Warichauz Najchman «« Stahl-r, Sgnatpttka JI N. »

mento in B adaj oz »liegen nunmehr« eingehen«
set« Mittheittxxtgxti vor. sNschdekn die Aufstttudischen
die Civilbehörden und die höheren Officiere über-
rascht, sowie gefangen «ge12,onin1e11»hattett, sbildcten sie
einen republikanischen ExecutiwAusschuß und» tele-
graphirten an» die Regierung, daß die gesammte
Garnison von Badajoz soeben die »

spanische
R e p u.blik« ausgerufeu habe, indem sie der; Ver-
fassung von« 1869 ihre Zustimuiung gegeben und fich
für Ruiz Zorilla Ettischieden habe, tuit dem
Hinzufügem daß die« Bebölkerung mit der Arlmee
fraternisire unddie aus einer Coalition von Zo«rilli-
sten und Föderalisten gebildete Junta mit Enthusias-
musbegrüßes Jn Madrid riefsdie Meldungbvtt
dem; Prdtjimriaitnento einen so außerordentlichen
Eindruck herdorkdaß man zuerst sigar nicht daran
glaubzenspwolltez indessetr ergriff» die Hftegierting alle

s.
- MLßkEsclxifixs

man auf Grund weiterer Nachrichten den Ausstand
im Hinblick auf die geiingebTBLtheiligung der Civil-
bevölkerung alssspeinett rein ntilitärischenspanzz Vor
ihrem Uebertriite Tiber »die»·«portugi»es,i«skhF"e »Er-Zeuge
zerstörten die» Aufsisändischeusdie Eiseubtihubrückezund
ließen« in einiger Eszntfernufng bon YBadajoz eine
Maschine· »entgleiseu, um ihre Verfolgung-durch, die
au·s..Mad«rid eintreffeuden Tizitppettzitverhindernkf sei
der ".A»t»»tkunst»»au der· portugiesischen « Grenze« wurden
dieeniwaffnet usnd in berschiedenett
Sjtftidien i«ntserti,isri. —- »Nach«e,«d.en" jvüngsien Melduugen

wird» es in hohem Grade jwahrscheinlich, «»daß die
Jnstirgetiteu in. Badajoz früh ldsgeschlagetr haben.

Auf i der« Balkanssalbistifkl hält , die K arti? an -

»ti·uo»peler Reis-e des Fiisprsten von«»Mon-
tenegro die JGeniüther in Spannung. spWie aus
"Konstatttino«p«el» geschrieben wird, hat »die Yacht des
Sultans, »J«z«z»edit1«, am 4.« August u. szSt den Bos-

«p«oru»s» »verla.ssen« nnd sich nach Cattaro begeben, um
den Fürsten« mach Kotiftantitiopel abzuh«o.·l.e1tk-ksz-·Ati

Bord der Yszacht befindet! sich die Adjutantensp des
Sultans, AhmJed Paskha und» Jsmail B»eys, »sotvi«e"der
Assssssxess dskrsisischgssisix Its-hist Ver— D» .Siii-
tun, bereitet «idem Fürsten Nikotai eine« s gtajtilzjejtxden

HEXE. THIS; ihnssdLltOsmattikOkdkll
IF! VTFIICTTTIEFILITITØkkskkikhckfts —- DerzPesier Lldhd«
erblickt is« «di«szefee«m«,,ajtxkfäni«geu Bzsuchtsik trug» Styx-Ih-
zua der« «ku«ssischein Diptomatigtz de: darauf« berechnet
W, HIEFQU sas1dkkekl Einfluß· in Kpskxstgutitiopel aus
FETVS Si? schlfjiistlund diePföJrteJfür ein« freunds-
liches Verhältnißmit Rußland zu gewinnen. ,

««t1T,«CIåkE1T«f Heil-preise IszsderT gsskdickte Weiupiäljle zuteil-t-
JTSTEII Hkfalikklsseszjzsiküsthtsszx Esaus« und »« schütteln «« nur» Fsbon
RZeiit zu Zei»ttiig1it« detttftropjj weint sie auf ,fizisjchjf»ge-
schlosfente Gräbesrss in1iiitt"e’n« szihsrer V.Siitzung« «·
Dies Sonne · scheitxtsp sit: graute-tiefrer Pkiichtz riesputzdget
fingen) dieuneemkidliihen Cicaden schwirikn ihsr"S,«otn-
Wexszligdcheu inden sanftgrütten Oelhäuniem undwenn

«man«"die Augen,schließt," würdemaii sichin den alten
Zznselfrieden zurückträutnem wenn tticht der sHhlreckliche
Lekchkngexuch ·Uns«szbe«·ftändig Tsersolgfe Lszund bel.istigt»e.

szDie Bauern, wie« viel weiß nun« noch nicht, wer-
"deti"zurückkehr"en;"si«e'« werdens« ohne« Zweifel Anwei-
sungen auf den Neubau" il·«)·r""er«Häuser,sz-iskhalten"s«rind
so ein; Stückchen Casamicciola wird» mit"denJ Jahren

wieder erstehen» Der Bcideort «Casamic"ciola" aber ist
für simmerdahini Von; der jsetzigen Generation wird
Niemand«ntehrtbägenjsich einer solchenGefahr aus-
«zusetzeu, die""es«itur Ligerisiige Garantien, feifes
ineinent geeignetenBaul der«"Häuser, sei es durch
dieisrrichtung eines von der« Regierung geleiteten
geodyuantistljen Qbservatoriutm « giebt. Wäre« ein
solches? Obserivatoritim »s«chon Jfrüher errichtet wor-
denkltber "«weiß,«».ob der Schaden des Erdbebesns
bbn 1881 und nun besonders« des jüngsten ein so··;jn-
endlicherwürde gewesen sein. Dr. Rossi, der b’«e«"rühsm-
te römisehe Astronom und Meteo«r«olog, behauptetesz sei-
ne Collegetl Deuzch Stoppane Silvestri , Gallisbe-
stätigen es. Schon mehre Tage vor dem 257 Ju-
1i, wo« es ein Erdbeben in Casenza und Caianzasa in
Caladrien gab, waren die Seismographen und »mi-«
kkvfejsmiichen Instrumente in Rom und Roten! di
Papa,sz"in dem Albanergebirge, in« großer Aufregung
und verkündeten das Erwachen der inneren »te»lluri-

schen Tbätigkettauf der« italienischen Hal»biiisel. Diese
Bewegungen dauerten auch. nach demtalabrischen
Ekdkssbksztlsforh ein neues also , bereitete sich Vor.
Aber wo? Zur Bestimmung des topographischen
Punktes ist die Zahlder in Jtalieu bestehenden geo-

Obierbtstsorjen nszuch eine biel · zu geringe.
Lekkper«åtkh«1tix. stets-erörtert,»aixtfosix »s;s;it;-,», tu» sie« etc,
DE» AUIJSIEBEL-ZEIT«-NHTHEPFZTVZZIIEZIYIPHFWUH»« FEstsJtszEb
Istiy literarisch tut« k,k)s«ci1i;di»e« sitt-Nöten ». get-stinkt; ;ft;»
Halbinsel das« Centrum der seismischen Thätigkeit



. »Man kann in Kouftautinopelis läßt sich die
»Viel. CorrespÆ unterm 5. August von dort schrei-
ben, -,,vcielfach, besonders irr-französischen Kreisen, die
Behcrnpstuncg ansfstelletr hören, daß, der S u lt an fikch
mehr und mehr Frankreich zuzuwenden beginne,
und diese« Anschauung hat auch in« der europäischen
Pressec ab und zu einen Nachhall gefunden. Wer die
Verhältncisse kennt, weiß aber, daß im Gesgentheile im
Stillen der deutsche Einfluß sich mit jedem
Tage mehr beseitigt. Was- dem Sultan und den ehr-
lichen Türken an den deutschen Beamten besonders—-
imp«onirt,. ist, daß, sie« sich von allen Jntrignen ferne
halten, entgegen dem hier zu Lande besonders üppi-
gen PIrostectionsUnswefenz daß- sie nie eine Gunst für
irgend Jemand zu fordern haben, daß sie bei allen
ihnen anvertrauten Tmnsactiosnen der Verleumdung
ihrer zahlreichen Gegner nie auch nur die geringste«
Hand-habe zxnr Verdächiigung ihrer Handlungsweise
geben nnd den» irirkischen Functioniiren mit dem Bei-
spiele unermüdlicher Thätigkeit voranleuchtenz Die

deutsch-en Beamten haben— sich« durch diese Tugenden
hier ungefähr die Stellung, erworben, wie sie ehe-
mais«- die Schweigen: Regimenter in Frankreich inne
hatten. Spötter lächelten« über. ihre Aussprache des»
Französischeni und» über gewisse Plumpsheiten ihres
Wesens, allein man wußte, daß sie den König von
Frankreich» nöthigen Falles mit dem legten Tropfen
Blutes vertheidigen winden. Jn analocger Weise
zweifelt aurhc hier kein Unbefangener an der ehrlichen
Ergebenheit der Deutschen für die ihnen anvertraut-e
Sache, nnd dadurch? erklärt sichdie Zunahme des
duentschen Einflusses— auf recht natürliche Weise«

1 Erkennt, 2"·. Aug-reif. Bei Erlaß der Steuer über
drr’r"r"'«xrnentgietrlichen· Uebergangk von Vermögensobjeo
tenkosder der sog. Grbfchiastssfieuer war be-
kanntlich bemerkt worden, daß dies Schätzu ng letzwillig
hinteriassener oder sonst irgendwie unentgeltlich den
Eigenthum-er wechselnder L ändereieir auf Grund
einer besonders hiefür ausgearbeiteten Tabelle bei«
werksielligt werden sollte. Die Sonnabend-Nummer
des? ,,R«e’gx.-Anz.«« veröffentlicht nun die diesbezüglichen
NosrjmsalkPsreis e dieeinszelnen Theile Nuß-
landsx aus Grund welcher die durch Erbschaft oder
SGFCZIXWF den Besitz wechselnden Ländereien besteuert
werdens soslienx Die bei dieser Taxation veranschlagten
Bediekikrrcskssire. wesen« im Erst-reinen sen-strebend die
grössere. Differenzen· auf: dieselben bewegen sich zwi-
schen 25sz Kopeken pro jDessjatines in mehren Kreisen
des Gouvernements Archangsel und 150 »»Rbl. pro»
Dessjatiznes im» Umkreise von sechs Wersi von- Mosg
kau- Wer also in- diesem« lesteren Rahon «1 Dessja-
tinse Landes; rererbtz hat ebenso viel zu zahlen, wie
Jemand, der 600 Defsjaiineri im Gouvernement Ar-
changel uniexspdenxlsgieiehezn Bedingungen seinen Erben.
hin»terläft.» » Eins Dspurchsch-niitkisT-Pireis des Bodens fürganz. Rirßslcinsids is? ,nsach-k der. in Rede stehenden Ta-
belle natürlichen Weise· garnicht I"h.erau»·sszurechnen.

· In, Ldivsslanlr ist iizn Hinblick aus: die Erhebung
der Erbschasljssteuer die Dessjatine Landes geschäst
worden: in den Kreisen D« or pl at , Wenn, Wol-

mar und Fellin auf 70 Rbl., in den KreisetiWem
den, Walk und Riga auf 50 Rbl., im Pernatffchen
Kreise? auf 40 und in Oefel auf nur 25 Rbi. »

E sI kaxusd iß« die Diessjatinses Landes Verau-
schlagtx in« Jerwen auf 55 Rbl., Wierland auf 50,
Hamen auf 35 und in. der Wiek auf 30 RbL

Unter den Ostseeprovinzen ist am Höchsten ge-
schsätzt der Bodenwerth in Kurla nd. Hier ist die
Dessjatine berechnet : im Dobberüschien Kreise mit
120 Rbl-., im Bauske'schen« mit 95 Rbl., im Tu-

ckwms.’schen, Goldingetkschen unsd Grobinschen mit 904
Rb«l; im— Jlluxt’schent, Hasenpoth’fchen, Talseifscheu
und Friedrichstadkschen mit 85 und im Windackschen
Kreise mit 60 RbL Der niedrigst iaxirte Kreis
steeht also in Kurland noch höher, als in Estland
der höchst tax·iirte.

Kurland gehört auch im Vergleiche mit den übri-
gen Theilen. des Reiches zu der Kategorie der am
Hsöchsten gesihätzsien Ländersirichg währende Liv- uud
Estland von. vielen anderen Gebieten in— Bezug auf
die Höhe der BodetvTaxation übertroffen werden.
Selbstredend ist der Abstand zwischen Livs und Eß-
land und den benachbarten Gouvernements, wie etwa
Pileskau und« Norogoro-d, immer noch ein sehr be-
trächtlicher. In Pleskau beispielsweise ist nur im
gleichnamigen Kreise die Dessjatine so— hoch wie in
Oesel, nämlich auf nur 25 Rbl., geschästzi worden;
im Kreise: Ostrow dagegen aus nur 20 Rbl., in
Opoischkey Porcheowi und Noworsherxr auf 15, in We-
likolutzk auf s, Toropetz auf 5 und Cholm gar nur auf
3 Rbl., also zehn mal niedrigeynls selbst in der sie--
rilen Wirt» Noch niedriger ist der Bodenwerth im
Gouv. Nowgorod veranschlagt, wo der höchste Tex-
werihi ein-er Dessjaiine Landes· nur 15 RbL erreicht,
während große Theile des« Gouvernements nur auf
3 Rblp pro Dessjsatine geschätzt find.

Mittelst Tageöbefehls im Reffort des Mini-
sterium der« Volksauftlärung vorn 20.. Juli ist der
Director des jnristifehen Demidotv-L«yceunt- (gegen-
wärtige Curator des Dorpater Lehrbezirksx Geheim-
rath Kap uftin , wegen. Krankheit Quf die Zeit
der. Sommerferien und zehn Tage· darüber hinaus
nach Lltußlandrintd ins Ausland beurlaubt worden.

—— Mittelst Tagesbefehls vom- 20. Juli sind ins
Ausland beurlaubt worden: die ordentlichen Professtdf
ren der Universität Dorpat,.Wi-irkl. Staatsrath Dr a-
ge n do r f f auf zwei. Woeschen nnd Staatsrath WT e« i h-
ran chs wegen Krankheit auf die Zeit der Sommer«
ferien, sowie die Professoren. aneRigaer Polytechnk
kum Lieventha.l.,, Pfuhl; und. Lovsis —- die
beiden Erfteren auf die Zeit der Sommerferien und
der Letztgenannte auf drei. Wochen über dieselben hin-
aus. —- Ferner find beurlaubt worden: der Dorn-sa-
ter G-o-uv«.-Schuldireciore, Wirth Staatsratlz G ös dick,
nach Estland nnd in das Gouv. Orel auf die Zxeit
der Sommerferienz der Jnfpeciort des» Rigckfchen
:Gouv..·«Gyem-nasinm,« Hofrath Schw arg, auf vier
Wochen; der Director des Kaiser Alexandergcsymusss
sinm zu Birkenruhek Ko ch , der des Arensburger
Gymnafiieny Toll-Rath Wie d e m ann , die Ober-
lehrer am- Alexeknderdsymnasium zuBirkenrnhtz H e m-
pel,.G1iJrkz-enfohn,, Stief und Harnsack,

ein würden« Um) »so .»w.ntde» fchzließlijchs das; Exdbeben
von « Jschia » edurch die. SeWmo-givapheu" in Rom,
Biwetri Ceccqneo am As. BUT« um 9 Uhr "30
Mitten-ten A"bend«s« rniist fehlt; langsamen Wellen zwischen
Nord-Süd und Ost-West beobachtet, während an den
Instrumenten für heftige und plbtzjiche Erdstöße Nichts
regsistrirte ward. e

Die Furcht vor» Erdbeben spukt aber überall— nnd
das, nächtliche Aussehen. dess Vesuo3,. der einen« brei-
ten. Lavastrom in der Richtung von Tom— del. Gsreeo
herabschickh ist» auch reicht dazu nagt-than« diese Fnrcht
zu verfchenchen.« So« war es in der gestrigen Nacht
einer Diebesbande wie man herausgefunden , ein
Leichtez durch— die anf fchlaneste Weise ins-Werk ge-
fetzte Hunde» eines Grdirebenä in Neapel die ganze
Stadt. znnrzstvisildesten Entsetzen zu werden. und »auf
-die Beine zn bringen. Eine Pan-it, wie sie ein wirk-
liches Erd-beben. nicht. hätte erzeugen können, kam über
die— Stadt. Hunderttausende stürzten mit den laute-
sten Hilsernfen auf die Straße, auf die Plage, ans
Meer, die gxansigsten Scenen ereigneten sich. Viele
sprangen i·n die Ratten, liefen« auf die Berge, in. die
Campagna Glocken wurden geläutet, »in einigen
Straßen stimmte man « mit lauter« Stimme ein von der
Angst erpreßstes Tedeum an. Um Z» Uhr, Früh stan-
den. die Häuser "der. niederen Volksqnartiere alle leer.
Und das Wnnderbatste war, daß die Meisten den
Erdstoß wirklich gespürt. haben wollten und ihr« Er-
wachen in den grellstenFarben fchildertetn Die aber,
welche dieses »Erdbeben« in» Scene gesetzt hatten,
begaben sich« unterdessen ans Pliindern in die verslasse
nen Häusercn Heute aber hat die Polizei fchon
die meisten dieser ,,dnnklen Gewalten« in Sichetheit
gebracht. · s« i

Litercrrisksez
Die Nr. 12. der »Rig. Industrie -»Zei-

tut! g« hat folgenden Inhalt: Zu: nedekiudustkieRnßlands nnd der Rigaer Gewerbe-Aus stellung 1883,
vol! Prof. M. Glafsmktpix — Die WasferstmßenSchwedenz von .Hafenban-Jngen. A. Pabst (Schluß.).
—- Technischer Verein: Protokoll Nr. 762 (Bkekm-
stofffragq Rviyrgewebe von Stauß O Menzeh Bek-
weudnng des natürlichen Gasesx — Technische Mit-
kheihmgern Neue Brernsvosrrichntngsz neue Beleuch-tuuggans slsktsrisscbe Stadtetsteubadu für Wien; w
Lerlartchösehe Element; Verflrisfigung dess Smmstpfks
nnd Erstarrnng des Schwefslkvhktlstvffs nnd
Its-is» «— Industrie nnd Gewerbe: Vermeidung vor:
poröfem Guß; gewundene
stslsug von Bari-Geister! Zither; «

Eise-lehre Metatlarheitenz zanr gegen-Mess- Stunde
de: Vernimm-Industrie; chnkcnscre Twfche ; Ethik-enz-

Die. oben genannten« Männer! der Wissenschaft, »die,
gireichri irachr dem e. Mär; 1881 nnd draus; « icochs im
September vjorigen Jahres aus. Jschxia waren ,- nm
die. locale Gevdynamik zn stndiren ersuchten damals
den BadesDireetör um Errichtung» eines Observatixp
rinnen; dieser. dehnte ab, weil ein solches ,,den Anschein
von-»; Furchr« Habe nnd ängstliche Gemächer vom Be-
snche der Bäder abhalten» körrnk So möge er we-
nigstens. tägliche Beobachtungen anstellen lassen über

Temperatur der zahlreichen »warnren Mineralquel-
skenz über den. Stand; der am« Fuße des« Epomeo so
galsireichen ,,.Fnrnaroli-«« (dasr sind Schwefeldamps arb-
nrende heiße Stellen zwischen dem Gestein) denndie
Veränderungen in der Temperatur der Qnellen ge-
hörten zsn den sicherjien Anzeichen eines— endodynranß
fchen Wnsbsruchssx Anch- diese Noiizen flossen. nnr
spririichsp verspritei und wurden mit Mißtranen
gegeben.

«

« «

Die erhöhte Temperatur die Quellen« war schon seit
Woche« ckvahrgeulommen worden, dazu trat, wie aUch
fes-m 188-1k, das Vekfiegeu der Brunnen, dass beson-
ders— die Ellen Bauer« usnid Witizer beuntnhig-te, tm-
tetjtdisches Getöse und G«epolter», kleine fühlt-are Eir-
schütterutigew «

So unterliegt zes heute« keinem Zweifel, daß man,
hättet! fkch VI« VERMES« Velliazzi und Manzi »der
Errichtung eines Obfervatorium nicht widersesy auf

« Casamicciola werthvolle Jndicationen hätte habe«
können und daß mit Hilfe dieser· dirs Unglück Vieh
leicht keine so ungeheuren Ptvportdiouen angkkkpmmkg

hätte. Zu spät. «

« Inzwischen haben neue« Erdstöße III; a:
ciola und Fonio gemacht und stnd anch aichk
ohne neuen Schaden votübetgegmgem während ste auf
der cmderen das Democmtngswetk duxch
fang widerspenstiger Nninenmaiiem eklekchtern«half-en.

ten« Reifendeni sehr eingehend über den Zinsen! feiner.
diksmalngesn Expeditisosn-,. wünschte ihn: Glück zu der-
selben; mtd fch-eenk"te«- ihne- ein vsorzsügiliehesi Ferne-Ihm.
—- Am gkämlichien Tage· hatten dass Glück, Jhk Mex
der Ka is e tin« vorgestelli zu werden: der Verwesec
des Ministerium. des Innern, G·eheimraith- D ur-
no w o; der Verwefer des Finanz-M·inisteriuinx, Ge-
beimrath Nikolaj e w; der Gsefnndte in Madrikz
Fürst G or if ch a ko- w , und der EheFRedaeteuI
des ,,Reg..-Anz,« Wirtin. Staatsraih D« a n it e w s« k i?

—- Auf der legten» Dnma-Sitznng. brachte, wie
wir den »New-sitt« entnehmen, der St.V. M. Stassjip
lewitsch zur Anzeigse, daß der Reingewinn ans. dem
Werke des ProfessorsnDiu C. v. S eid litz in Dvrpeni
über den Dichter Seh ukow öki fich- agnf 780 Rbik
belanfe nnd nun nilsd Beiivaig des Anton-es zu- einein
Shsu«kows.ki-Dennkmaslc-der Drum— übergeben Hei, " Bis?znr Ausführung des geplanten Dei-niemals« wird dicke«Stimme voxn der-Si. Peteröbsnrger Dann« nnifbewsahrt
werden. ·

—— Eine Tod«-ehster Komifsaro w’s, Natana
Ossip«vwna, beendet tin nächsten Jahre den Cur-sus-
im Paul-Institute. Dieselbe ist auf Wunsch des in
Gott ruhenden Kaisers Aiexander« Nitdslajfewitsafss in
die Anstalt aufgenommen und vom verstorbenen
Monarehen immer ausgezeichnet wtrrdenk

«— Jn ein und demsetbens Bszlsattie Ein. der gestri-
gen Nie-armer) hatten wir des« arm I. August bevor-
stehenden, END-jährigen« "P«riester-Jubi1åum. und des
plöstzlisckp dazwischen- erforlgteni Ablebens des Bsichkvtp
ters JhrerKaiferlichen Majeftätem PWTDPVCZVVTEVI
Bafha nd w, zu gedenken: am Tage vor seinem;
JubiläUm. hat ihn der Tod .abgeru-fen. Aus ärmlichen-
und schwierigen Verhältnissen hat er sichz imi Jahre«
1800 im Tulcksschsen Gouvernement geboren, eurer-or-
gearbeitet Durch seine schöne Stimme und Bega-
bung erregte er die Aufmerksamkeit» eines. höeher ge·
stellten St. Petersbiurgser Geistliche-n: »und wurde-
i-. J. 1819 an die« gsetsttieije Academie- in die« Resi-
denz; gezogen, wo er in der Folge auch als« Lehrer
der " deutschen Spruche wirkte. Irrt« Jahre« 13835
wurde er zum Religion-sichrer der Kaifkerttchen Kin-
der ernannt und sseit dieser Zeit hat er, zunrat seit
dem: Jahre. I849«, wo« er« zum— Beichtvater der ganz-en
Kaiferlichen Familie, Protopresbhter und Mistgbiede
des Dirigirendeni Synuds ernannt wurde, Unausge-
setzt gewissermaßen an den Stufen« des« Kaiserthrunesi
gesianden.. Dabei war« er« Ewissenschaftbikchi krberauss
thätignz vor Wllelm ist ihm» nnd- dem Metrr«n«v«tite«ni.
Isidor eine rurfsifche Bibel-Uebersetzung: zu. danken-X

—- Das früher Ntaltisekj ehe Ha us an der
Mosisa CNr US) ist bekanntlich bereits ··v«osr« Jahr
unsd Tag« von St. Rai-s. H«oh- dem« Genetzt«-
Ol d cui r ad angekaust w«osrden. Gegenwärtig ist auch
noch« dass Heu. Bataschow gehösrisge benachbarte Grund«
stück in den Besitz St. Kais Hoheit übergegangen.

— Jn dem asnsdasrussifche Künstengebiet grenzenden
Theile« der Mandshuxitei haben, wie ivir in« einer« Lan»
die« St. Pet Z. gelangten sMittheilung lesen, die
Chinesen in letzter Zeit ihre« Gar nifosn en
erheblich verstärkt uudr entfalten überhaupt» eine
sehr« rührige Thkttigkeit behufs Organisirung dieses
Gebietes. Auf russiischer Seite« scheinen all diese Minc-

beizeit von— Horn. —.— Kkeisuere Mittbeilungenc Her-stellung von Faczotw Abeleiseru Eifenbahnfchienenaus Papier; Gasolineäkelvschmiedez Verbesserung. an
Streichinstrumenten ;« Untersuchung des« Brauerpechs
auf feinen Geschmack; Ausstellung für Torffabriccp
titm in Moskau» « « «

Die« rasch erfolgte. dritte Anklage von Friedrich— v-
Hellwaldks »Cnltnrgeschichte in ihrer
natürlichen Entwickelung (Ang«8bnrg.
Verlag von Lamp art n. EompJ ist nunmehr bis
zur 11. Lieferung vorgeschritten Die beiden letzten
Liefernngen füshsren uns« in die Anfänge des Mittel«
alters», belenchten das Chtkistenthnm im Orient, das
Mönchthnm nnd Kloster-wesen, legen dann die· kultur-
hiftorifche Bedeutung der germanifcherkReiche und
der deutschen Herrfchermacht wie sie sichsim Franken-
reiche nnd in dem deutsch-römischen Reichse wieder-
fpiegelh dar; die Schildernnztz greift dann einerseits
in den fkandinavischen Norden« nnd die flavische Welt,

Merberseits in den Orient und» die islamitische Welt
- u er.

»

. .

Der Proeeß von T-i.szn-Gsf-zlar, der seit
Wochen Europa in spannender Aufregung gehalten
bat, ist soeben —- nnr wenige« Stunden nach der
Urtdeilsverkündignng — in A. HartlebenV Ver:
lag in Wien in Form seiner s« Bogen starken, mit
29 Jllnstrationen elegant ansgestatteten Broschüre
erschienen. Der Proceß, der in den Annalen des
modernen Gerichtswesens nur wenige seinesgleichen
hat, ist so sehr geeignet, das sensationelle Jnteresse
der Mit nnd Nachwelt zu erregen, daß» eine objek-
tive , znsammenhängende Darstellung des Falles» ges-
wiß auf aikgemeine Aufmerksamkeit rechnen darf. Jnschwnngvoller Einleitung schildert da? Werkchen
sämmtliche Phasen des traurig-interessanten .,,Dramn
von TiszaiEszlaM nnd dessen spannnngsreichen Ab-
schluß·- Zwanzig vorzügliche Jllnsttationen führen
dte Hnnptbetheiligten vor· nnd gestalten somit das
Werkchen zneiner werthvollen Erinnerung. Der« sehr
Msptkge Preis? (60 Pf. ) gestattet die weitesie Ver-
breitung, deren sich die Broschüre wohl überall zuerfreuen haben wird.

sowie die Oberlehrer des Rigatscherr Gouv.-Gymna-
stum Kvlb Arg und v. Kl"ot, endlich- der Lehrer
am— LWCUEV Nkkvlai-Gymnasiunr, Coll.-Assessor He ß,
«— ins-s( Ausstand auf die Dauer-der Sommerferiiesm

—- Dkk UEUEstE Nummer des ,,REg-.-Anz.« pu-
blicirt die unter dem M. d. Mtä erfolgte Bestätigirng
des Rigckschen Gouv.-Schuldirectors, WirkL Staats-
rathes Kranhals, auf weitere fünf Jahr« im
Dietiste und die unter dem gleichen Datum genehmigte
Ueberführung des Directors des Z. Dorpater Lehrer-
Gewinnes, Staatsrathes S h d a n o w its eh, als
Direetor der Volksschuleti desGouvernements Fischer-
nigouk Derselbe hat gleichzeitig einen Urlaub auf
die Dauer der Sommerferien und zehn Tage darüber
hinaus erhalten.

—- Zur Erforschung der Fluß-D"üneu ist unterm
20. Juli der Eonservator des geologischen Cabinets
der St. PetersbnrgerUuiver.sität, Ss okolo w, auf
die Dauer von- IV, Monaten nach Liv-, Gsti und
Kurland sowie in die Gouvernements Ehersfsom Poll-
tawa und Taurien delegirt worden. «

" Zur Mai! läßt« sinhi die ,,N«eue Zeit« eine längere
»Rishanixis«Mvrrefpondenz zugehen, welche in erster
Linie sieh cnit der bekanntlich zu restaurirensden eilte--
sten griechischwrthodoxen Kirche in den Ostseeprovin-
zen, der Kirche in Jakobestadsh beschäftigt.
Nach-dem Jh. Mai. die« Kaiserin gleichfalls diefer
Angelegenheit Höchsstihre Förderung. zngew)andt,
feien die Sammlnngen erfolgreich vorwärts gegan-
gen und sei gegenwärtig bereits« die« Summe von c.
20,000 RbL aufgebracht, um die dem völligen Zer-
faslle nahe» Kirche würdig zu restauriren Der Vor-
sitzeude der Basltifscherr Bruderschaft, Gehetmrath
Galkin-Wsrasski, habe kürzlich die« in Rede
stehen-de Kirche an Ort und Stelle in Augenfrhein
genommen und die sofortige Jnangriffnahuie des
Nseusbaues mit den vorhandenen Mitteln für möglich
erachtet; Die Leitung der Geschäfte: ist einem beson-
deren Bau»-Eom-it6, der architektonische Theil der
Arbeiten dem Erbauer der Rigaer Kathedraly Aka-
demiker Pftu·g, und dem jungen Architekten K i e·-
selbaseh .(?) übertragen worden. Bereits hat
man mit den Arbeiten begonnen. — Den Schluß
der Correspondenz bildet ein Hymnus aus die— Cons-
version im Leakschen und eine völlig« Unwahre Dar-
legung« der Beziehungen der ev.-- lutherischen Pasip-
ren unserer Provinz-en zum Landvoslkek. "

St. Peter-barg, II. Juli. Se. Mai. der Kaiss er
gern-hie am vorigen Freitage neben anderen— hochge-
scellten Perköniichkeiten den außerordentlichen Gesand-
ten und bevollmächtigten Minister-Dank. Mqdzkidek

DofeFGeheimrath Fürs? Gor«tschsakøw; den’C-osm-
matrdexusr des

,
98- Ddrpater Jnfanterte-Re·g.imenrs,

General-Merkur. Kuspf fesrzx das Mitglied der Ober-
preßverwasltnng,» Chef-Redakteur des ,,Reg.«-Anz.".
Wirth. Staatbrath Dani le: was-Si, und den Oberst
P rzs h ewatski vksvni Geueralstabe in Audieng zu
empfangen( Letzterer verabschiedete sieh, wie« bereits
gemeldet, bei St. Mnjestäh indem er demnächst eine
abermalige zweiijährige wissenschaftliche Expedition
nach Central-Listen eintritt. Derselbe verabschiedete
sieh auch bei Sr. Kais. Hoh- sdeni Großfürsten

hro nf olgxe r; Hochderfelbe befragte« den gefeier-
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. nahmen night unbeachtet geblieben -zu sein und dürf-
ten anch zu einer entsprechend beschleunigten THOSE!-
keit in der Organisation des Küstengebietes Anlaß» geben·

»— In— St. Petersbnrg befinden sichs VII« m«
« der St. Pete Z. zum Medicinaf UUV EIN«

täts w ese n de: Residenz mittheilh zur Zeit 61
Apotheke» so daß im Durchschnitt» 15250 Einwvssuer auf eine Apotheke angewiesen im« Z« Psaxss

, berechtigte Aerzte säh« St« Peters,b«rg, gegmwartlg
nicht weniger als 1002, das heißt einen Arzt aus
830 Einwohner. Dazu komineii dann rioch 76 Accors-
cheukz is« Zahl der Zahnarzte betragt 56. Hospk
tät« uxkd Krankenhäuser giebt es 49, darunter 13
Pkkpzkgkankenhäuser bei -Fabrik,eii. Daneben be-
stehm z» Zeit noch 43 Heilanstal"ten, darunter nicht
weniger als 25 spicielle. Von din Special-Heilan-
stalten sind. zehn ausschließlich für Geschlechtskranke
bestimmt.

«

Im Süden der Reiches ist, der Bcsscm Z· zufvlgh
in den Kreisen Ssoroki, Bendey Kischinevcy Orgejew
und Jassy die Rinderpest ansgebrochenz in— der
erste« Hälfte der Juki-Monats erregen derselben
360 Rinden « « «

Wie cnis Uishnissüowgocod dem «M03k- List-««
telegraphirt wird, sind ini Kreise WassikSsllksk dUkch
H a g e l s ch la g. 4106 Dessjatinen . Getreide vernich-
tet wordeiiH Der hierdurch angerichtete Schaden be-
ziffert sich auf 200,000 Rahel. Die Hagelköriier
hatten die Größe von Hünereierir.v It! Sihitiktl spielt sich ein P ro c eß ab, von
dem die ,,Oestl.« Rundschfj die nachstehende Skizze
entwirfh »Von riesigem Umfange sind die Arten in,
»Sachen«der Mißbräiiche des Kreischefs von Kunst,
Wassiljew: dieselben umfassen« 60,000 Bogen.
Zum Transport der Arten waren sechs Pferde nö-
thig; ebenso viele Menschen waren erforderlich, uin
V« hakbtägigctszArbeit ·die Arten in der Gouverne-
ments - Verwaltung in Schränke unterzubringen.
Nach dem Urtheil competenter Personen soll der
Pkvksß noch— vor Schluß des Jahres 1885 vor— der
Gouvernements-Behörde zur· Verhandlung koiiimein

» Im Jahre :1-888 wird «: vdkeuesichtrich vee das
Conseil der Hanptverwaliuiig Ostsibiriens gelangen,
wodie Verhandlungen vermuthlich bis zum Jahre1892 oder 1893 sich hinziehen werden und wenn
der Proceß dann vor den Senat kommen sollte, so
dürfte die definitive Entscheidung zu Beginn des

sz zW4Uzigsten« Jahrhunderts zu erwarten sein. Das-
ist die Procedur, wie sie unter den gegenwärtigen
Justizverhältnissen in Sibirien üblich ist.« — Die
Verantwortung für diese Angaben muß dein« Ein?
gangs genannten Blatte überlassen bleiben.

Eine· baltifihe Unsitta ·

(Eingesandt).
Wir Balten empfinden es als einen uns eigendn

Vorzug, daß ein besonders interessirtes Streben und
Jagen nach äußeren Derorationen und Titulaiurem
welches ja heut zu Tage in den Augen der Gebilde-
ten überall für anrüehig gilt, bei uns in allen Thei-
len der Bevölkerung verpönt ist. Sogenannte Orden-

, und Titel-Jäger,-sd.s h· Leute, deren Streben vorzugs-
weise aus das zErringen jener- äußeren? Zeichen angeb-
lich vorhandene: Verdienste oder Tugenden gerichtet
ist, oder mit anderen Worten Männer, die durchaus
Etwas ins Knopfloch haben wollen, gehören« in der
Thatnnter der deutschen Bevölkerungunserer Pro-vinzen zu den- seltensten Ausnahmen. Ohne auf die
Gründe dieser-unter uns herrschenden« Anschauungs-
weise näher einzugehen, und indem wir nur kurz«be-
merken, daß dieselbe zum-Theil gewiß dadurch ver-
anlaßt ist, daßdie besten geistigen Kräfte unserer
Lande in der Mehrzahl auf den orden- und titel-
losen Communaldienft angewiesen " sind.s»«—- begnügen
wir uns damit, diese Thatsache zu constcitireii undunseren Lesern ins. Gedächtnißzu rufen. «

Und danebeiisbesteht —- es scheint unglaublich —-

bei einem großen Theile, der Bevölkerung ein äußerstfonderbares Streben, das mit jener befprochenen An-schauungsweile dem Anscheine nach principiell unver-
einbar ist: die eigenthümlichn Männernund Frauengleichmäßig, ja den Letzteren beinahe in noch höherem-Grade eigene Sucht, ihrem bürgerlichen Namen ein

««UDU« vorauszusehen, stch »von« NN«"zu nennen,
ohne daß sie geietzlich dazu berechtigt sind. Mit Ab;licht haben wir nicht von der Sucht. gesprochen,.dem«
Adskstsnde zuzugehören oder wirklich adelig zu sein.-.Dem!- wenn man, nicht bloß den alleräußerlichftenSchML sondern selbst nusoberflächlich Bedeutung undWes« Vkx Sache im Auge hat, so ist bei der beiWeiteinuberiviegendcn Mehrzahl von Personen, vonVWU hier die Rede ist, von einem wirklich adeligenL»Fben, von einer thatsächlich vorhandenen Standesn-bvhung überhaupt garnicht die Rede. BceegekiichsiZW sie kWs des stolzen Namenszusatzes —- ebensoVukseklich in ihrer ehrenhaften, mühsamen Tagesarbeit
wie sie bürgerlich sind in den beschränkten kleinlichenVerhältnissen ihres Lebens. Nur auf den Scheinist es also in der Mehrzahl der Fälle abgesehen;nur der leere, gleißende Schein ist es, den sie ängst-
lich zu bewahren suchen; ein Schein, der in so fernbesonders wenig ehrenvoll ist, als er durch eine Hand«IUUS hervorgetufen wird, die gefetzwidrig ist, und eineAnmaßung fremder Rechte und Vorzüge enthält; einScheith der auch diejenigen Personen, deren AnsehenE! Skhöhen soll, in den Augen vernünftig Denkenderbetet-fett; ein Schein erwies, dee veedeeorich ist,wei1er in der Masse der Bevölkerung den Glauben nährt,R? szlsxßstkxtcktdseliger Schein. höher zu achten sei,

Wieläßtesickfiolkikesks ddteeseittchaersidkisshkiikheirkit tdeuemriuk .IIYJMJEYZITS erklären, und wodurch wird jene eigen:
m» hervorgellkslktdft In einer »so großen Zahl von·Perfo-
Zweifel in denen? Die äußere Peranlasfiingist ohne
Nobllisimng w» gåsåtzliihen Bestimmungen ubet die
Reichggesetz bestimmpiråey zu suchen. Das Zssifcheeine« höhere» Rang. e g; Beamte, der im ienste

— is vor circa 30 Jahren

war· esjeder Rang»vom Hofrathe aufwärts — oder
gewisse Orden erhalt·(darunter auch das Wladimir-Kreuz 4. Classe das jedem Beamten für sösjährigen
DICUVIH zvkkllehen wird) erwirbt damit ipso jure
aUcks lUk sich UUd ferne ganze Nachkommenschast den

erblrchen Adel, d. h, den Namen eines erblichen Edel-mannes -und alle mit dem Adel verbundenen Rechte
lkUd »Vvkzüge- die in früherer Zeit von großer Wich-
tigkeit gewesen sein mögen, heut zu Tage jedoch that-
sächlich ziemlich bedeutungslos geworden find. Da
nun kein Special-Gesetz existirt, durch welches jenes
allgemeine Gesetz für die baltischen Provinzen abge-
ändert worden, so ist es gewiß, daß das allgemeine
Gesetz, auch für die baltischen Provinzem nur diesel-
ben rechtlichen Folgen haben kann, die es in den
übrigen Theilen des russischen Reiches hat. Bei einer
richtigen Gesetzesauslegung kann es aber nicht zwei-
felhaft fein, daß nach dem allgemeinen Gesetze im
ganzen russischen Reiche der Edelmann sich nicht ,,v on
NN.« nennen darf, sondern als äußeres Kennzeichen
seines Standes seinem Namen die Worte erblicher
Edelmanm Baron, Gras, oder Fürst hinzufügen kann.
Nach dem oben Gesagten folgt« nun hieraus, daß auch
in unseren Provinzen der durch allgemeines Reichsge-
setz nobilisirte Beamte und seine «ganze»Nachkommen-
lchafb wenn sie gesetzlich verfahren wollen, ihre »Zu-
gehörigkeit zum adeligen Stande nicht anders kenn-
zeichnen dürfen, wie in allen übrigenzTheilen des
Reiches der Edelmann es thut, d. h; daßsie ihrem
Namen in der deutschen Landessprache die« Worte
,,erblicher Edelmann« beifügen. Dagegen läßt "lich
auch nicht einwenden, daß vor Jahren ein hohes Ge-
richt einmal entschieden haben soll, daß ein nament-
lich bestimmter· erblicher rnssischer Edelmann berechtigt
fern solle, in den baltischen Provinzen sich ,,v o n NN«
zu nennen. Denn abgesehen davon, daß bei der Ent-
scheidung eines hohen Gerichtes politische und« andere
Motiveder verschiedensten Artmitgewirkt haben kön-
nen, so hat« jenes Urtheil »—- das unterliegt keinem»
Zweifel —- keine allgemeine Rechtsnorm schaffen,
sondern nur, was unter den beiden streitenden Thei-
len Rechtens war, bestimmen können. Mithin kann
es auch nur die rechtliche Folge gehabt haben, daß
speciell jener erbliche Edelmann sich ,,von NR« zu
nennen berechtigt war. Denn weder das urtheilende

"Gericht selbst, noch andere untergeordnete Gerichte
sind an frühere« Entscheidungen gebunden, sondernmüssen sich in jedem einzelnen Falle bei ihren Urthei-
len durch den Wortlaut und den Sinn des Gesetzes
bestimmen lassen. Und-wo nun, wie im vorliegenden
Fall, der Wortlaut nnd Sinn des Gesetzes so offen:
bar unvereinbar sind mit dem Inhalte der gefalltetr
Sentenz da ist einfach anzunehmen, das; das urthei-
lende Gericht unrichtig und dem Sinne des Gesetzeszuwider geurtheilt habe, und zu erwarten, das; m

Zukunft das Urtheil ein anderes sein werde.
·

· « Doch außer der Rechtswidrigkeit spricht noch em
anderer gewichtiger Umstand dagegen, daß der raffi-

sche Edelmann gerade in unseren Provinzen sich jenes
adeligen Vorwortes bedienex Es besteht nämlich tn
jeder der baltischen Provinzem durch Gesetz und Staats-
Verträge anerkannt, »ein b«esonder"«er, von dem
rusfischen Rechtsadel nnterschiedener Adelsstand, der
in jeder Provinz eine geschlosfene Corporation mit
den Rechten und Vorzügen einer solchen bildet. Und
allen Mitgliedern dieses besonderen Adelsstandes, die
nicht schon von früher her, oder später durch Aller-
höchste Gnade einen höheren Abels-Titel führen, wie
Barone, Grafen und Fürsten, ist es gesetzlich gestattet,
als Kennzeichen ihrer Zugehörigkeit zu diesem beson-
deren Adelsstande ein »von« vor ihrem Namen zu
führen. Nicht» alsobloß eine Ungesetzlichkeit im All-
gemeinen, sondern auch eineungesetzliche Anmaßung
fremder- Rechte und Vorzüge ist es, wennder geadelte
Hofraths-Enkel sich in Nußland überhaupt. und spe-
ciell in unseren Provinzen »von NN« betitelt,· eine
Anmaßung vor der doch Jeden das· einfachste Tau:
gefühl,- die· eigene Selbfstachtung und das spnatürliche
Widerstreben, sich Auszeichnungen anzueignen, die aus-
schließlicbAnderen gebühren, abhalten sollten.

»Und doch! Wie ist es denn möglich, daß dieses
doppelte Unrecht von ehrenhaften Männern so über-
aus häufig ausgeübt wird? Darauf giebt es nur die
eine Antwort: Wo der Menschen Eitelkeit und leiden-
schaftliches Streben nach äußerer Auszeichnung in
Frage kommt, da ist eben auch das Unmögliche mög-
lich. Aus Gründen, die wir nur vermuthen können,
verschmäht es der hofräthliche Sohn, Enkel oder Groß-
enkel regelmäßig von der ihm gesetzlich zustehenden
Befugniß- Gebrauchzu machen, sich erblicher Edelq
mann zu nennen, und besteht darauf, sich »H er r v o n«
zu betiteln. Denn —- so folgert er mit streng juristi-
scherLogih dies nur durchcdas eigene Interesse, das
dabei im Spiele ist, beeinflußt wird —- da ich durch
das, großälterlichhofräthliche Verdienst ein Edelrnann

des russisihen Reiches bin- und da zserner die in den
Ostseeprovinzen herrschende deutsche Landessprache das.-
Wörtchen »von« als Zufatz zum Namen ganz allge-
mein als Kennzeichen der Zugehörigkeit zum Adel
überhaupt gebraucht, so darf und muß ich auch «.-

obwohl der Angehörige des Reichsadels nach dem Ge-
setz sich ,,erblicher Edelmann« nennen soll und ob-
wohl im russischen Reich» ausschließlich den Angehöri-
gen des baltischen Adels ein »von« vor ihrem
Namen zu führen gestattet ist· — trotzdem darf und
muß ich» mich, in meiner Eigenschaft als Edelmann
des russischen Reiches, auchsphier in den baltischen
Provinzen ebenso betiteln, wieder baltische Edelmannes thut, d. h. ein »von« vor meinem bürgerlichen
Namen führen. Alle Achtung vor Ihrer Logik, Herrhtkfräthlicher Enkel! Aber- sollten Sie doch nicht viel-
leicht bei einigem Nachdenken »dem folgenden Gedan-
kevgange den Vorzug geben? IDa das Gesetz Ihnennur gestattet, als äußeres Kennzeichen Ihrer hohenStellung als Edelmanm Ihrem« Namen die Worte
»erblrcher Edelmann« hinzuzufügen; da ferner inRUBIAUTZ Allsfchließlich den Mitgliedern des besonde-ren baltischen Adelsvorbehalten ist, das vielbesprocheue
«VVU ülsJkennzetchen ihres Standes vor ihremNTMCU zlk fUhten —7 sollten unter »so· bewandten Um-
stände« nicht auch Sie» Her: hosksthzlcchek Eurer, vier-
IEJM den bewußten Gebrauch des Wörtchens »von«Mchk Vkvß fur ungesetzlrch tm Allgememen halten,spUkZEkU es OUch Jhrem eignen Tact- und Ehrgefühb
zuwider finden, sich die besonderen und ausschließlichenVerzuge anderer Standeszugehorrgeranzueiguekk Undals Ihnen gebuhrend zu ge rauchensl Und glaubenSIS U1chk- dktß Fs unter so bewandten Umständenvorzuziehen fern durfte, zur-Bezeichnung Jhres hohenStandes Ihrem Namen die Worte ,,erblicher Edel-
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wann« hinzuzusügensl statt rvie früher Herr »von
NN«', sich ,,NN, erblicher Edelmann« zu nennen's!
oder auch ,,erblicber russischer Edelmann«- welche Be-zekchtltlttg neben dem Bortheile, daß sie gesetzltch If!-auch noch den Vorzug hat, daß i dieselbe Sie unt
Sicherheit davor schützh irrthütrilicher Weise zu einem
Stande gezählt zu werden, dem Sie nicht angehören,
was Jhnendoch gewiß lieb sein muß. sSchluß folgt)

,
Todter-list.

Baron Gustav vo n d er Pahle n aus Dorpatz
s— am 27. Juli zu Feodossino im Gouv« Pleskair

Nikolai-Kalio, si- am 30. Juli in Dorpat

l « ,Localeu
»Undine« gehört zu den Prügelkinderci der

Mkusikgeschichte Man will es Lortzing nicht
verzeihen, daß er, der Meisterder komischen Oper,
sich auch einmal den Hippogrhph zum Ritt itks ro-
manttsche Land hat satteln lassen, welcher Umstand
das bekannte Epitheton Lortzings ,,Göttlicher Phili-
ster«cktvenig prägnant erscheinen läßt. Er hätte sich
auf das Gebiet der Romantik lieber nicht wagen
sollety hiezu sei fein Talent ein zu einseitiges und
zeige sich fluglahnn Das Beste in der Oper seien die
derben Trinkliedey in denen fein ,,behaglicher Leip-
ziger Gosen-Humor« zum Durchbruch komme u. s. w.
Nun, trotz allen Tadels hatsich ",,Undin«e« überall
die Herzen gewonnen und ist so recht ein» Liebling
des Volkes geworden. »Undine« erinnert uns in mancher
Beziehung an Kreutzeus ,,Nachtlager« : beide sind roman-
tische Opern, und zwar die einzigen lebenskrästigen ro-
mantische·n, die die beiden Meister« geschrieben, beide
zeigen die gleichen Vorzüge und Mängel: auf der
einen Seite eine Fülle der anmuthigsteiy gemüthvolk
sten Melodien, liebevolle Behandlung und reiche Ent-
faltung der iyrischen Scenen, treffliche musikalische
Behandlung des« Ensemble-Satzes (O«uartett nnd
Quintety —- auf der anderen Seite mangelnde Kraft
für den Ausdruck des Hochpathetischem des Dämoni-
schen, der entfesselten Leidenschaften» Beide Werke ge-
hören zu den dufstigsten Blüthen der Nach-Weber«-
schen Romantib Wer in der That könnte all die
musikalischen Schönheiten ignoriren, deren die Parti-
tur eine Fülle aufweist? Welch inelodischer Wohl-
laut wird uns gleich in dem kunstvoll gesetzten a ca—-
·pe11a-Quinteit: »Welche Freude! Welche Wonne«
geboten; wie zart undinnig klingt das Abschiedslied
Uudinetks im ersten Finale, von den frischen Liedern
,,Vei·t’s« ganz zu schwei.gen· J« dem Recitativ und
der Arie Undineus sAct H) zeigt— Lortzing vollen
dramatifchen Schwung; diese Nummer« zeichnet sich
auchbesonders durch die reiche Jnstrumentirung aus.
DenHöhepurrct der Oper bildet das Finale des III.
Atti-s. Hier weiß Lortzing Töne von ätherischer«,Zart-
heil, von seelenvollster Jnnigkeih von sphärenhaftetn
Wohllaute anzufchlagem Der Schleier ächter Ro-
imantik, der unverfälschte Duft der ,,blauen Blume«
ist über— diese Scene ausgebreitet, die sich tu gleicher
poetischer Schönheit am Schlusse der Oper wie-
derholt. . . « » .

Daß» die Wiedergabe der— ,,Undine« eine gute
sein würde, dafür bürgte uns schon die vortrefflicheBesetzung der Ro.llen. Und in der That war der
Eindruck der gestrigen Ausführung eine äußerst wohl-thuender, »was um so höher anzuschlagen ist, als beiunseren beschränkten Verhältnissen vom scenischenBraut, dem in der ,,Undine« ein so weites Feld ge-
boten wird, mehr oder weniger« abgesehen werden
muß uud3fast nur der rein künstlerische «Werth des
Gebotenen und die vocaleund instrumentale Repro-
ductioii auf uns einwirkh Die ,,Undine« sang Frl.S.ollsbri«ch,»»Daß die geschätzte Künstlerim diesunsdurch ihr liebenswürdiges Talent sooft reichen Genußbereitet, dieser Rolle nicht v öl lig gerecht werden«
würde, hatten wir erwartet. Die Stimme des Fri.Sollbrich ist sympathisch und gut geschult, sie ent-
behrt aber -.der"Kraft und des Umfanges. Die Do-
mäne des Fri. Sollbrich ist das Schalkhaste, das
fein Hnmoristischen Hier vermag sie ihr anmuthiges
Spiel zur« vollsten Geltung zu bringen, hier treten
nicht große Anforderungen an die Kraft der Stimme
heran, so daß Frl. Sollbrich, da isie ihre nicht großen
Stimmmittel geschickt zu verwenden versteht und ihnennie zu viel zumuthey in solchen Rollen stets Vor-tressliches zu bieten, gewiß sein kann. Anders die»Undine«. tDieses durch die Liebe beseelte Wesenmuß seine: Gnfpfindungin reichen Brusttönen aus-
strömeu lassen; die Liebeswonne, das Liebesleid, siemüssen mit Kraft aus dem Inneren ins Innere.dringen; ,,ich bin beseelt durch Dichl durch Dicht«diese Worte müssen ebenso von überzeugender Glück-
seligkeit sprechen, wie das ,,Zu viel! Zu viell« von
verlorenem Liebesglüch von gebrochenem Herzen —-

nnd zum Ausdruck dieser Gefühle fehlte -es derStimme des FrL Sollbrich an Kraft. Wenn die-
selbe nichtsdestoweiiiger einen günstigen Eindruck
als »Undine" hinterließ, so hat sie das ihrem ge-schmackoollen Gesange, ihrer reinen Intonation, demhübschen Piano, vor Allem aber ihrem ebenso gra-
ziösen wie seelenvollen Spiele zu verdanken.

, . Nachslanger Pause ließ sich Herr .G robå alsRitter »Hngo« hören. Die Erholung scheint ihmsehr zu Gute gekommen zu sein. Seine starke und dabeibiegsame Stimme- klang durchweg -srisch und zeigteoft den Schmelz, den wir früher an ihr bewundert.Besonders schön und essectvoll drang Herr Grobe
in den Ensembles durch. Den Papa ,,Kühleborn«
—- Lortzing hat für die dämonische Seite desselbenfast nirgends denAusdruck gefunden -— würden wir—-zu den Glanzrollen des Hern Wild rechnen, wenn
er nicht Oft« zu viel Pathos in die Rolle hinein-brächta Er sang und spielte gestern zu unruhig
und. traute seiner Stimme zu viel zu, so daß sisnatüklich öfters-ihre Dienste versagie Also etwas
mehr Ruhe und die Leistung als ,,Kühleborn« wird
eine tadellose sein. Vorzüglich fang Herr Wild
die Einlage von Gumberh Frl. L e d w i n ka wurde
ihrer Undankbaren Rolle vollständig gerecht. ·

An Stelle unseres Spieltenors seligen AUAKVWkens sang Herr— U hlig den ,,Veit«. Er verdientedoppelte Anerkennung, da er einen fremden Vieh·brav ausfülltr. Eine äußekst belustigende und tach-
tige Leistung bot uns Herr Rech tma un »alsKellercneister ,;Hans«. Nur hätte er etwas weniger
keaiistisch de« schadigevdekk Einfluß des« »An-realisi-
ne « auf die Stimme Um! Ausdruck bringen sollen,besktvpnders in dem Lied »An die FITNESS-« tn welchem
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er an erdem vor lauter Zärtlichkeit zu der Geliebtenetwasßaus dem Eoncept kam. Die» Chöre gMgEU
gut. Das Orchester spielte oft unrein und der legte
Einsatz in dem Schlußchore krönte durchaus Ulchk
das Werk. « S·

B
Die« mit dem Amt-Monat inaugurfirte gsiätnfiltgeiteewegun in den Einna men er a -.s chen Bgahn hat sich auch Juni-Monate Fikt-gesetzt: es wurden vom 1. Juni bis zum l. JUll IU

Summa 403,966 Rbl. oder etwas über 45,000 Rbl-mehr, als im gleichen Monate des Vorjahres verein-
nahmt. Obgleich dieses Plus gegen dasjenige desMai-Monats (itber 70,000 Rbl.) beträchtlich zuwei-bleibt, ist es immerhin kein ganz unansehziltchesSo hat sich die Differenz zwischen dendiesjährigen
und vorjährigen Bahn Einnahmen, die sich zum ·1.Mai zu Ungunsten des laufenden Jahres auf nicht
weniger als 278,566 Rbl. belief, bis zum I. Juli
bereits auf nur l63,084 Rbl. reducrrt.

jllannigfalttgeir
. Noch« ein Versuch, die. Niagaras
Fälle zu durchschwimmens Der ,,Times«
wird geschrieben: Ein Professionsschwimmeh Nu·mens Bebril, der bei dem so unglücklich ausge-
fallenen Schwunmversuche Capitän Webb«s anwesendwar, will den Versuch, die Stromschnellen des Ria-
gara zu durchschwimmem ebenfalls wagen« Der in
der Jchwimineuden Welt« unter— dem Namen »Mär-
quis Bei-til« bekannte Schwiinmkünstler will sich eine
Puppe nach seiner Gestalt und seinem Gewichte an-
fertigen lassen und dieselbe, ehe er selbst das Wag-
stück unternimmt, in die. Stromschnellen sehleuderrr
Hierdurch hofft er, die Kraft undRichtung des Stru-
dels zu erforschen. Er hat sich vorläufig nach— Lon-
don begeben, wo er die Puppe bestjellt hat; in der
Zwischenzeit, bis seine Bestellung fertig geworden,
will er inder Themse und im Meere täglichem-
bungen anstellen, indem er gegen die stärkste Strö-
mung säwtmmczdt i s M te r rchee— in es n ectious- i e ,we
wenig bekannt ist und sich ausgezeichnet« bewähren
soll, wird nach den Angaben des verstorbenen Dr.
Goolden nachstehend bereitet: ,,(Hine, halbe
Drachme salpetersaures Blei ·wird in einen; Liter
kochenden Wassers und zwei Drachmen Kochsalz in
einem Kübel Wasser aufgelöst: « Beide Losungen wer»den zusammengegossen und stehen gelassen, bis-sich
ein Niederschlag gebildet hat» Die auf diese xsWeise
erhaltene Flüssigkeit ist ganz geruchlos - und ist das«
stärkste Desinseetions-Mittel. Ein in diese Flüssig-
keit getauchtes Tuch reinigt, wenn« es in einem von
faulen Gerüchen verpesteten Raume aufgehängt wird«sofort die Luft. Jn Canäle sgegossen oderküberMists
hausen gesprengh wirkt· die Lösung geradezu wunder-bar und unterdrückt sofort jede üiielriechende Aus·-
dünstung; ebenso ist sie zur Desinficirung von Wäsche,
Kleidern re. ausgezeichnet zu gebrauchen; Die Hautwir d durch die an sich— giftige Lösung« nicht afficirt

c Ue u r å e illa n. »
so edor 12. Au u 31. un. hier«-edel ir-denLes) Gräfen Chauäbbtrs machs sic)h sbrtdauekndgroße Schwäche bemerkbar.London, 9. August. (28—.«Juli). Ueber das Schick-sgl Cetewahcks wird dem ,,Standard« aus Durbanunterm 8. d. Mts. berichtet: »Wäh-rend der legtenzwei Tages waren hier Gerüchte im Umlaufe, daßCetewayo entkommen und mit einigen seiner WeiberZuflucht auf einer kleinen Insel im UnivolonisFlussegefunden habe. Diese Anfangs bezweifelte Nachrichth« sich als richtig herausgestellt Schinganchein Haibruder des Königs, hat Boten - entsuud"t,welche mit aller Bestimmtheit melden,-daß Cetewahoam Leben sei und nur zwei unbedeutende-Wundenan den Beinen davongetragen habe. Queluku undMelsbie, zwei der namhaftesten Häuptlingesiuis Ge-folge des Königs, sollen sich gleichfalls in Sicher-heit befinden. .

»

«

Itåssth 11. August (30. Juli) Die Repräsen-
tantenkamiuer hat den ersten Artikel der WahiresoeiOVdklsgs VIII? gegen 57 Stimmen angenommesniisT

Casamirrtqliy 12. August (31. Furt) i.

sieben Uhrspfruh wurde hier ein unbedeutender Erd«-stoß verspurh Miuister Genala ist nach dem West-Abhange des »Epomeo-Vulcans aufgebrochem woselbstsich große Risseigebrldet haben. .
Ikytltc,»12. August (31. Juli). «J.in hiesigenLazareth hat gestern wiederum ein Cholera-Todesfallstattgefunden. —-————-..— r

sillclrgrauimr
»der Nordischen Telegrapheu-A"gentur.

St. Prtcrsburxh Diustag, g2. August( Wie die
Blätter melden, tritt die JudeueChmmission in der
zweiten Hälfte des September-Monats zusammen.
Zu derselben werden auch die mit Revisionen betrautgewesenen Senateure Mordwinow, Polowzew und
Kowalewski gehören. — . , «

« Jm Gouv. Kaluga sind im Juli-Monat 4000
Dessjatinen durch Hagelschläge geschädigt worden. «

Paris, Montag, is. (1.) August. Wie aus Sai-
gon genieldet wird, erhält Admiral Courbet 700
Nianu Verstärkungem Ein Angriff auf Hus steht«unmittelbar bevor. ·

3UkkI-,M0Ukk1g- 13s U) AUgUsts Von gestern
auf heute gab es in ganz Aegypten nur 340 Cho-lera-Todte. «

Tekegtephcschec goucseecikhtc D« SLPetersbnr e BdStJBeteWbUM 29 Jgklirlsæ rse.
London 3 Wechfklso«u«sr«fe. ·

Wort. dato . .
.

. XII-z, Pf. VII-« Gib.ZZJIZUVS Z « ,, . . . . 203 VI. 20372 Erd.
Haibimpekiale «

. .

«: .« .· .· 32214 THIS« ·
» ,

»

vnds- nnd Actien·«(Ho.in-fe. «Vtakcneipunlec e1 Emis n 2167 Gld 217 VfPrämien-Anleihe 2« Emissis · · may« G1d«214 ist«O« Bauer-inne 1·« Emisäps es»
« Erd! sei, If "St( Bankbillete b. Emisstou ·.

. 9472 Gib. Ah: Bsss574 Jtticriptioueu s. Seen. . . . 9484 Erd. —- Pf.Bisses-de. d. senkt. Bpdeuickedite . 13772 Erd. 138 If.Verm: der Baltischen Bahn . . · WSILGQ —- If.

Jilannigfaltigm

Für die Redactipn verantwortlich:
Dr. E· Mcttiefem cis-nd. A Haffeldlat i.
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Eine daltische Unfittr. . ; . . ,

·-J,-cniiiekou. Zur szuiherfeier in Erfurt Mannig-
firltiged - . « s«

« , djoliiifkhkt Tagcsbkciilsix s
» sz

Du« s« r(15.) August esse.
« Ja! Gange der Cholera-Epidemie ist endlich eine

einigermaßen entscheidende Wendung, wenigstens nach
einer Richtung hin, eingetreten: es kann kann! noch
einem Zweifel unterliegen, daß sie sich im inneren
Aegypien bereits nahezu ausgetobt hat. Nach der
Depesche unseres gefirigenBlattes sind von Sonntag
auf Montag in ganz Aegypten nur 340 Personen
der Epidemie erlegen, während sie noch kürzlichin
Kairo allein etwa die doppelte Anzahl hinwegraffie
Die Beute, welche der mörderischen Seuche im« Laufe
der nächstenWoche noch zufallen wird, dürfte, zu·-
mal der Nil bereits: sehr hoch, steht, keine sehr große;
sein —— mehr oder weniger werden es gewissermaßen
nur Nachzüglicher sein, welche die Cholera shinmähh
E i n Punkt, nämlich Alexa nzdr ie n, ist allerdings
Mch zqzskspk gefährdet unt; in Folge dessen wie auch
in, Folge der swiederholteneceholerasFijlle tcrBeyrut
die Gefahr für Europa noch keineswegs seh: ver-
mindert. . « -

»
r. "

» Die Ankunft Kasse! LNIIOCIUFZ zgUsSchIDß V Es«
be l Cl: e r g am vorigen Freitage wurdedaselhst von.
dem lironprinzen und» derJironprjnzxssiU mit« den
Prinzessinnen Viktoria, Sophie und Margarethq
sowie von den: Prinzen Friedrich Carl, dem Pzxinzen
Wilhelm, dein Prinzekr Alexander Mk) Dem Epkpgtpßå

Jrnill7kta"n. s
» Zur· Lutherfeier inkErfurt L: E) . e
- - E r f ur e, S. August· (27. IUI«I.).J:L«

Die Reihe der Feste, welche in deutschen Lcindeif
zu Ehren des 7bevørstehenden» viethundersten «« Jcihtessj «
tcig«es·«der Geburt sMcjriiitILnther’s veranstaltet tuerisz
den«-eröffnet die Stadt« Griuiix as» heutige; Tage;
in· würdigste-c Weise. Ja· ihsretpdlikauexsne hatte der
große Reformator. in den Jahren 1505 —- 1508
als junger sMönchs im Augustinecklvsier gelebt, ehe-er
AS Ptöfesspt ticichÅ Wkttettsbekkx zog; hist slicktte »Erden legten, Theil des Jünglingzjscklterä nerbtächtz hist«
hatte er« in· schweren SeetenkscimpsenspdieMachtz der,
Rechtsertigung durch -den Glaubenan sieh selbst ersah-d;
w. Luxyerhat deshalb mit-innige:- Lieve aiisGxksim
gehangen; und es« war deshalb ein« gtkicklicheze »"FH,·e15··cit,1"7·e-:
das Andenken an ihitjdurchss eineusz histyxiscljskx
ZUS zu ehren. Derselbe sollte Lucherd Einholungs
»VUk-ch die Universität, dew Rath und die Bürger-
schckxft von Ekkukeoei seseiegexiyeit seine: Reise zur-is«WHTWV Rkschstcsdedakfteüekss u »»

-
«,

.
» ls Es sollte« keine szewdhnliche Fesilichkeit sein, wielihezdas-Herz leer läßt, sondern eine sFeierx von tiefem«

Bedeutung, welche »das Geiuüth ekgrseistj das Bild
des Mannes sheraufhefchwdxt,» dass evpcagkrischg
Qsnissssässsxgxxsksftsstk«ssed. svssxisvkg1ücksitdgv.- Esssdsgck
zukistxklxä H· ;«-J,tt·-we»iteren,-Kteis,en» fand xdex ; Gedanke
lebhaften» Beifall, insbesondere dei der. heimischen
Vergessen« »in-W KtskistteekkeiessaeskWeiixkatfg iimd
bgi..,»der;.xiikabssgiidoski, Jksgspss Yggtichrhsspss l Est-Feigiigssiiise"vicisgx- Und,psi pgdp-It« zi- «Si-itt;eg
kaxty dass ein xrusfiihtbicherx Bericht von: eswåwtev
Einholungckiorhnndeni isty Jund Zwist« von-dem berührt»
M! Hlitiuntisten und Dichter« Eoban Hkssnszs
VTÄFTIRR De! Ysxedtsamteituan ver HFOIMYEYTU«EEF"S» sxsssssx sie« beim; alsbald Hist-send- «ftgj k ; Händen
W» Muse« Dr« heutigen« Feezixs.«-dei:::i-e- m« G«
schikbts de! Falk-u »gute-paart uuoekgesssu dieses-mirs»-Vsrseits ein. gestiegen« Tag-e wurde dar Festjjfsxikxs
M Ekvtssffsts e zahlreiche: « Studenten« Fünf; atidekeki

«) CIMEFPDUDOUH der Rock-d. Alls. Z.

; Ackjszkzehntcr Jahx·»g»ang.«
des-use i« Keaktxk ges-Hi XVI-d. saAcsgeseheu vie« der
Frage xdee zUebereinstiitimitng der Verfassung mit dem
eingefchjlagenens Wege,- ist: die Hekstssungeittes netten
Proviforium für die tnaterieilen Zweckes-des
Handels-Berttsigesszins hohem-Grade fchädlichzs denn»
die-Ungewißheit» über. die demnäkhsiigen desiniiiven
Beschlüsse .-«- sniage Meiji«-diese Ungewißheit: hoc) oder
niedrig tnxikenks bieibt bestehen« DiekHckndelskatusss
meen hatte« »geeeke ideshalh steif-ihnen Mtitioneu an?
den. "nn.ssdsfückikkch«f«die T— de f is n ittv se.

Erledigung« der .Ratificativn- durch Zusammenberufung
des Reichstages erbeten-»« »

. s; »
»-

. Gleichwie imQesteekeWundkFtsankreich-, »so regt
sich vor Aliemauchsin »Dmtfth1ni1d helfzendesTheik

Znahme,;für—. diekBevölketeunkg J.-sichii·ck.’»s.: lfast-.
alle größeren« Blätter« und szaljltkeichexcocnonationen s
fokdemsszuix diesbezüglichen. Sauimlungen auf. Neue—-
erdsingspnickt xdie NordgdpAllgtn Z; einer— Reihen
von: Dorfs-lägen. hervvr,ix-untkzdnsxEåiebeswerk Eins«

»De-uifch1ated gzu einein einheiilichen und. splawmäßig
organisirtens zu. gekauert, »und: alle. »Hättet-»; ohne T Uns-
tersichied der« Parteien stiijimew diesen— Vorschlä-
gen bei. « r« z. n .«;«

»
der E-us«tlafef..u.tr««g2 deissk Dichtersssj

,K.ra;s-z:ewskLi-. aus —der·s-.llntet.fuchungshafb«s« will«
man-ein Beciinisnibevwsiiegend einein-Beweis

ziehen» daß sldie— Anklage; wegen« Mein« und Landes-T
verrathsz die gegen-den«pqinnifcheirDichter ethcisen
ishpnichtr «geneügend begründet xfgsewesems Linde-den

- Falles- xwäee diesuEtctiassunzxx siehe: « unterweil-end·
jWährends so Kvaszitwskis die jetzige poiigeilicheilee

- berniächuxegz untex den-er zlx leiden hat; vewiuthiickf
; qisxdenisllebeegang zu volles: Freiheit ansehen darf,

Hefindet sich deulschwerers belastete Hauptmann« D;
Henissch vorhi- icnmer sinsllntetfuchsiutiksp »und« es
macht nachAllemF was Esdarübevspvetiantehk s nicht ges-s
grade den Eindruch alsdb diefeAngieleHgenHeit ebenfn
befriedigend (für den Attgeklagtsn Exvie für die öf-
fentxichz Meinnngz vexlaufet·k«-werde, «wie-fzje»tiespsk,kzgs-

»So-ZEIT« De: Prvssiäxfxkbentscki wird .vi-elleiche,ichpktz
Herbstep zu: Verhandlung- koninzens »und: dann;

ohne Zweifel zu. einer juristischer: cause nålåisgsn:sich»
gestaltetn « , ,sz · » «.

— Ein-Teiegnamm. der. .,,,:Presse« nor« es. Eiluguii
- (2.7. Juli) aus: Spirits-meidet, daß-nn- diesem. Siege
VM de! nöfkcxyeiehifchcui- -Siiiferheitshehürde« idnfelhftfz
ein aus Ronchi gebürtiges Individuum, Namens
A«i-to«u·B7-ier1siu u tt i, wentxetekfk iiu Mai nassen«

usw-spie« sit! Gradismf ent10si«v« werden» wes — dies;

ssjhreuge Nachtheile-»: gehüllt; erlaue-Seitenststpåmsssxstets; »Die. cosxximirtensSlxejlnehuzersakuz Zuge zusammen« —
·,-Patk·ieier- txudsiiGewevkey Gelehrtessssund fholdsexijges—,
,-Fruuen.. - Dazwijchen s grüße» de ; »Mit-St; » kssixmsttetndexx
sFozttiaeexy dumpferssztuesmeltlsvjttxg und sdasxkGejsxitchzesss
jfröbbtchecxMegifchekkx ·; u s· ·. ijs

Der Fe stgzug xixseit ssetueuetaussenden wxu Verse.- ;-

meiesetztst sich aus verschiedenen. Zügen. zusammen»
idie .auf. verschiedenen Pläeeens Rufst-sung: i genpminen · «

shatteuxuud « ilykr Stelldicheitrs Schmidtstedter Thus-L« .
ETfauden, wo Dir« «Martin Luther «( in; einem« Reisen»- ««

»gea Des. is« Jahrhunderts soeben « aus-Weimar» me- «

s.gek.ommenk-wak..- :Vatüvlich nur uachxyenzxPkvgxammz -

L aber der biedexe Erfukter . Bäxgevzspderxjkslempneemekss ster Wittikzsgakxziet ejeiuen sGcsichtszügcu und: fes-der.
Yfsfgur eine so trefsiche Copjesdes gesfeiertekiz Mguuez
jgdaß man sich.getttsp:.dek; Täuschung hkttgabsiissLuther e

wahrhaftig ver.- Mxspxzkux sehen-s—- Vor ,326;4 Jahren;
i. hattenxxdjes Eriuvtexs Bütgevkjhu - weitxdraußen an der—-

- Grenze— ihres Gebietes entpfangen;ssheute. ist jetztekes
au».zjSachfenk.Weimanssgefalleu und das. »Gebiet« fällt

J uviisDem-Wei.rhbi1ide. zufammenxx Eine. witklfche Bek-
« geübt-Its. xmitsRede seine. Gegen-seku- lagssvöllig außer;
shkkilxdes Muhme-usi- biefessseeftessx man fah. deshalb.

- dabottsab um) fosdieltuänneittsen einexxzahllosen-.Menk .
Tcheumasse Luther seiner, Eiuzug in die: freudigs er; -
regte, festkkich gefchmkntte -Srtc:dt. « : « i. .. : sz Jsandsknechteg nickt Spur-Evas .iutidx,-«Hellebardeu.

eröffuen dem) Zeig, sähe: sodann-innern« Trägt-Einen
sHEtUisch- »Gut-r kehrten: peiitets oder« : stä»dtischexxHerpld. - «
Emit der alteuFabeke Gesause, auf ihnzdasxWivppevssse
;ein silbernes Rad auf—:othem-Felde. Zwölf beritteue s
;Faufareubläser jchmettetu ihre »

lustigen Weifelb s·
Jhneu schließen «sich·"«-15i·e" BxtzjlZc1«ke-««an, eine stillf 1zesildxeiiiige ssssii sen-checks sZeiss—«»ss»seieesxi«ksk«k- :
lese! sssegsisksex - se; :;,77««kk««-·:Fck,f 1
, bildexskdixe Bart-F« THE: HG weise-ges; Jsskch
Ideen-gesteckt Fest-weis« sich FMPOWMEMMUVTZVVFCEYEi Waffe! Ivdn Futen: Iunds BsiideuuklxittdskschT IMMENK- ·-

keiiikseesxsec vejisuvspeeiiiegx «Hesfxssde.isss7fs", HEFT Leute!sMesse;esse-Miit;issskxkisvgijksskxkkd ges? JZZEEEIHEIf they-takes- «Jz-;-k2i-·zßejekze«xxsz, J: Eises-»ew- ssmg es.BjH»elxsV-HfAGftdgeUf k BREACH. «scbspsssk«7xliijci I

herzoge von Baden erwartet« Um» IV, Uhr fuhr.
der Kaiser, von Groß-Leeres( kommend, invierspäns
niger offener Equipage beim Schlosse vor» »Der
erste freudiges Eindruck, demder Kaiserbei derbe-ins.-

Xehrin seine Sommer-Residenz » empfing, war der
.Anblick seines Urenkels, des kleinen Prinzen Wilhelm,
den die aus der Treppe. zur Terrasse stehende. Pfle-
gerin »auf den Armen hielt. spVpr dem Portal uni-

armteszder Kaiser zuerst die -Krdnprinzesssiii, dann den
Kronprirrzetydie kronpriuzlichen Kinder, und zusteht,

-den kleinen Prinzens zWilhelniz Im« WagenJagent
stoßen« piöchttge Sttäußseis Gebet! aus« Jich1e-. weise«

den. kaiserlgichen Herrn»als. freundliche»- Erinnerungsz
-an die Kaisertag,«e.»nach seinem Soinmersitzz an» der»
Hsvel ßegleitesd sollten— - « »

Sachen d·e»s»»viel »bespro·chezienz deqtsthsspnuis »

ftsezi HttltdzelseVeritugesz hat »die »Regier«ung es» nuni «
snehr Poch vorgezogen« des» ver! de! Viexfcsiiuvg ver-r
geschriebecgn Weg-»der Einberusungspdes Reichstages

zum« Zwecke der spGenehuiigung Hdes Vertrages» nicht»
zu betreten »; sie hat« pielmehr ein svorläxcfi»g,e»s;szsz·

»Aus-Fausts mittel darin zii-sinden- geglaubt, daß
, sie fürzjetzt nicht »den Vertrag als solchen, spndernx
nur«»- digx hkcupsztsjächl ich« st e n Tarifbesticnmungen »
sit! Kraft» treten läßt-g »Der. Vertrag selbst solle-r;
Genehmignn;g».»des, Neichstages zu gelegener Zeit uni-

terbreitet werden, »Aus diese; ,Weise«bietet sich -—-wi»e
-e·3 scheint, denn vollkomcnekiz klar ist die Sache inkizcht
i—- die Möglichkeit, die« von den zczamburgerxi angseesp
.ifochtene Clausel wegemAusschliqßung kdes r:u.ss·.i-.

schen,;i.n Hamburg rectisicirten Syirik
tus »gegenüber·denzzPortheijl,en des neuen Tariss
einstmeiiekt »in der Schwebe zu· halten. skxsleichwnhl
verurtheilen die ausgesprochen liberalen Blätter die-·—-
sen Schritt der Regierung alseiiien siriclg wider-
gesetzliche n, Unter Anderenzschreibt die Nat-Z.
nach Eonstatirung dieser THQtsacheF ,,,Eine Bevölke-
rung, welche ihre verfassungsmäßigen· Rechte zu wah-
Iev . gedenkt« » W« vicht »Ist-Iß« und, nexdhaspltkg genugr jeder»Aktpciåpung von: Rechts-zustande entgegentretetu
Der Reichstag wird sich« mit der Reichsregierung
auseinander zu setzen haben, exrkwsjxd dies sieh» mit
Nachdruck thun; er wird weiter dafür: Sorge tragen»
nujsseck daß diese Perkensznung seines Rechtes. nicht
zum Priucipzxrhoben werden skönne Die»pollendetes.
Tshetlechene liegt teils» vvvzswxxit ihr Guß-weh! oder
übel gerechnet werden. Das« Uebereinkommen mit
Spanien bildet auch darin ein Unicuity daß ein völ-
kerrechtlirher Vertrag, P. ro »iz·..i sor i seh« und »auf»Wi«-«

" Gaste; eksfgerefktgkzzsszeesxskkskpts eiki vuiittkekvegikssisksst
keck; tpkxjEEfqri setz. dkxx Lage-it Rgpiilgxsn·s»xtükki
DESLOHIIIIZHXIS Psxtlszmetxtks jxkicht e gkfkhbxx » hat«.-
Die Feier-galt Im« einem: sevcmgelijschen Mannes« es»

»

zeugt? srclsr Ptxvn dektittrejsiiäljettsjGestjtekftsiniisi und« ders-
MPO Eiictkxichtsjdgk , Cdüfessivkitzkk Heiß « Acker-»die« Hi: ist) osizk ;schJeEUd Bükxjekfsiizkedj Häuser , xchkxkäcktea sjsy wider»

dem« gesessen« Magd: sich Jsestxst ehrteLSd"gs-ests«1tkx'e««
L steh-Denn dieszFeier Jus-einem wmhrekt Vmtkzfjstkhszzt

einer« nationalen - Httldigäiågk « Die - Ausschmüelkiugs
dssbSpxkidc wer; prathtvow .THI«II«s:«"ig-:s.sszseB"-Lk"s svssssexskdiefGkhhexisk Find. » Fichteygeiviixdesz zgeIiefettz die« —
Hättssicx Eis-ten z »daß »was: in» Epfuth Esset) HETITITLIEIEHHT
der» »Gärtnetkuktst,i weilte; das ver-rieth der» veifchck
Vtumenfchcfknck,sd;a»stssinvi«gse- Atem-gedient ins« diesem«
duftöxsskssxsx pislfarvigdxjs sssrriijth.. . Wirt» visit!
FTSVITPÄFIPPPFEMPOVDUYVJFT DIE-OTTO HCMTEDEV Lade dar?
ühepjpguute - sich Gottes-blauer Hiinmeklkundfüllte
Alles: Seelen« mit patrjotischemxhochgefühla e « z - ;

" Dei-Vormittag· dösv heustkgeü Tägesspsvak dntäiy
zvszikisFeskgottevsdienste ausgefülkfz der« relkgidse Chskxa
rczktckp , de; Zeig: Ioxlke dajjxih angedeutet szivdexljgxtsz
Jztzzderp BarfüßeviKixchex ptedkgte ver eneueszritäjsnzez

s. Gettevdsksupexdntendsent der Rheinpcdviiiz Hpfpxedigepxe V i: u« ksakxsspBettikkz Yiussszdkk ; 2kkigkkk":i·kieik-sKik2sk,e Ader»
Obszestpfafiek und Skdxesiiilteiidsexxfr N i tzks ch e« l » csiisjs
Wistexsveiiksp Wisse» ssssotisgshdzsssx wckksii tivsiksirscs
vonkzlsndächtigensz es xgnltx demsskchsten zu das-steh;-
dessen Gnadessickyatt akzsetenxesVotke »so yroßsetwieg
spttxsgxlss er) Ltither Dis« åftferer"Mitte« her-·—-voikishjeksixetzgspee d wi « »; «;

- »Um sdispexWkskksgsstkxsfsdpsimphtteszfich DIE Gedrözriåöans denJiYSttaßeiU kExtkaxugt auf. Extsazng »in-achte«-
ndkslj sszvcxulustkige -Fke"mrs0j. s. Dzie- dCoutkngemg

l desssspesxs stscxssis die Stuyssstsivs«dss.ts, xsisss as8ix-«iisii-i««
« vgysiltskxefkz »«Jpexxkschcaxzssherbgkgkktlizwzteh z«

VVTYO EYUVJ Hi! ZU;
das-s ttcfatüsgjich Für« dkn sie. xsctidembtkisbxabqsptchtigtg:

FeskscipifszdkttYeutigekc «·Täg",·- ckltzkeiiteu de! letzteti dETSIEBEL. Tktksåxts sKVFPHTVH ». ISGVÜSFNHPCTJ
·j S geystikfels waren, izsåkssljwzixsdeix ;; ixij Tod: njcz1Te-Li»fchk««dTreibt «; Decseisxhxestpxst Esächglcctkcx des Nedfdckkigjtisknsz-

Zektsltetsshatteti Esichsdies Mufeitföhnez sotd.. iniciszpt jin?

List-Lesen« nd Jsfkxtte Institut: is Its» H, Lug-is. In«
kippten-Butten; it: Bitt: Rudolfs Bnchhandbz in Russl- BUEhh. I. Its(
«« Sttöhscz it: St. Petersbukg:"«N. Mathkssy Qqskszpk Mk» »Ist; i«

«Bakfchaic: skujchmstks Its-Mk, Sucht-disk« III.

selbe wegen pslittschjen Verbrechens durch 33 Monate
detinirt war, Verhaftet worden ist; Balbinutti sei
dringend: devTheilnahnie an! dem letzten Petardeip
Aitentate und verschiedenen: anderer « irredentistifcher
Umtrtebe verdächtig. -

Aus-PG hat der Telegraph von Zeit zu Zeit
Mittheikungen über. Jusdxenscsxijeffe gebracht,
die« feibsiredeod tu— der. whsilosemitischeti Presse die-
jchäefste Veruxthetlung-ixfcuden— und in der That ins-r .

der strengsten Veudammuug wüsrdlg sind« Eine aus(
fühvliehere Depefche von« m. sicgufiicMi Juli) besagt; »

i,,Der.geft—rtgetslbetidsuud»die-lextzte Nacht sind in Pest -

ruhigoergangetiz -seil;.40:0-0 Msarn n.Jnfaiite- .
rie, isnehreblbthetlungensCavallerie »und Llsrtillette,;
sowie xdiesgefamentest Poslizeiwache xaiifgeboteii waren«
TEs ist bezeichnend; daß der Gafometerx nkilitäkisch befetzt .
war. An ungefähr zwanzig verschiedenen» Puncteti
der Stadt· kaiuen"Zusaijjmeiistöße; zwischen dem Pöbel f
und dient »Mikite"ir— you» Mehrmals feuekte «letz·teres,
Jauche-wurden die blanke Waffe angewandt , um. die — «

«Massert zu fprengeix Wieder-geritten »unter-en mehre»
Personen, auch« Berwundetk gab est. Stellenweise
wurden »Steine« anksszMilitär geschleudert. Zwei den

s«jogenljnntensxbesseretrSiänidesn angehörende Damen
E«beiyqrkenzzgusgdezijzskssgsterndie Polizei mit Steinen.
LHWiedHrhoLt zbahnteik sich Patrouillen mit Revolverkf»
Elickpiiiskipidess Weg durch die. Menge« Zshllvic FOU-

sterfcheihezrx find zertrümmert, viele Personen verhaf-
tet.- DitfstkdenplsatteirEinbrecher-Wertzeuge, Hackety z
Bei-la und ihrqkåxaschen waren mit, Steinen gestillt;
its; Ganzes: istsiedachsnicht it) Spottes, tpipxrpvvgxktsxIv

dorgefallenz Uaifäjiitternacht herrschte in de: Stadt
volle Ruhe. i Dies-Familie Sch arf hat indes; bereits
Pesteverlafien Und· ist nach Ober-Ungarn est-gereift«
Beiläufig beinierkt,,- soll der.Hauptheld von Tisza-Efzlar,

»der Judenknabe o ri Z S eh. a r f, gestanden haben,
daß. »die ganZGIJJTorDSHIOLchte von. ihm erlo gen
worden sei. «. ·

; Ju- Lijiewoolzbeganu heute vor einer Woche der
H( Brauch« gegen« die· Da) n a m it -,V»ers chw ö r er
rFeatherstonje«O’ Herlthtz Deafy , Patrick Flanagan
utkdden aqszs dem London« DynamikProcesse be-

"·"«VCUUTEUL.:JVHUs H·;O’Conn"or, galias Henty Daltoiu
Kdjefskldklsge lautete; auf Hochoerratlz dann auf« Per-
«fchwötU»tIg--zUm-«Morde;von Unterthanen II» Mai»

Z; stätsx -Z.ststö:I-7U11g:" öffentlicher;Gebäude und zden ·- uner-
laubten Besitz sowie die Erzeugung von Sprfengstoffem

«W«i"e"b"e«kati«nt,i wurde die Verfchwörungim März d.
ssiäkdsxckts-D!7Cf79;··skt1mszk1x1szLluzseritai an und gjchieuo

Wertzeugeoi« .idie.-.Stc«lsomste1orteger. heute vom Buße
befreit. Garxsgttlich ztchreiten diekzimmerleute eins.
herpderenjååleixte zblinkety »die Bgrbiere tragen» ihre
alkesisxknnngsladek you: .Jahrei«I499-, voran die Bar-
bierhertezxn ;tn-Wäk»nsern, hinterher» die Gesellen zin
Zacken» Ughi-keck. denszleiiehertr eherrscht zwiefache
TMD dkUMOkFiGt-- Hungers; Mäntel und Degen« DIE
Gesellen Schaubenunds Blasen. » . ;

Dsiekzzweite Adtheiiungxbringt die Studenten; die
mitdeivnderö herzhiehem Jnbel begrüßt werden» Pius«
undqcshaxgisste m:;Pfe-rde»voran, dmtttssplgkr VAS Ehr.-
würdigek Banner - der-früheren Universität Stillst. von
einem; Berliner; xStudenten s,-geteagen-k« Jn- weh-thust.
prächtigens sGrnppen ziehen die Musilchöre vorüber;
in- Bonn kund» Br«eslan« in Erklangen und« Freiburg«
in kGjeßen junv Mira-Burg sliegsv gfis THIS« START«
ob z;.-he,ute.xfchwent-Jugenolnft.s and zdeuttchet frommer
Sinn« jhresBrUstH Berlin Und Halle— eröffnet UND schlkeßk
diese Reihe; zwei alte Fahnen erinnern hier. nochrnals
ask-de» eiugsgiingexicnsrnsxiiexsitz Inmitten dieses
Fkstzugkg dekr- ec serdacht,« reitet stolz und feines Er-
spkggzg Mk; ; froh« bewußt, der« Historienmaler Frenzel
auzkxgexgzmzs Jetzt Patriar- und Trompetenschall:
zzukhxkz.gxschejjtt. Jhrnxvooan reitet der zReichsherold
in-.-kostbarem,-Gekvande, er..oesbl"1kgt die Sicherheit des
Reifendennkinebetsdsltl WAgsklszkesht eine Schaar von
Studenten-Mär freudigen Blicken zum Glaubensbek-
den«e1nttvtf«chsUEUd-« IV! Altetthümlichem von einem
Pkqkjp ülzerspannten Reise-wagen fitzts Piasrtin Luther,
znspfeinersLinken -..—- streng geschichtlich —- Nikolaus
Anesdorfo ihm gegenüber Peter Sklaven, ein junger«
pvsitmstfslrer Gdelnrannxsnnd der— Augnstinermönch
Oszzktlsteitteriss der-Luther begleitete; da sein; Augnstiner
nie-.'crtIein.«T8HAU-7T«kakL-. Eine ArtsjEhrenivache bilden
FOVEWIEM Pkvfsssdleky Rathsherren nnd Magister, Alle
»in übetttvsswlsslllchekkx geschmeckt-aller Tracht; unter
EDUM bskstslfdsätsistth Jvtstns cIvstnT der spFstennd Lu-
khtcszsiiineshoelxiuteressantes-Ct)aralteemaske. Nur mit
Mhek wendet sxsichc der ;»«Bkick- s von diesen: prächskigexk
Bildnis-schmale erscheine-leis,Studenten. Sie ves-
Etsktspsssseidethernxsøceikswakn Zier, Rost-pack, München,
TUWgEbUsSttAßbnrg Hund Leipzig.-.—·—, S» sehkke i»
Dem MHMAIMIE IHVGESHUIM des Vater-landes-

Aiittwoajz » den -t15.zs August LUSTI-



der Polizei verdächtig; man hielt ihn an und fand
in seinen; Besitzei zjvei Hköslennzgschineti ,,gebrauchs-
feriig«.szGe1d««isse ·Notizen«,».-insz.»«-sei-nsem
führten auf die Spur Featherstoncks und der V«
gen Verschwörey die in--Cork eine compiete Dyna-
tnit-Fabrik eingerichtet hatten? und dort HFMennrasåii-
nen fabricirtety Etvährend Dalion in London .d«i»e·»öf-
fentlichen Gebäude inspicirte , um den Plan« Fu:
Llirssühriiiigspdes"Attentates" zu eniwersecn Die Ex-

-plosio··tt"»»ini« LJECCIFPegiePUngSHMtS sitt« "Lo"«ndon rund« Ein
DE« »G"(««ks2wis1"ks« Zu« i Glspcesssgow » wird! .d;es-se;sVex:idi;I-;-Zier-J
direct zur Last geiegtIszDie Veijhakidslzungeii jwährten
zwei Tage. Laut telegraphischer Mittheilung wur-
den die des Hochderrathes Angeklagten für schuldig
erkisäsrtY und. zu« lebensslängslicher eZwangsarbeit. ver-«
urtheilL m i «« s

Its-Paris hab-sen dsieiNachrichieiivon den revo-
l u tiTo näsrse n« W trsr en in S Faust-en gnanientlich
in Finanzkreisen große Aufregung?sherborgerufenz
weit-gerade »in."ide·r«sletztenessen, ikn Viertraiiecrsspnuf
densiBestand der Regierung des Königs Also-us usnd
ins! Hicrblick Z·"a usi Eden -starke·n«lAiisschwung, -deu.. Handel»
und! Jud-ist. ie in Spanien( genommen« Eszhaben·, ganz
bedeutende: dftanzösische Eupitalisenx in ssipanischen s Un-
ternehsnunsgiin Ader sverschiedensiens Art angelegt- sind;-
Accdeiiersiiitss iipird sin Pariser«- spanischen« Kreisen · s an-
genommen; daßs -die«i««:1bisheri«g"en"Aufftnndsversuche
verfrühte Ausbkiiehe i einer- - vorbereiteten« nllgemeinen
republiketsnis«cheii. Erhebung. -"»wnkeiizk· die-use n IHP air i s
aus "olrsg"asnisTtr:tswird;(-1-Freik"ich hyt Zorilla be-
reits· sperktäistx er stände «smit-«-d·eini. Putsklje z;rin Badajoz
in Ekeiner Verbindung z— sders i »Tenips« s: -.veröffentl»ichts
aber-««- dis Aeußerucig eines« s hervorragenden Tsnanischenst
Repnbliikanersz wie-unauss- heroorgeht,. «. . daß die» - Ver-s
schwöritugsi:s·cille1sdings« siui Paris ihren« Sitz habe«
Mcin-·-·"z«ti)ekiselt daher nicht, »daß die- sspanische Regie-
rung« ans-die französische- die-«ej:—ki«-stliche» Bitte— xxxkichtens
werdejihase internationalen: Verpflichtungen Izu erfüllen,

- Unle- Mitihseiiiinkieiissi übe:- sdies7Aiifftäiide ins« Spin-
itiett’«isxiiterlieg3en einer« « »sehr-« strengen «E"e"nsur Ein; "Ma-.
dkiussxinvere ist dqhetkssiseisicht 1ei-chkT,Gewi-ß.h«eit
übet den; Einst« und. die TkngwieifesszkTdersbezüglichen
Ereignjisse -ziiÅ Hei-schaffen; -lInterEs-nll"enss«Umständen
verräth selbst die— sehtsIzurückhaltendefFassung sder offi-
ciellseii Depesrhenk dcijß der Anfstcindwiesk weite: ikerzweigk
ist: Ists zikjigegkiseiiis werdet« ipskigg Ziksm Beispiel« sit-inve-
gekjksekisetsk szzEikk esTkkiszpijr «vk5c1 etwa Idee« Sokdiitszeix »in«
H ariders eiieiisnlljsszsgeiiteiiteiit hiittejszssist inldas7
Gebikgix gesunde» uns-wird» vix«- ucicijgsefaikvteix
p2kiIei-e"--fq1gk;s" Die. i aiixfkühkekisichei Veiiiekjsingj i« sN c:-
ge«r««7ci?« ist nnierdrücki,"—""«die Auftührerts "Y-"·sind««spgefansgens
oder geflohen.« Darnn schließt sich die weiter-Te Mel-T
duit»’f:·«··3««,"Äkikh in Saat-et D"dTni«i«iis«kgIE«s-(YPrdtfinz
Logrcjii"ö) hat einszThkeil« der ddrttgietisk Garnison Reg-
volte«sge»i»tia-chttutid« ist abgezogen. -Die«-Offic-ie·re des

RegtineiitjsspE3;,N»uctianeia«« Isetzien -den Olufständisihenc
nachkjerreichteti idieselbcn - nach deinem— dreizehnstnndi-"
gen( «Måtts·chs«7e’s"skundzsz«sbe w« o g«es"n - fee· Hut iliieikteikrs
JhreiiVÄnfiifhreirs hntteiik die Aiifständischen svorher ·"er-s
schossen;« T 4 Ganzen-T gestehen dies «Mce»drtdersDepe1-«i
. .«,«,s,5s«·.s«;.«Js.:.. - ,-«.-·i-,.-««·:«««- »Er: .

aUÆEKXHHFFSPUEeZ non Nord? und3’Ssziid,«-"TV«on Qskkittkd
West— toaien»dte»S-tuoensten ,he.r.be.ig.e"ei.lt, »nur« freudig
für »Martin Luther Zeugnis; abzulegen. »

An— derfTISHtYeYT der—xletzteitksslbtheilung reiten die:
Torgaueis ! Geharnifch-ten, - "di«e"«am heutigen? Ehrentage
Lutljirss xiikhk fetylenssvdukften ; - ssTokgau serrtteitteh xidas
erste Prsistsiltgssz zum« Draus-«ftvonsssLukherssifsidewtfchee
Bibel und« hieß deshakbT dteTEFAMnIe der«FReFortUIatiDRHM
Ihn-en sfdslgeskt ieinkjeirntfehe Pafriciers nrtt"sil·yren- Frauen—
und Tbchte"rn, Veiit Bild-Hishi? Poestennd Pracht. — sJns

langem Zuge schreiten jetzt— Ieinlsers - diessiSchktsenz Xdie
Sehreiberg disessBuchdsrucker und« TMiiller, die »S·cht«t·kh-
machen« und -Meisurer, Tsdie Tiinihers,« Maler- ucrdKletnpså
nerh sAlsgefchickter Arrangeue sbräähteg derstxtleisteknde
Künftler nbch Zitletztk eine der! fsrächrigstesttkssGrnppenx
die i Gsxisrtiner," Tundsixtssihrer Miittcsseinensspdantastifch
ausgesputzten TBlntjteniHagen VondtnärthenhaftenjReize.
Kinder Tftellen dtesxJahreszseiten dar, attkfholytem Throne
sitzst »Es-Eiern,isdargeftelltsssdnreh siFräulein sEäsar,-s«"eilne
jungesjiltheintxindersinyTWanderbnrfchenk sfahrende Schkk
lek," alleiket sVolk· nnd Landsktteehte bilden« »den« hrächs
kiggkksSkkjkußH "s .i:.-; xri2 THI-

Untek ikfaufchexsdek Musisksdukchzogrersszeftzuzziidie
Stadt nakh"«aU-en Richtungen zsders Enthuftassdmusirwar
groß und rrie Hccltungkdec Tausende? über alless Lob
erhaben. »Am Augen-der HaufjtftraßelErfurkTcund
am« AugustinersKtlosterx wo iLuther weiß« gewirkt;
wurde Haltgeknachtz Schaaren VowSängerU hatten
sich. hier eingefunden, unt« den grbszen Reformator
würdig mit Gesang zu» begrüßenzssEsavaken köstliche
Bilder, die fich dem Augciboteny weihevocle Augen:
blicke, in denen das dentfcheHerf dankbar« zum Him-
mel aufblickte -Da.seFest-ziel«tdes Zuges?- ibildetes de:
Friedrich WilheIms·-Platz. ."-·L«DieL-«Feder- versagt ·- Zden
Dienfhckznr beschreiben, wie herrlich, wie iibetwälth
gend großartig der Augenblick war,7:ak81shierdi7eFeft-
versammlung das alte Sturmlied -.Martin Luther?-
,,Etne feste Buttg ist unser-Gott«« fang; —

Dann hiekt Divifiottsprediger Rogge anskPotss
dam dieFeftiedex Er machte darauf aufmerksam; daß
allen Theilnehmern an diesem« Feste -zu snEhten
Dr. Martin Lnthessneben diese xFeier nur dann zu
wahrhaftem Segen« gereichenkwerdtz wenn sie stch
andächtig Yin Luther? »tiefgläubigez ·Wesett ver-senkten,
sich sein heldenhaftes sWesenzu steigen« machtetr
von feinem Geistr Tgettidbetb M« Lsbttkswerk forts-

- scheu qlfwzktz daß bereitsxgszzig».zzzfsz,zsxn f Garnisonen exsznst
- hafte Meers-kreist vorkaxiiein Absonderlich ei

i rrlkzewogekw
-;-« zszzkkkckzkzikkhkkp, sksSisHieurs ist anekdiug »ja: satt?OTISSFJUGEOIHLHDETMEHTTZ Ausland?- sp THE«
z: Yvic erwähnt-in szParis
- faßt man die ganze Angelegenheit sehr ernsi auf
c So schildert der Madrider Correspondent der ,,Justice«
-"iii«seinekti" letzten Briese die Lage in Spanien als«
c spikostlos nnd utrhaltban : »
I« « ;».S,parn«i»enj»ist""«jiicht nukijjcisxjLLatsztds lkiserxRevolutivs
12 nen »und, ·«wie«t«oi«r es oben bezeichneh das der »aus-
- gsesuchten --.Höflichkeit«,sp« sondernsseiuchdas » Land-bei
f ausgesuchten religiösen Jntoleranz. Eir

schlagendes Beispiel ;Ihieft«rr« sbietetx - ein Ijüngst sdaseibsi
l in ScenesgiesetziesAsicto dir-stät s1-3s00-3E«V»-a n?

. g elien sind:am-·Mittwoch, den 25. Juli, diene-Tag(
« Santiagkokydest Schutzpatrona Spaniers, sxöffeiitlich
Esin dein Hofe des. Zoiihansesx in der· Haripistadt Cas-
taloniens -s v e r b« riet! eint; -"wosrden.-«L-IiDer· "-,,«Lib·eral«

xdsagts darüber :« sJmuJahre 1876 i ward. sei-r -die Eproies
.»stantischen"1·Schulen-s unter-Odem Titel: ,,Einfache Me-
thode zum. Lesen undspRechnesnk in Graeia ein« Buch

- gedruckt. Viele - Exemplckre Ewnrden nach, »London« ge-
- schickysailein »durch-kirren Jrrthumj wurden-L eins oder
,zweitansend nach Spanien zurückgesandtxDersEigenå

- thümer reclaniirte-«sie--anrusosllhause;T als Jman ihm
aber. naehslangeni SchresibiereMi einen« ganz Iünveri

«shältnißcnäßig. hiciheiiZoll abverlangtezsp ließ er sfie ini
Stich. : - Sie xsolltenxsvesvkauft werden; ..s"aäeists»das Zoll:
.amt« hielt - dafür;kdaßx xhier eine« ,,Religiotisfrage« «: vor-

-.läge; irksnirspsdesr Siiaatsfrathssentschiedz daß sinan »den
iisxVerkaufx nicht .-g·enehmigen.kkötrnes Das» Buchgenihält
xxkeinetkxGrnndsätze. irgend seiner. Secte Es ist— eine- Lese-

ss stund TRechneu-Methode, und: ials »Leseübung. drnckt ejs « die
Hheiligenx Ebangelsien ohne sNoten-«od-er« Commentars.- 7 ab.-
ssSo sind also öffentlich in Barcelona auf Befehl der
Regierung. dkie heiligen Evangelien verbrannte worden.
.-.-"Diese; Nachrichtiswird Iwohl Wiederhalls ins. Europa
Xfindezixs Denn-als »der eetiglische Consnklisauss dem
l Holla-wie. erschien, alle Kostens zuxxbezahlenxi damit

« die: Bücher· nacht Englands zurückgeschickt würden, « ant-
xwortetes man ilzmzkdaß es- szn spät sei-»»- Die Blüt-·
Otevbringen detaiilirte Schilderungen dieses. sfeierlicb
sxin »Sce»ne.gefetz-teri Ante« da; se. :VielI-eicht- weil die

s Pappek »der; Einbiindsei schlecht shrancitez . sgicigxdie Ver-
- brennnng dersEoaktgelijesntlangsani vor. .»sich.-«- sUtn sie«

"·-« zu» zbeschleunigenzx rühriens einige. Knechte« mit langen
Eisenstsangenx beständig die glühende? Aschex sUnd so

..tva;1;;».im Laufe einer. Stunde Alles beendigt-s i

J? spI Ue! UND» » ,· u

· sz"·-·Ilfcpi1l,August. Eine ZusammenstellnngTET-»der
««?"-Zs7«««fi1s«"«S-ti-EU." Bd. Eis-sus- deii jüngst-· erschienenen Ergeb-

nissen sder Volsszähslrisng in Livlsandk- vom 29; Decem-
:betLklsslisszbietetssisixns Mvshl s« in«- absplrcten wie in

DkVerhältniß-Zahlen ein Bild von der Z us a armen-
Tsetzsnstissg ideksstgsesariieinstee rivsftkspiedsitischien Be-

k v öklkie r us« ti""g"—TE-· Li vIl a- nd s Tit-ach- isdeis Natioiialiiätenz
sdek «! NationalitätM sind? dabei die

Txxsxssnask »!«;.-:7.7:;«;««.·.,« r - I«

Ei? UKMFFCMekIisEJJEUthIE nnd gottesfrendigesrii
»BW.licht-»Jtt. jene: Zeit-als LUthetc geboren ward«

tvnrse das freie Forschen gehemmt, die Wahrheit
"" :getriib·"ts,x-sdise» Ioffenei Rede: everphntk nnd( dass-heilige» Ge- -

· Pfühl fide-:-Recht-sLnnd-s-TugendxIverfpottet. s Das« erhob«
« «·fich »der einfache: It« Mönch— tson Eefurt Tnnd Wittenbergk
Vftritts für— «« Wahrheit« und; Freiheit und errang. Ident-

ss Dsmscheu Volks« das köstrkchisi Kreiki-pvs«wievkk, .werchsss»
-- Yes so lange« fchmerzlich vermißt hatte.- s«««’Wiesk-«kei-nLWnss
s« szderer svdr ihm, --hat ssLntherz Saus »dem xVolkes hervorge-
LT gangenxis firr « sein« ikganzess Vol-is· gewirkt. Indem· er—-

seinesscxsefammtegzKraft, ja sein— Leben «ei-nfeste- zurss Gras«
skssreiihung diesesrsielesk welsches ser sieh« —gefteckt«," hat-ers«

" feinem - Vökkesssgewifs ermaßm keinen «ne·uen Geist ein·
» «! gehanchh snnkvfkdenis sdbeesten « aller - ·Lebenägebiete "-eicre-
- neuesGixnndlxcges gegeben. Was· ssitgendwies auf fallen)

Gebietensisesszsdeutfchen nationalen! Lebensiksxseides in«
ssskünstlerischer oder» iwiffenfcha ftlichexr Beziehung, deinen
« Hauch-TsJesistkg4’"fteLie-ii, dabei Evahsrhckftsfittlichen nnd

idecnm «Ge«r«skes»» itscägstszr indess I·Häkcgt- Jauch-ktiefs e innerlich
s mit sder-s".grcißartig»enk" Bewegung; »zusakninen,- detTssmans

s« »den« stolzen, - dsngrchausssberecskptigteni Reinen · die» -,,Resibi«-
mationb gegeben! styatssDerts Geist ELntherB müsseUns?
Neiie « rege? ·«·wård.en- Ein unserem Geiste, wie —- sdas Etief

«sfeel’ifehe Fühler! Lnther’s"in» nnsere71:«·!B-rnst,s dann!
- wer-de s l sdas färbte« — Ehristenthumsz diss - Chriftenthnne

;E-«·Luther-’s,- in immer weitere. Streife» dtingen und xdas
xsiiGottesreich» vorbereiten» das wir cAlle sehnsüchtigen
PHerzenssserwartenU « ««- ·- «;

s; Also der geiftliche Redner. -Deti»dritte Vers von«
. »Gine feste Burg -:c.«« beendete diese Feftesfeiserz nnd
unter einem drei-fassen— begeistertenHoch auf· den KaiZ

:«ser trennten fichflidie Theil-nehmer« ans-diesem prcichtk
is: gen Ginholungszuge Dr; LULherSJA . -

",Æ"å1t»iigfnlti«xIx»-z. «

;Eine..gefcibt;1«iche Lnfthallon xsxabtzt
. hat der englischegsånftschiffer Sktxl EIN-US, am Mixtk
' woch vorige! Wvcheiu BegleitungedesiHLxt- Hex-Sess-I pigkky ausgeführt; Derselbe schildert diese Fahrt wie
i xfokgtsrk Vor sdemrAnfstieg in? Maldensekießen wir mehre
z« Verstehst-allons- fteigewnatsdie Richtnag fest-zerfressen;

. welche wir vocausscpbtlrichiekshxtzett xvåtdesik DEEBEIH
Lohns, zeigten in niedxigertxksizhe ,·yetschi,edene , Luftströkspmnngen an, aber da, iinf lektenj sAugenblicke eins-taki»
teri rcnstrccts fkspmlkkkk VERSIONS FHHIJE II!

erreichen fiichenzsspjsedet Becfuihx disesSttämnzen in

-»,.,»»Angaben ··ül5er die ,,übliche Drache« verwandt wor-
8 Hkxtlftsspttkchgätkgig ist imfch jxk«i««e"«-Ljfs,e«"fösz«ölkerung von Riga

Isizjgesammke stäkjsiisctzje Bezv«ölkerung"« LivläjzidsHiiessicxsp H: 29. Decembe- 188»x aus 237,8«.z»6 Ein;-
ze kjphtfesr Einschluss von Arensburg,"«stkpfpz "·a111«-s
T. 234,442 Eefiwohner ohne Arensburg gegen 148,743
»« Einwohner im Jahre 1867 ohne» Arensburgz die
Z livläudischeStadtbevölkeriing ist aiso in diesem Zeit-

raume un; nahezu 58,,»Z»ges;t«i»k«gen. Nach very-Natio-
- neYIitZiteE HknynjJdieji-L;«""237,896 Seelen: irr:
- 88,493 D entsches Cgegen 63,297 im Jahre 1867
e----oder--«ei-ns-Pius-- v-on-39e,-z«y;),- 5»7,694«L et t ein«-Ege-
i gen 2s8,831 oder ein Pius von 1,()0» IF) 35,801
ikss R ers-Essen -(gegen·s! 30,s066 oderetsn Pius-Don JJHØJH

.33,97«9« E sie ei« «(g·egeki- 17,986 öder« eikiiPiieses drei:
-«88,«·»ki-),«16,59i2 Jede« "(gegee iiissss oder: ein
s« LPlus ·" von -283,", II, 5337 sandererspNationenspodek
-s knachs szihrer iscatiotikakitäilUnbestiinnibarer (gege·n 27053
«— odersein Pius von«9s7;s;"-JZ).«E
« Fasseti«·"tvir7"·«auäszder vorsteljendsenf Zahlenfolge
« szuiiäihstsdie«äbsol"u«c«en«Ziffern«ins Augefso ekgirbt
I sich; daß nach den: giigenidärtigekn Stande der«"«istä«d·t«is"s«
- schei- sseeiiiekiikkgsnie-riskie-iåisssdexipieieissexikiiekeek
--«14"" Jahren; eiis die Ds e uiss eh e komme, ssiieeeii

jsahialleinsttahezu so die! ausniachkj wieT·die""-«»H»ähl-
«« der städtifchen Lettenfiiiiid Esten iznsanimengenoninienk
kJns sProcenten der «gesamn1«ten" städtischen Bevölkerung«

« Liviaiids kslmen am 29. Deceiiiber "1881«atif dies? Esoeiiisiiiikiei pEiz ipise ssiiksseii 15,»» sie Esset-»s e Iteu « gez« pCtz die DEsieei «14,,1«-pEt;,"-s«ssvi"e « III-reden- izkzs
«pEi.«-, andere-T Nationaiigtäken Hund· unbestinimbciy D»

4""«pCl"».s««·---JWentr köir dagegensum für den Entwicke-
- lungssigaiig der einzelnen— nationalen« Gruppens einen

T— Cllkaßstabs Zu« gewinnenj die« rse l a tiv en· Ziffern »be-
ssstreichtiekksfizspist dckssssResultai-s«seieis süe die dentscheE
"s -. Näti-onaslität" toeik Eiuckgünstigesrsess iSåcicnitkiche Naiio- «

i kieiitiiieii shckiiekk i« vekeietziekijjesJeheseii 0867 bis«
1881);«·toie· das jsza ganz nornial-"ist, uiireinenknkehrsp

«? oder weniger großen Befrag gsiigektroniinekiz seiner«
T weishiieuv die städtissches Bevcikeekuksxsg7" bei« knien-seit«- 11867
icn Allgeineiiieniicn--57»z4p(5t;; also nms a1ehr’-aks«die’
»xs«Hii-ifte gewachsen ist, shei die; kieiükiischckeseixiechssdes

deuisschseiisEleiiients hier-bit nichts Schkiti hatte«
s? kökssiieisx senden: siireiipi mit» seines; Zgxs «pCt. seeheiiiich
! hinter· dein MitiekzurückJ-««INo-ch-«iseit nngütistiger
i steihi««es"iii«idiesek Beziehukigsiiiiedeke eeississchien
i Neiiokieiikiiiizg sie« ist« 4eii-«i;iseiii:iißkeeißfig sendet-seitens;
«« riuispum "19T"HCtszszgTewachsenJ «D«agegen· Jiibekskesigk
ide;«WeehsihiekkisPisoeekits"deeliibiigiii Natiekieiijiiäieki

so sehr«dasspMisttek,fdstiß"die Zahls derLetLe n« siih
« genau verdop"p"eslt,i« diespdersz Juden sich Jbeinahe Her?

dteifircht hat,«während" die« Este« jun ·88,9s und die
»sz,,ernderen« NntionsalitästenZusammen um 97,;;ÅpCt«»
Yzusgeniominenhaben;« · «— » «

i— «« Selbstredend hatsich bei« « so ungleichem »Wsachss-
- thirnise »das numerische "Ge«ivich—t der» einzelnen natio-
- decken· Gruppen in den Städiens sehr bemerkbar ver-
Iifchiobeicp Je spreger Edsas Leben e·i««ne«ss·«Vol«kes"JTri3ird",»
e« je? mehr - feine-I Jntellig»enz· steh· entnsiickeltyi um» so spgröä ·

benutzen, ««hätte nur «»aus"- Kosten-«« des« Gases oder des
iBartgstes gleiches-her»- kegtxetxs .»...Y»8»i x».,,nv.1!xgn.. szjedpch »die»

Nordsee kreuzen und mußten daher mit beiden sehr
cvocsichtig umgeben: III« It! Uhr, stiegen. wir Hei. sehe
,»,».klaxe«r, Häufig-aus; ucn l» lxhr 20 Minuten»besan·den.
.«wir«fnns» überszBradwellzs unt« «! Uhr sc« »Es-knicken« Jtlbers
der«Küste von: Essex und nach den angestellten«spPei-s·
langen-flogen wie-m geraderxsRkchtunq nach xRoxtters
"dam, daskwirx wenn der-VIII) UNDER, -v..or Dunkel-
werden· zu e»rreiehen»ho«sften. Paris ,.allen» Richxungdknspbit-»in jetzt das Meer zu sehen, 1e·de.11ntiefe, je er»
Canal zuerkennen; bei xszarwtghspltegen zwei« Krieqsis

ssschiffejsechs Tjampfer unter uns— scheinen fast in! Eos-«-
slisionØntit einander znseknzszDre Glocke-aus dersMvhesp
in Blaekwater lauter..;bestandkg,·tszderzjTon ist seh-r ver-

»ne«bmlich sitt-hören- sobgsecch w« tust? 9900 Ins« :h0ch-
« befinden» »DasLenchtsclzkfi an» »der . Oskiette des Blacki

watecjhat nnr·di«e«Gro1·;je" ferner Fliege, ist aherdentzz
«— lich zu« erkennen. Hin und wieder«-hbre"n" wir auch«
xGeränsch svonssden sSrhifsetrxpunters uns« Wir«

weinen:Papieritreisewrsnus und· bemerken, idaß wir-noch,
s— inxnrer zieht n»a·ch; Südenals naehzszOsten »sorZiezhen;»-«unsere Sicherheit und »die Errecehung Unsere; kpeckes
hängt davon ab; daß wir diese Richtung-beibehalten;

—-

—-'- 2 Uhr sokMinntenp Wir— haben nocksskeinkLoth
iBallast ausgeworfen-kund- anch dxF ..V.entil noch, nichts:
berührt. -,Hbhe.·1·-0,900«,Fkr»sz. Unsere Füße find-kalt.

zWir scheinen einenzNebelnreisen in; Indern-en, einzig»
holen, flpkrnszsllhr szöäjMinnten find wir von »der«
Mebelwoike eingehkrkkt und sehen nur noch den Ball-on;
sunds uns selbst. --Einig"e Minuten später -" sehen-Umir-
» ein. Spiegelbild des. Ballons in der-Wolken
«wi»r;seh»enzrr·nsere Bewegungen bis. inks Klkkxxlstsäx an·

demselben «» Inein chlauwollenes Hemd ßeht un. Spie-
gelbilde«»griin·aus. Die Luft über uns ist tief. drin-·«

«« kelbkaugspdasGas im Ballon vollständig klar. Rings»
um uns herrscht Vollkommene Ruhe, sodaß Windes-«

«. Schlagen unserer Herzen deutlich hören« können. Hin.
i UND iwksdktsp scheinen uns-te.Ok2kCU«PåksPP7k-z1k:kEkII--2

doch verschwindet dieses Gefühl, sobald tot; den-Meine;
· öffnensz Um» 4» Uhr Zodjliinuten glauben wisein

- leichtes Geräusch ’wie vonszBrnndunF zu- hören Z! Iwik
sinke-»sehr lanqsant und sind surusp4xllhrsit0iMirinten

»! uatergden.Wollzenschichten, und« sehxsn - itljsgxkfäsrdvsten
Etwazdak wie, eine Kåstenlinie aussieht, , .Wik»vkk-ssolgen »noch imnjerdieselhe Richtung; Um I4 Uhrjöo
Minuten e·ck·ennen·ioir,j·daßj·dre scdentbare Küftenlinie
eine lartgIeUntiefe iskssrtndsivic schließen-ans dersel-
ben; saßinsirtdiei Mitke des Oeeaus spinnt-uns«

s, ben- Dann zeigt sich eine zweite; Lade Stelle, gleich-s
xzektie seh-u wir» sei-s Segsxsidists Des; Osten send-see;-

.«—»die.un3s zu Hilfe eilen· z»1z»rvollenschei1xen.·l»1in»5 Uhr·
jj10 Minuten sehen wir-zwei Dnmpkerszitt beschert-etc·
Zngenblickisskanbt »Ist-·? Cöaitde däceeäpizny · dass-«

Fesjlaudssznxssehenz idasselbesiists ribertssefssssnbestimsirtp

- ßkk istYrfahrgngstnäßig der Procent,s»atz,»rpe«lr«l;er vomc LandeFssTdisjssiStädte drängt. Dieses! «Z«uzug·· tonnte
unsijjnuiksspein letiischey respsx eftnischer sein, wei-

k ichs« alliku sich lchließssss läßt-« daß Diese natio-
7 nalen Eszieknetite in den Städte« seit 1867 eine« ge-
s waltigesVersizärkung haben erfahren müssen, wäh-t rend die übrigen Gruppen hier für ihre Bek-
: mehrung fast nur auf den natürlichen Ueberschuß de:
-« Geburten angewiesen sind. Das Resultat der aus
-» diese« Weise eingetretenen Versch.iehung. tritt drastisch
: aus der nachfolgenden« Zusammenstellung hervor, welche«
«« sdasszrelatineGewicht der ieinzeinenssnatiMalen Grup-
s PM im JOHN« undixki Jahre» 1881. veran-

schaulichd Es bildeieu in Procenien der städtischen
»-e7(Hss««««1iHsPH-ist:-ex-»sLgtssebxe LCSHJHELEEJÆIEMEUs-;«37,2 Prvåjkfkzikxsiktk 42,5-j"-I?Ttkdc.k,E-ii1c:?scthåie H8I37I.TT(»«;,-
s-stI"Vs-..2kbeehsxxe ZEIT-setz)- die iåsttess;-2sx».-Pgrsxk zur-»«I gen 19,4 Proe (= —"s— 25 Proe".)," die Rassen låsps

:’JIPr"o·c.« gegen 20,; Prbc (- i—- 26 Proe·),"die Efien I4,,
"Pi:-"eex.-:,isegfek;i-.I,I2«, Pape. (=- q- 1;8 Pcsoc.), die J» .
Jden 7 Brot. gegensäa Brot-L= -.I—- 79 -Proc.) und
»die anderen Nationaiitäten Z» Proc- gegen 1,, (=

—s— 22 Proc.)«sss T« z; «;
«

«,-

st -.-Mikre.neut Blisck seherrwirzs -«daß«««ders-«Rirckg»ankks
sdes rus sischen Eieknenis »in. unseren Städten ein
izauffallend rapider gewefekisisish da dasselbe in ·»14
»Sieh-se» ganz« 26«.- Px.p«"scgk,ss.,eins"x«« .f,isikhkre?sk seist-diesseits«
.- Vesfåtretnng « eingeht-ißtsehnt. : Diese· Ersrhesinung I muß.
unijso mehr Tüberraschen,»siilssbie«;stiusEfthe zStaatsrafksfsoiis rief igakkze Zkeit e hiiiiviaiichk xiiiiiggskgießekkek Besser-merk .

Vkzuti«g- der. lsrenzsorovinz "«ick«it«dein--üb»rigenj9ieich,«·HTFTHIJFJ
: eicre Stärkungdes srsusssischen Elecnentö shierszimHLcrnde,·
«mit aller» Energie angestrebt hat. Der« starkeYAns «
: drang des natidznalen Eleinents vorn· Lande hat aber

auch das russische Element« in »den Städten stark ins
isHintertreffen gesehszybesn »und dieszjirucnexischen Verhält-
knisse zu dessekFUiigunsteri abgeäniZertFPL Um die
:.:Höilft.e.xlangsamer,; Fabr: « immer noch bemerkensrverth
-rasch ist— das Temuozxrcik welthemildins relative Geitszsicht

. des— de utstche n- Eiecnentzisztinksden Städten gesunken-«
.-.ist;« iksDasx ikumerischex Verhäitniß . "der gDeutschten zur«
stiidtischen Gesanimtbevsölkerungs hat« isichssunseixi.ganze

13»«Prvr. verschlechtert-« Alle sübirigensNationalitäøtem
-sind :relativs-s-ehr stark-angewachsen «—- atn Stärkstekstr
- die -j ü diiss ch3e, deren Gewicht? innersiyailssdersiGesatnmts ««

sbevölskerung sum reiiat«tv»:79·-Proc." zugeno-nrare«ii-Yhat.«
Ja Hrapidemi Wnehsthumsz »Er-streuten« iinspszweiteussReihe «·
(m""äi"ts25siPro"e".-. Zunahme zur« sihrers früheren - Verhält-r nißzahijdie List-te n, datnachsdie Gst est( («·1"8«Pk·-oc.)-·-
Alle! kübrigein --Naiionalitäten: zusammengeirdmmen er-
geben mitsden Unbestimmbarenzusatnnrein einberhäitnißs

smäßiges—Gewichtzssrveiches ijass früher« »unt- 22Proc. -
s übersteigiiss Was dieser-d e triebe-trifft, so sist es nicht

traurig, hier wieder« daran zus«er-inirern,I-« daß die auf
sie beziiglichene Ziffern npsrh time etn Gutes zu klein
gerathen, wenn man, wieswir das hier gethan haben,
die ,,übliche Sprache« als Kriterium der Nation-ali-

« tät betrachten? :Fsßisåniasriätjkdieåsisnsfesssiko n ins
«— Auge, so ergiebt: Lsich sür das jådische Element? esfeetiv

eiwisnochrielistärkeres Wachsthumx ««

·"und scheint seine Gestalt zu berändernj so "d"·aß"c"ch es«.iür»»e«ix1ex1 Wsltentldtejf ...h.nl.t»e·« Allmälig wird» der-
selbe immer verschwommen« und andere Zeichen deu-

zten darauf hin, daß wir die Richtung verändert ha-
ben. Wir manövxiren,» »Um festzustellen, ob wir in
Folge einer plötzlichen Höbeniinderunxikden Eours ver-
· ändert haben. Sir Claude bleibt bei seiner Behaup-
:tung, daß er das -Land«·gefehen- habe zssunk 6 Uhr U)
Minuten erkennen swir beide "«im Osten die Küste. Die

«..Sonne..sistxeinigey Minuten.- hinter den Wollust-er-
-,schl·eievk« ge IesV-»» .ssch.sxut jetztszahet wieder. hervor und·
Unters dem Einfluß der, Strahlen szschießt derBallonJst-fort« mit fürchterliches-« szGescHivindigkeit aufwärts.«Einige Seennden späteislpefindenwir uns übe-Heimat·
»unge·heuren- Feldepsdassnuss Schneebergen ·-"z-u bestehen« '"
Heim, so fest, . daß-man auf. denselben- geh-en kann« ;:-k

die. Großgrtjgteit.»dec;Scenerte läßt sixserxichtbeichreiw
«·ben; nirgends die spkleinste Yewegxrng iu»pen1»nng·e·k»

hellsten« W0lkenreiche-. dessen« BLINDE-Sen für-die Ewig-i
xkeik berechnet zu« sein-scheinen« "Dan"n T hören« wir« ge-
rade» unter-» uns« Brandnngxiich »öff"ne"- das Ventil und:-

«mikt,, grosse: Schnellrgieit sgeht.ess-abwårts..
« Seggscven.,geeügetx» un; . uns. Erst-er. Höhe den-HAVE)
"Fuß,nied.r»cg»geuug· zu bringen, daß »wir diejküste der
· Insel «Walch«eten«szitm nifirdlichensp Ufer der"Sch"eldeZsjind"
· ins Südeitdas sholliindiskheiFestland erkennen könnens

Von alten· Seiten werdenTwir vionkden Leuten begrüßt.
»Der. Ballonsslamrxunrskkilbt insprächtiger Weise auf.
I Eisen! Wgizsvisldsp kbsfx FVlilsxngen zu.- Lxdss suckchdem
«der Anker in einem Cgzraben gehFlten hatte, » »Wir
xhattennoch 400 Pfund· allast un "hätten"di"e Fahrt
.: ndiks streitet« fosrtsesen können» dvchk hatte Beglei-
ter »seiner Frau-versprochen; sfobald wir dass Feftslandz» erreicht hätten, zur Erde— zip-kommen. · r . « s -

I --«—r Its-Bezug auf denkt-PS·- ilchesu TO? D Es
D·.;r23.u·;P·ut1itz eizsirikdis ·.;Pk«osr«·to1geiide Erträ-

:f· ·· zllnwähreit erückyten »und «ReiportetxPhantas
sienSsOgegenüber Hfiiljlessichismicly· zin- foligrender spEckiäd

s;- rung Tveranlaßt J· »Mein. zverstoscbener Bukder »

giebt in.
,.htgtetls1sienen-Bri4·kien. Use« Wortlaut be: xmsx »eines--
ssehen ist,,denspGrund seines · gernaltsamenfskldeszsx als«

a"m"esztikan"ischessz» Duell an, w·elch"es»er» Ans-
ganigbjvrigen Winters »in-Folge einestConflretesjsüßer
dieDJndenfrage - mit — einem s sffediselyetiszsiefetendai estiks

« gegmgeæ r; Alles Andere erklang txiyfussspmtwahrxfsxisx
I »Es) Its-z« d G.en Hkxkssd l» - Ho: sie. en, .xslk.xt.ki—lxi d
sjGrogfxPaninwsf . »,

»»
, .

« ·« -..:·E in· sc) n·d»e«rv b· ar· e Z »F! rme njchijszdladet
T- diesäritbekgiehenden Inn: Bdsttckj irtsdetsdittenk
f. Sktaszexin Verlinbelezeneir Bavbiietgstschckftgssein.e Un«
- dzeink Haufe ißszsxjslzefenxkx nBardieren h; Bis« Haar-·
- schnssSE---13.-Fs--.r8n- sschnscsxxsest-HEXE. Ob
»»

dxsssjgtzteteBe: prechen xeifnen »erhsöh«i«e»nKnndenzuwxtchs
T infGefvlgehatf ift nbj niipt ermittelt. ·« ··

» 17-k3««.szT« skggkkxcgäilse Dis« p tsch e k-t»k-iiks-kxsg.k.2 1883.



Mode-te . ed weils-»« WCÄ
bit« ,,Nene Zeit« erfährt, sog. B litzöüsk Eis-NOT.
Rssßlassdemzd Wenn-toten i« FUUTEDT CEMEFJ or· h«
Züge Diexeiches tosen« Weg eiech ges-Flie- EITHER(Scks.-«P·etersburg« Berlin, Asche-«« PMB' .:«·)«« ««- s«
gingt-seine, m« e» gsisßtmsssschC Skh"«"-«8i»?«k
dusschrilen Ein bedeutende-r, VDYtHYIlx DIE-It,ruti·g«·iväke daß die Correfpondenzetj Un? «?

aus den! ·Åuslande« um trieb« C«m-den,. atks
kVMUlen««kö-1inten- w« bisher· Hoffenilichk -
Ppkkgekwakkmzg die Ydazii erforderlichen, spSvchsittethztiiszz

2Ini3zzg» kkehnietyivie das»,,»R«ig.;Tgb»l;«,g berichtetzi
die, Arpzzkkxi in der· D otnkirche einst; raschen
spitze-its; « DIE-Odem Pi«s;«-S.·S-«Mchii1xss-tss)ts sksbst
ihren Unteszrtnauerungen ausgebrgclzejn worden, gewinnt
m« schpn eiiiePizrstellung ·dti»v»dzx,-.-«einen· Zwie viel
imposanteren und» zfreiindlicheretu Eindriick ZVUS T Alls.
ehrwükdigeihotteshauss nachgpollendkter Rssslskktussgs I
in seinem Innern zniacheri Wird» Eine Rsihe OR!
Grfabplatten sind,

« nachdein die«Bretterdieles ausgehe-
deii-»ieetdee-, iie3i...Teges1ichtigefixdeit und solle« in

,

den Wänden lzesznekSpiztenschiffe eingelassenpskdslle Wie Z
andererseits« mehre vorhandene, aber im »LAUfE d«

Zeit eng deute-neidete Geavmvnumevts M Tsststirixtse
werden sollen. ». Faeiliah bleibt der Zukunstsnoch i
Mekichesl dotiert-keine, iim,-devie:k9;),sp1 l« würdiger,
Weise wiederherzustellen, nichtsdesttziveniger aber ge;
bÜhcYt Hex« . die
wärmste Anesrkenixugjg dafür; daß-sie mit gutem Bei-
spie! vorangegcitilgårii«ist·snndseinenbeträchtlicheii Theil .
der» Lltgftaur»i«r,i;«»iszrgs»-·Zlrbeiteii jschtrknj sszjestsiins szWerk

J « « g « g cis-s -7" «

iiivalssiiyiiede,ds spie »die« Ren Z. meidet, i«
d«».Gssxgskl-Visifswmilutvg. dst»·VTixg.Ij.kP-7x»dis situi-sbend die
Wahl eines neuen Pzoxtstgndes vglxzdgsem in welche-ti-
Einer der bisherige-n«.Vovsteher," Beckinann, hinüber-z
gerne-atmen. »so-nieset;:-Unters:eden:- Gielxkähikten befindet
sich auch derspRedatieur"des«,,WnEg.us«,;J. Hör-w»
Dei; dissgiijfeijsiige HPpasiii

,
g FThEDJspcsi ed»ip·«j«dj », regte

W« THE-Erd?iiietipilligntiediekf Eis-w« THIS-Uebers? zum Eh? «
renp«räsidenteii, ProfspKFTITeTr »Hu-n« Ehrenmitglirzsriejjsz
ernannt. »

« «
«« sz ««

· — ·« H:
' Zins Heiland-geringen e» sden »Wir. Wehstiiiss
Iebhstfks Klagiiispkiihtr isdeirkSsptasnd d ist«-IF e Idee-r.
siWsllll manf«, schreibt der« Cdrresdidiiideiits"»von Mi-
tau aus»aiifideriBäuskkscheitfStraße in der Rich-
tung; nach-s— Stseigenkfiihky zso Tpiideieeexixt das Herz
beim« Anblick der Felder und Heuschisiigie ssrecht trau-
rig. »Der— Roggens,- Weizen: « utid ""·««d-is««e Gierfte sind
nicht Werth, daß«9"in«nn««sie Einsicht« Bissen-zu gedeihen:
versprechen der ·Flachs, Hafer »»u«itdf die Kartoffeln?-
Der Kleeift fastsetiberasztksznøerfciiiitz sztias :Heu visit-den«
ausgetretenen. Flüssen·- fiertgeschctxeuttxit UND, WV Es
noch geglückt iishedasselbe auszufischetys da hat der
unaufhörlich— Grömendegäkegen es iotalskoerddrberczzsz
Viel besser«stehen» die» Felder Birnske herum.
Namentlich der; Flachsund Hasersind Vskfslbst VIII»
trefflich. - — . » i . «

"st."stlrtllblitg, August. ·Die-s"P»·o·-l«emik» in
S «« chk U. de s J» d e n -F1F4.szg.,6—.,s9si, Lch VI; JVFT
russischen Presse« szforts «« Die ",sNoiv"d«skl" «

« ideifen «"da·«r- «

auf hin, daß ee HeiIVieiHweiseJQ»in-heiter; reichte;
schaden könnt-e,- wenii man densksndenszkden beständi-
gen Aufenthalt in »Sibir»ie,n, etwa in dem Gouvernez
ment Archangeh welches «a«lleinszfp,grpß»sei, wie;
ganz Frankreich, gestatten- Jwolltez dadurch »kb.nnte«»«
vielmehr» auehin diefenrerhdeten Gegenden demssljsresz
wachen« Hätt "H«II1DEI"UJIIV»JUPULI,TIS Pptlsliub III-leis-
stetiidekdeiiks - Dem— gegeiijiirgesisskkssjiizieitxsskksdie »Nein
Zeit«: »Das GouvernementsArchangel könnte freilich-H«
alle unseres; MilLJuden in seinenspSchoß aufcjelzs
menz erstens aber werden die Juden- gar-«nieht, PPIH
hkssilshsth zwditicis istszks sieh«icsj.d.unkål-»-das" Erwies:
then jwelchen Handels« und welcher: zJndustrie die
»No«wvstif' im» Auge» habengyillsenii kWucher.i-xkst1,d
Kabakcpesen eine Jndustriebilden,s,sok qbereichereii diese
Judustrien doch tritt; die Juden; und erschöpfen aber

erhöhte« Ukcht denzRei«chlhu««ni«dersssztanxmbevölkerung.
Wir kennen kein Land, wir« die-Juden) die Cisltur
UUV VCU.AI«IflchW1ZUg»desselben« gefördertszhätietn . .

Civilisation tragen sie nirgends hinein, nur das:spss iiGelchäftmacherthumC und idieses prosperirts
Mbsttedend anxBesten inmitten. eines. weniger »erst-
Wkcksltev Vvlkesund idkidie Aiifgeiiätiereki, wie es in.
Rußlaiid der Fallist träge. sind,«« « » . ; · Es;

— Den »««,Nowosii« gusolge sind« in «Pt. Peters-
Tixxgsdfczochzctlhlreicläe W e ch s.el p r o te st i rt morden,

. ezuon .
Mit nllsJUvhiltw telegraphirt swird, ist unter

der Landbevölkerung Podoliens wiederunr die Di.p"tj-
therit is aufgetreten. Maßnahmen zur Bekäm-
pfung der Krankheit »f»i"ii«d»unrierzügliclygetrofsen worden;

It! Isdslieltszsinds einer Meldung der ,,N««ord.
Tel.-Ag.« zufolge, türtissclye Rentonteurg Ein;
getroffemwelche beauftragt sind, fiir die tüxtislhze
Armee· mehre TausinisHPifer d e»· ajits3utaufen.-·E-J E»

« II Odtssn befinden« siih gut« Zeit 16 Hdamszserund 6 SegelschisfeVin idker O uarantän e. — Si«
was beunruhigend" ist der: Umstaiidz «.dgß, Wien-it
gtgjneuesien NnnimevzkdexczOdessx zeniiiehmem in
. Eil« in de: Wpche des» 17.k—23.«J,iiii 52 Pet-spmms übriiistsfs fast ausschließlich..skinde»r, an D i a r r-

hös gsstvrben sind. » - J ·»

Z« I3kUkkkkUIIsIllw" bringt die« »Nein«Eine sehr, aussührliche »Sgzszi·ihkfzsgnghvder JBUT« Daselbst. Als tieri- sezeickpiiiei diese

dort gemachte WahrnehmungJdsß V·.V.U D« THAT-The« -

Hebt» dieses Mglssxareoxdre -suicht jtrgkxspoxtqbte in»
Sücke gefchlagen—"wor«·den, irlle übriger"r..Geg"c-.nständes.
aber·fprtge·br·acht»fe·ieti. . :

i «Ji.:;-T«" J! Jjilsittcxs Z· » ««
« ..--. (Ei-nges-andt).

»» ,

««

» rSchscrrßJ
’ YUnd wasjgewinnen Idennsz die Herren- durchssihre :
ungesetzslicheY Anmaßungk Werden sie «ehrwiirdigei,
besser odervornehmer dadurchi Nein I« Nein! - ganz
iin Gegentheilt Das iWesenspnller somit« liegt im«
Gegensatz« -——"- mag es nun seinder Gegensätz Izwischen
Inhalt und äußerer Form:«ztVifchen.-That. und-Wort
oder zwischen Sein und Schein. Und so kann-Denn
auch die— ängstliche Wahrung des adeligen· Scheines
von Personen, deren Arbeit und äußere Lebensver-
hältnisse von wahrhaft biirgerlichem Wesen «find,«!die
angestrengt« und inühicim um ihr· tägliches Brod iund -
Iihre einfache bürgerliche! Existenz kämpfenzssunviöglich 7

einen sehr xernfthasteit Eindruck: machen, sondern. muß
bei ihren Freunden- eine 1entschuldigende, bei allen
Uebrigen eine spöttische Kritik hervorrufenj
, Wåtchex «·.tin-befangene»..sLeIers-dieieis;;Zei1ep wird«
käikeht ...verwundert" fragen: sWerMponf welcherxlsxt uid i:
Bildung sind denn dies— Personen, die, ihrer Eitelkeit.

weder die ungesetzliche TZueigriuugfremsderusz ·nung««e"n. « nochdie spötttsche Kritik ihrer Mit-«
biirger fcheuens und wer wird -nicht noch. mehr er-
staunen, wenner sich, die Personen-näher betrachtet s?-
Wie überall, bildet zunächst auch hier die große Mehr-
zahl derselben » die gewöhnliche »Mittelmäßigkeit ..-—

zumeist ·j«·«,7s3ers13neTn, die( tehnjeg Miiglichkeitr schaden, aus·anderem« Wege« tin « der großen« Bähl izhresgleichen
sich hervorzuthum und die sich deshalb des hofräth-
lichen Titels des Griißvnterssznlsx ihressAsdeksdipiotties
bedienen» Aber auch »He-steige «Männer» handeln nicht,
selten ebenso: " «jOst«j"iFt«·eSs Jd"x"e· eigene Gitekkeitjoftf das«

« alt hergebrachte Bei piel .».’Be·k«annter",· sdasz ohne( «Ngch- "
denken nccchgeahmk wird) sz oder« « Gleidhgiltigkefits öfter»ueehjsskcichgiebigkeik gegeniübexideis V.sttetn«11n.d.W1"1U·-’I.sehen einer eiteln :.Eh"esxeuixi« die-« Andere-s reine, Auss-

YFCIFEIHLIITITZJ AMICI-I· Tieren z. siL leihst Ttheikhaftkkzs JWEVVEUY
kann. Diese— und. sandere Gründe Isind es, :die;auchs
Männer. zur Nachcxhtjstung ·jener,Ha·tidlun·gst-v.eif»e· txkiiihk»di.«ej-idnrchk1setnste. kAtbeit i nsnds xefigeiiesy Vxejrfdiensh sieh 2

. einen. Namen- geschaffen: habenixcsders bei ; alleiqz..»ihrens
Mitbürgern einen « guten( itkiangs hat, s! Männer, «) —’ deren s"».""Nai,isie,n»s.Fug» , nennt, wen-n · · man· s die «« . besten jJNccInieni

T. »nenir«t·«.", ",Ai1«ehs".fke- -b,egtl.i«l"g"es.t.t. xsich jUkcht ..i1"1it töten! it dar-II»
eigenes; Verdienstqerworberrensd Ansehen. - Nein! Da

« muß sxrkoih Jdas Hofrathsässntent eines längs! viergesseiteir
«Gr"oß-" oder Urgroßbaters hervorgesuchts Ukxd "·,.sjh,.k
liebtex2«ge..nchtetee Nasen. unt. dem» falichen-Adel3lscheisxe1
geziert neidete-Wir beben efs erlebt-i des« ein Mann«
der sich durilythätigeii Genieinsinn « und Eknverlässigs
keit in seinem Amtedie «Achtung«"und das Zutrauen

»seiner-» Mitbürgexyrizrsfhdhem Grade erworben hatte, in
« »einer«-Stukide, in iddrks sein? Herz zur Offenheit "Ige"stimmt"
war, seinen —Betannten:-offen"I-Und, ohne eiMGsxhekms

szniß .s«-.daraus.zu-sntachen,--"mtitthe-ilte, daß »der größte
«:SchMerFJFeiUesiLebeUZLDer seh-»daß er nicht in der

Lage sei wie Andere, diecnijchtzsbe-sfet·r, wohl-Inder oft«schlechter seienals er, sich ,,v,o n NNttizu nennen —-

ansschließlich weil « ihm« ein« hofräthlirher « Borfahre
ssehlexåsz zxDer »gr«bßte:jSchmerzfxeinesZ ganren Menschew ·

1jeoensr«ei-n-;egspL-eveas, svxpn Deus-schon Euripides-« sagt :

««,,«Es'giebtikein«Wort,szso »f«chre«·ck·liszch auszusprechen, —-

.j s. ,,·.Keiu·,jSzch·ickfal,zkein« Ungsljiäx durch. der Götlter Ztzorn» «· «» «...er.a«,
«« «"3«,,Dab·on des Menschen«-Herz im Leben» dske »Last·ifz·nicht" ",

». . näbmkank stät-«· · · «

Schreckliches-kais» aller Zorn der «Gbtte"r"war jenem(
FManne - der—·-Mai1gei- eines hofräthlichen Urgroßvateis

· untre-die» daraus »sich; ergebende Unmbgxichkeitixj stch
.-«,,v.oir N. M «-zu-j-nennen.1.--I-Und- Jxxder Mann war .,ge-i-

bildet und xtüchtigkxxin «.ss«einem:..Fa-«tpe »und hatte sich
,eigenes» Verdienst einen geachteteii Nnnienglejsv JAIJLI -- g· · ·

.: «:Dieskejlegtfe »in-ge Erzählung .vonidiettiWltkun«g» des»"·;srhIechtetIsYeifni«eis· .auf«"dås»"·1«1«"rtheil eines« ganz «"Un«-
IdietljeikigtetxklühjttTxvsxxdrreetkjzüm letzten Puncte Un-
""se·rer «Abhandlnn"gs«j«Denns» ·F1·«ti.·cb·t,·- die 2 Ungesetzlsichteiys
nicht die Aninaßiing fremder Este-Wie, nicht arichszendslixh, »daß den »Anm·c·cßern selbstsssjihre That« nichts swezj

: niger zjzssgerejcbks zistzskdas sShslirnmstex swassi
die gekügtej«Hau1-Iuugskveisi«mir sich bkixkgk.i-Schrim-ss

"Trner,- beisspWeitenisselpliinrner iftisssdaß jene Handlung
«— anchiszdas U itheilsszd er sllsncb etheiligtexn stö-

rend beeinflußt und, wenigstens-»zum Theil, di·e»Pt»e»i-«
nung derJIRassxTzILbM jenen adeligen Schein-kirrte·
ICTFEL «DT"C « gckdß«e· »C.IsfS..H1ir.theiltzja»l,eider.spweder

»i·mmer» nach ·Ye»rnunftgrütid"e"ii·«,·noch nach dem ,,B·e,isp1ele.
Izder ·pet·ti·ii·nftig.st";»Denkenden, sondern oft, nur zu.«ost

nach , dem· Siebe-jin.
»· Und wie, Bitte« zuicht Viele; ans:

der Menge,7Yiele,;fäits» deckt( ürgerstande selbst"’«isnj«
ihrem llrtheites irre» gekeitet « werden, ··t»ii·.ensn;.:. Fig sehen,

T? PKTLKEML sgtdße Zahl· ponfj Personen; i darunter« «aik·"ch
Heini jxihpelk «HdchSeexchtkke-. « Sigm jener« ktdekkgettsz Werken?

i« niiiig willen weder dinelklngesetzlichkeitz rioeh eiiieAnET
mcrßungfremden Gutes, noch« ejndlich das spöttische

- Urtheil Gebildeter scheuen;- Mußihnesrieneriqhelige
--J.Sche.in nicht alsetwassehk Vegehrungswürdiges2er-
- .fcheine·1·x:· Vergleich.zzu zihrelii eigenen Bürgerstandekk
«,Jst«es;nIcht .zu.xshefurchten- spdnß darüber» Vieles-ver.-

- ·gessen,..·daß der;··d»euts·rhe,-·Name.Bürger. und· Bürgers
tbnm kein« Ehrennnmeiftx »der .untrec·1nbar· verbundenist "mi·t der Vorstellung von« einer. großen Summe

, Sitte, I ein Ehren-
, . new-«,- Persospwenig ..v,ere·i·nbnr ist» mit Spott und.«Ge-JIUgjCHstzUUgz daß·.d·et Jwqhtnüfhige Aristokrat oder der
« verbttterte ContmxxxUlt-« tpenner »den Bürger verspot-
- »· text will, eksi von denFtanzofenden Namen-Z;b0u.rg-eois«.«

LUUV »b0l1l«gepslsiß«sfje1tklehiten .-—muß, weil» der ««- Name
, gWltget uttdspBurgerthum sitt» seine Absicht. einen zu»

« « Mndtoetrtr e deråizürger ernstlichzjeneu adeli-
s«- get? Schejv sutsich »b»egehrt-. goiezjener Mtrnnspoon demnie« eher. erzählten; ritt-»Hei vxa mchk kzrp iveiiixchkeu tm-
, naturltckd daß Vielen die Achtung vorEihrern· eigenen

« BUtgetstaude'-yerring»ert; wird oder ganz verloren geht?Lstlkzs 1st«·V3».t11chk.-1U·Vg1·xch Und zu befürchten, ..wie»wirOfchon zu Eingang dieser« Zeilen bemerktetixssdaßtssiekedadurch des Glaubens werden, jene: leere. qpgljgg
sei» besser, ehrenvoller und achtnugswkkthtzk,x gis

«« —r·hr eigenes wahrhaftesjfoiidesdeutschefsxBükgxxchggu ? !

» ·-« Not, daß diese Anschauung um, sich. greife
und unter unse-

. « ern, « Mk— un eine gutige Vorsehung und,

Wer-kann, thuedas Seine dazu, dasjslnglück abzu- i
wehresnssz — »» ;z---.z -;. z -.1

«. Coiitkalisttx « ««

Felix Zobel, s— muss. Juli in«Od-esssa.- « sBirehjhäadler Nikolai T h omson, s— am 28».
Juli «inj·Mkkkzu, . . s. E— «. «. z« ..

; sz Lukan-g« e -

»

. TkOtz derNegengüsse der vorigen Wespe« u·nd des
unheilvollen "Plat3«regens, welcher sich samdorgestrigen
Tage Tiber» unserer Stadt entlud, ist der E m b ach -

Wnsferstand nscht nur nicht gestiegen, sondernum etwa einen halben Fuße? gefallene »G"el»egstntlich -"

sei hier bemerkt, daß es hbchst wünschenswerth wäre,
die Ziffer« und Makkeu an— dem- Wsaisiesrstaud

Tseigjeir beider Steinbriicke zu erneuern: die-
selben·«"sind bis« auf etwa 5 Fuß-,Hbhe, dermczßennbk
gewasehenxdaßvtnanvon Zeichen kaum noch« etwas

swahtitehmettd kann, sondern; in diesen; Regionen ledig-
lich aufsCombinatiosnen angewiesen ist. —- Was das
neue-steinerne« Voll w erk am A nl a g epla tze
der Damp fsehssiffe betrifft, so ist mit der Fül-
lung desselben bereits begonnen .tvdrden. Diese Ar- »;

beit Mira-noch einige Wochen insslnspruch nehmen.
i« Sddcttrszusoll der Quai zunächst zwei mal, im Herbste «»

und. im» kommenden Frühjahre» mit· Grund) Ibeschiittet
gundisisesratstf gepflastert gwerdenX « s «

·"

«

Der verstorbene C. N. Jakssoszbson s--geri"et"h«i«be-»
kanntlichltei dem Ankanfedes Kukgjsvjcstesindes xnit
dem irüh·ere-n,.»B·esitzer desselbenxLuu bei: g, welcher»
die Summe von 2000 Rblt sitt: sich beavfprueht«e,·iti"«
ei-nen-»Pzx»oceß, der nun »8 Jahre geioäljrti hats
Wie der· »Olewik« ierfährhszjistijetztsendliih«die -1«-Eu«t--"«
scheidung des Senats in diesseeAngelegetthseit erfolghskk
und zwxr hat Lnnberg den sPrdceßsgewonnettsss ! Der

vexlHerende Theil hat ihinsknicht nur die Wiss« Ratt-«—-
.zu" ezahlem sondern ist auch zur« Nachzahlung »der s-

JZinsen nnd zum Tragen dter ProeeßkKosten,-ckrveas zu-sammen» gegen 4000 Ijiblf j ausbrach-en) »soll,«s verurtheilt

-»,Manutgsaltsges» , z
««-Lebendig begraben. Ausj«den,»t·"s»Wese"n-·
b e ragt-sei) en berichtet der ,,Wesb·. ,A,nz.—«-«,·V«ön.« einem; er-

schiitternden "Fakl"e«,s. wo durchtinarhtsamkeit ein seist ·-

Llzsscihrigesi Wejiirjden fürchterlichsteixzzTod zhatzitettcben
sittsiissesnksEine "Bäuerin in Tolks, heißt»e»s» im er-

wiihntecexBlatitexerkrankte am.»«»Donner,stag, den 2.»1.
Julii c-.;·- san: Geburtsjveheri «; Trotz Tsder xsHilse der j;he·«r-
beigernsengxnHehamme konnte das Kind» night ""gebo«r·en
tv"e·rdsje"·kt·;;·;sutid«Ikjvgeifiel die Wbchnerin in· Fobesder gib-
szens i ausgestandener; Schmeizenixs iindkAnskirengungen

kamsssniichsten Morgen in Scheintod. sSiez wurde von-«;
eden Angehörigen todt. geglaubt und einggjnrgt, um
am darauf folgenden SogntagesxsauidemxjKirchhvie
zu» Wesenberg beerdigt zu werden; z; Eh; jder Sarg
ainkSonntagezsjxsbom Trauerhause zur Beerdigung in

die. Kirche; «gesa«hren wurde,ss7bsfnete- eman isdenselbens
und« dabei: Jmachte ein altes-sMiit-tecchen" dies-Entde-
ckung, daß die spMagengegend der Todkennochs warm
wäre» »Sie»,-theilte dieses den» Anwesenden mit, doch«
matt ließ-;d,1el.eB,eo.I2gchtung mit der uusekenzspszrzandki

Funken» eigenen ·-G.leichgilteigkeit, »tunbekückstehtig"tx ,::Dexs,
sssaxgiswusds ask PS« WORK-I geheime, ngche laades-FT

kubltcher »Un·si«tt·e szsetzten si einige Mann aus den
Deckel und

«

dte Lecche spwurde nach »dek,«zkik»khe»zug
Wesenherg gebracht. Nachdem dies-·Leiche-s-s-"etngesegnet
und der« Sarg ans der Ktrche getragen-kund. gnsden ·

spWcigenszjgesetztz «tvordert.war, uinsskaufjdkkk Im« zwgiq
szWerst bonder xStadtentfernten Kirchhos gebracht-zu.
1«spstds1I-. bemerkte» tetvtge Treu-ergäbe, verspeiste-Deckel

VI» STVSSZ hob. , Ursache diefenchrkspfcheinung ngehzuspuremz «1neinten.»ei«nijg"e vhxifdezi Akk-.»-x».k»«pesend.en,«-dte»-Leiche set ,,ge·quollen« und ijarusm hebe
, zstch ,Per»Ss,a«radecke,1.»«Sterne-sollten«hekbeiarschafft nnd
"-«7D-k.s Sexgtkst umbunden werd« ebnes-Insect. regiert-nebs-
"FVI8D,eV1·"MEH?c»-«Ma!1.tl TUf den Saigssutidksfuhrenjsspzur

-eGkU»fk»-s «· P« jdekPjUfEUkYUg .-swurdeg der- Sarg,».,wie
«I),i.e,t",ge·bte11chl1chk nech einmal agebffnetx 2aber;»welch-

EUFfEtzIIchFZ· VIII. bpt sich dar! Mit angezogenen»
"ktFt1:ße 1I- IPIe Kette-Es« gegen die iS»-arglsgc gerichtet,-u;nd

; cjsigehebevstk HERR« als« tuolltes ddie,«Ungl;iisckl.iche»den iYSnatJgdeekelszutuckdrattgety lag die Lszeiche-dgIj;«j5a»;-,3K;szij»jd»war« geboren und lag ihr zu Füßen; Wie« anzuneh-s-»!men, muß sie erstickt sein. -—«·»Uud«wer,"fragt das.z«»oben,.«»-.2.»e1txrte.« Blatt, dem wir die,zVe-kqqkgpp—kz-ung.» H«sixdiesDatstellksung dieses schanerlzjehene Vorkommnissen.zigtberxassenz tragt an dem grausamen Tode. dieser
"4«-«1«1·VUAYUI" FMU DIE SCDUIVP Wiss Wollen Niemandem,er»-n«en Portnnxstnaehenz Diejenigenksdieiihre Pflicht
hxsk BUT« Iassls EILWID werden ntit ihrem Gewissenabznrezchen haben. i s «

.--»Z·I»w-ei» alten Schulutensiiiliesni ssoll«f"1etz«t"mtt«a’clem-E·rnst der Leebenssaden abgeschnitten s:-
—-zxzwerden;««es· sindfdtes dies— schwarze« S ch i e« k -

Jtsscrseln und die qu ad riiten R erhn e nfh"ef’t«e.YYAIIS Ukischkkhter Abschaffung wird bei Gebrauch« der
slltensilsiekidie ungemein starke Anstrengung vakat»-

gen hervorgehdbem die leicht«"det1 Keim! zu· späterer«
MkgtssxlgkeksIesizgsitnd fordern ärztliche Autoritäten«

«» z: .,·.IITGVEHF GtfundhsxtspderKinder dringend. die
Beseitigung« der genannten beiden Schulinöbes Die

-;-Schtefertafel-Egedesznkt man durch eine Steintasel zus;.:erfG.tzsU·-"-»A11f Welchet mit s einem- Griffel« blaugeiiirbte
.-—iSchrt·ftzuge-geschrieben werden können. »» Was. die
JAFUTZUVTCU Hsfke Jankangke fv ist« bereits »ein diesbe-..s IDFSIIEHEC Verbot m Kraft getreten, und zwar-im Kö-s2-»-ntgtelch« Vaters» Der kzjönigliche Ober-Medicinal-"

! aU3fchUß-l)-at, sdtewetl geordnetes Untereinanderschrei-s"
- he« P« Pzlffxxn aueh tn anderer Weise gelernt wer-
HWkkVIkUe" UND Es sichsp nxcht um ein anderweitig nichtc ziu efttedigsendes Bedürfnis; handle, szvielmehr durchI»zzzdgktzsoplkgatvttfchen Gebrauch derbezeichneten Schreib-unatetlalten den smdernkein fü r die Aug en« erst-««
spielten« sschadriches Lehrmfitrer aufge-

L sv»pthlsk"kpetde, emgenerelles Verbot gegittertex»SchtEk-b-
« sstsetsttelletsdringend begutachter und das kduigtiche
ptCuktnsmtttisteriums sieht z fich iveranlexzßst·, sdencsgijebrauch

« geslkkskkekssTklfelnz und, Hefte in Schulen und Jnsti-".tutenspsmzsntxresse der Gesundheitspslege zu verbieten. -
BE «V1efen1·«-«i2lnlasse wurden die Regiernngen darauf

xpsaufmetzlsatzr gemischt; daß« die Nöthigungsatersbglinge
,--zls!«-V1H1«em- Schreibens mit «Bleistift«-- in»-Notizbücher,
zzcsatnmethefteux new, eine dies jeden-gebieten Cras-
EI »Ist! Matlslek Mädchetysttskitutebeobachtet wurde, gleich- -e salls schadltch wirken kbexueskvnd das sdemnazh einem

Piißbrauche und Uebermaße iisdtesettf Beziehung; wo

dergleichen bemerkt werde, ebenfalls entgegengetreten
werden-müsse. - « « «

——«Der Dichte: des ,,Setr»uiv elpeter-,s«
des von tausend deutschen KindergemutherHGeliebten
und don pabertausend kleinen Handcheii Oekkefenelp
Geheimraih Heinrich H o sfzn ann, feierte am vori-gen Donnerstage in·Fraiikfu»rt a. M» »der »Stattc
seinerlangem sersolgreichen Wirksamkeit, seiii»suiiszig-
iahriges F·)«octor-Ji»ibilaum. Die lustigen, ei-
neni genialen Humoristenherzen entsprungenen Ge-
stalten dessziiber hundert mal ausgelegten, m allen ·
deutschen Kinderstuben verbreiteten Bilderbuches— sie
leben heute noch so lustig und srisch, wie zur Zelt
Frist; »He-Leu FebutsPvorlszder Findflrirelt des; viferztgexa re: Je eine au me, te· a ein zu· au e; waund mit Streichhölzern spielte , hattrotz der inzwi- ·
schen entdeckten schwedischen Tändstickor Nichts · ·von
ihrem warnenderheiternden Einfluß verloren; der un-
vorsichtige »Hansguckindielust,« der angezogene Sap-
penkasxpari"»— sie rufen. noch-heute, wie·eiiist, dasselbe
wonnig-e Gruselii bei dem kleinen Publsieum mit spden
lachendeii Augen und»de»n brennenden -Wangen,her-
vor; —-« und dem srohlichen Erfinder aller dieser
schönen StrusizveläeteszåEFigurgn itlfkhndenVzix seineånNMs .xrentage gewi a e erzen eu er a er un e -

ter sit! herzinniges ,,Schöndankl« .. . «

» »: Jbleuklirxltotrg . »

»Dur- Irr)-ir:.-.r:;:rk«r-un die ronpr «« e ii a en« Yan « «« « eu ««

Sammlung für dieÅVeiåingliicktertizffsvotkssJschta Fe-.stellt.·-Der Reichsenzeiger .·ver enticht an« er
sSpitzes seinersziiieuesttii Nummer - e«ine«u"varme; t von-is;

Kroåipriiizzenstuiitgzesillyneåe » diesbezügliehe Mittheiluiig
an en; ür en imar .· ».

»;

-«s-Eoblkuz, 11. August (30. Juli)- Maj. die
Kaiseviiikixiund Kbnigin hat heute die Ruckreise.».»z«tqch

«· cs , · . «.- « .-spsskjftiii w««"2?T-trk-T«Eisp?tz"2’k Zsmåikåkiisiissikkissä
Bahiihof erschieiien. : i. s« . «»

· Wink, 11:. ;August.;(30.sJu1i). Heute -fat»ids.hrefri"se-Hdiespssseierliehe Eröffnung der ersten internationalen
Åphariiiaeexitischen Ausstellung durch den U"ntei«rich»ts-"Min«ist"e"r iii Vertretung des abwesenden -Proreetdrs,

des Erzherzsogs Carl Ladung, bund djixii BåizseinslzesKriegsministers Grafen Bhlan t un ·des ice-sp ur-germetsters Statt. «Auf der Ausftelliinrx .sic·id-·««ziti»hl-»Fausländischxz tiiamentlichsdeutsche und— französ-
i e irmen ver re en, ··

Wir, 11. August« (30—. sichs. Orts» iNachfoigek
des ,.Coi"ir"re-"Admirals«-Pierre in deinOberbefehl aber;-

« dir französischen! kiSttkixkktöste find« Msdsntsiskssjxsk"wkjssd.i.
Contreejåldniirazl Galisbeizg gsiinantiti «, J· ; »« zkj

Wurm, 1H3.-(1.) August. Usiseneralrathswahs
· leu siznd bekannt; åariisnter sind giestvahlkch 4581 Reizen;« blikiner und 220 on er,vative·- -»;St

»· ro« » en merfokrderlichs Die Repitblikaner gewannen— .6-4««neue
szStJtzesz und gaben 16szandiebsoiiservativen »ab. « Die

Zahl der Republikaiierszuiiter »den Geiieralratheixirhat
,·sich.·somit um sxsstxxoernieshrtnsdsisssoisijjk reiäublicånisickzlån. ;Kamnie»rci»i,itglie-der·ci»wurden ··e » ini ex· W» Es,

und Mermis, »seiner« Mag-ne ,« Bari-day, Savi-
.·sp·C·iispr·nåt ,fL6-on Reniäizilt , COasimitrs PegeyhSRilkärspz "-:-1·v«jizi·fi··i-;,- on ervativen ouy-:r- xieriker get· e· e» e

»j1i;agggng·c «Las»cyefaucauzt-Vissiccia« Imdejzxzcigixpie ge?
·z·j·iy«ä ltHÄicht roiedergewahltwurden : »Bra·i«ii·e·," Fortk-,iizkseräässivkåreikskeåneloåigInd Ist··§ ». . ugu.- en e en

·· ···.-z
« den btöJcYZonnabend früh starbeiiian derReiterei· allen Proviknzen 837 ·; bis Sontag früh ai,rso·-,ZQ,«»
Hziin übrigen; Aegypteii 741 Personen. . « «»

spdzejr Nordischen Telegraphecnxslgesjiturs »

Madriy Dinstag, 14.· (2.) August. sDer JKöTijig»
»hiel»t· gestern eine Trnpszpeivslteuue ab; der elbe wurde·

Hzvon den Truppenx·z·enthusiasiischzbegriißt Demnächstz
trittder König eine Rnndreife nach Villadoliiz Vit-
·tor·ia, Saragossiy Bkireelorra«si und? -·-V;i"·le"-nc»iai"«- sann!
szBon Coruna aus "rvird«»er««"«sich- nach Haare«« und hierauf Paris unbDeutschland Besuch .

"·

'

Hist-dris-s Kiyo, 30. Juli; Ldiespsglkitierungswarkxauclxzin
den letzten Tagen veränderte-C;-undzzAhzekkdsszsskhakrs

Hrecht sticht. iTherm;ometer·.1·1. bisg14s-G-xasd·,·Wä-rme,
Wind« Sndwest An unserem Getreideinarkte behauätetsich namentlich fiir.-Roggen steigende ";·Tendeii"z. jir

»xk2·(jdpfündige Wen» wurde·jx1.-19q9;.bexeite.107 Kot-z ;

pkko fPåisd tafezskihlt unzöbletibeiågdazu åkågiiien H aiferspe· ena e er· ge rre aare e sing» m ooo
85 Kopx pro Pud; aiif SedtenibebLieserung wurde

·»j«LivnykJeletzerssEWäiare-»Mit 8·l- Kopysaryzisiiersmist «

’"—«"«794ZF-bi·s 80 Kop.»··p··ro Pud bezahlt-« Für 1«00p"sün--«
Jdigeszeilige Gkefrste beivilligen-. hiefkiiezp Franck«-Mk«102 bis 103 leer. spro Pud· währen» xportexire
auf diesen Artikel- weniger refle«ct·ir»«en.. Schlags-««
13e·i·n-sa meiisz wäre if) iojeo 145 Kophspans » Herbst-».iieferung 138 KopJpkp PUV ZU, beisisljgkjjzg Heus-
saiiien wenig begehrt, auf Herbstlieferuiig ware ge-
dorrte Waare zu 138»-Kop.. pro Pud zu haben.
Schiffe sind im Ganzen 1254, davon 1138 aus aus-
1·äkx»szischer·kszHäfen, angekommen und 1156 ausgegangen,
i -H;-ece«gra"ph«isshezr geatzt-ersetzt»

«» dzerzShPetersburger Börse. ««
«« Petereburg, 2. August 1883.· «-
,·s i 3M.W;ch»feleourfge.· .Ekkkikikks s P«- ssp ·

:
· « XII-«« Si' XFTÆ sit«

.-:
— — - — se« et— esse? et?

»; Lglsv
EVVFMIUDAJIIITVE Z« EDTÆUZ - -" 2I4IXZ Gids 215

« Bis .g: steuer« z— ers-s«- - - si-
596 Jnscriptionen S: Sekife?vn.. ··

« gåjzxs IV«
Psckndbdlk Rast. Yodensirkedite «. 137-«-·; Gids 138 Be·IUFIFM IF« Beltifchen Bahn. .- .. . irrer-«: Erd. —- s Pf.v« ·« Bgrltixxneglr Börse, · «
We chsszelcourdans eSnt Petertåitzititijrtglssa

. s z; Fette. ..
. . ». . . 198 M. 50 skchspka o. . .

." .
. .2

Rast— Cteditbkils tfük 100 Ren)
. .

."28«1) H! 42 HEXE·
· «« Für die« Reduktion verantwortlich: « ·

« ok- E« MCtticsekL ·· OUUC eidsakh «

NszeY e r p ch"se, 1883».»
L«M 175.



Jus« Es. Nsse äå se« Bis) szjö p" tsks khI e«"--ss "Z«9e Ai"t i: i: g? 1ss8"83.
·· U·b· lic·a i i o -
Von »Einem-« Edle» i. Rathe der vorbereltullgs classetl meines vsilczclgeliiebtendlanlsndsgs - T . " .«: ««

««

· lKajferslichen Stadt DorpatTtvird«hie. .s « des Gymnaslums. tgheilxgt hebe-F, sowie der Frei-with— s -»»f».. « «- . ,· ·"·..« , -
«s· :1

dnrch bekannt« qetnakhh »daß« Jdas lluknsliaisk Mittwoch « den 10. Au— «. e« CUSYWH I« sage· meine« . «»

«

~«

dem Ich-km( Kgllamtt gehörigh szssgustsz «. »»»-»»» »» »» » ·: - AbtodnäxrmttetetsxseåcåsftzenkAugustlBB3,»
akkyjek km Z» Smdkkhejk sub Nr· 539 des llntekkiclliw den 11.« Au« - aäftlsäegtxkrn reichhaltiger Auswahl

a« .eln«er-«Ecke der· Berg· Und der ··ÄUMSUCUUSSU empfängt täglich von Leonide Icalicd Zmnpydmts SchWCUk it! I Act«von s s«-

Lakxg . Spaß» auf Ekhgmnd Hexe. 3««4 m» Nach» » ———..-. -»—-...7»—..——.. D.»vo»l;»2lJeos»ek.dHiekauf,ueu eiustudixk l«
ÄllkSkkStten,lialitekkettcnzkqsk

««« ·,·« J ·«· · . - s It. temr»oer: D— . ·
«·

gene hnlzexne Wzkgshxaus cnf bekg· »
den Antxag»»E-Ine»s« spcblichen Wegs» »«

. Hdhere —————.—— lkiik Heusuntekrichtz im Alter» von »nach dem Ftanzösifchsn VOITAUWU Afchext UYYUJ 7UCCHECUSU- stillen-Is-
telgekkchts « offesntkcch VEkkCUft . i· « . 10—«-1»l Jahren Wird gewünscht» .» « Zum Schluß, zum ersten Mal: ·Dje« senrmgk stneqeld Pickklchülk

Weide» EIN« Es werde« demtmch Dr. w. von soc-s: Dies-stocken. Las-spie i» 1 Akt w« TM klsmmstbögel nebst Zu—

K9TTflkEbhober·»hierd»urclj aufgefordert) »« «

·- »s- « —·—«sz-——.—sz.lacobs-strssse Nr. 46.- Npdskkch» Venedig;
.. · · behöks Tksllssllz blanke- ein—-

fich»«·zn»de·ln» deshalb» »sa·»f« de« An: · Anmeldung neuer Schulen-innen: den s-«. »·
- s · fache, -verzl·nnte-· fes

«

-

.
««

..
«; »8.. August. - .

.

«. . « . » . .a .
»

- UPOIIPW
ssSEPTSsMEEV 1883 ask-staunst« ersten« s ««»i»2s---2—p·-gr»»9s»ss- de« g« wie

den?zztveitensssAicsbotsTercnine sVorscsp ssßeginntiesllnstekriclitskspclenl3.Au -.kös·tigung. ·«Gefl.»-01kerten mit-Feine· « Der Bef u chk d; s· « · UIVIVSOIIIIIIIY såliilsk4sitldiatien«
MHHEUgHX Umsjg i» Eines Edle« «-» gusts «· - - Matsties lustig. ist .-,-auch».· gkzkhrtkiliotkskiexs" ·» Hqltfpägetibkctlcs (prima) ZM«
Ruthe?Sitzungszziniiner einzufi.nden, »Hier»

- ·
ihren» soc. und Ueberbpti zu svetlcxutg » -

·

»das-en und sodann wegen. des« . · ·-·· . -"·»·
«,

- - · - s
schlizgsn nweitere sVersiigusig saiizng m«.T»mi«i’ål22k"vßltäsgäkekkiztkiitik · 0·(«-lI1s(«-s·IIkss cFzsslljfe t"ji.ll·oskjj·ljZst

Matten. ·s« «

du .«D - ist«;- hi ssh . - s-;-s
.»D2»i«pek,. Reich-sagten« 1«.-«Juisi-.x818.s3» 13.··Fugusi.«· «« «

«

eglnu s««JM·--NTIUO·II::T-UIIDsvonjwögtnsEines Edlen «· . - · «m· Um« VI« s«
--

«« s« Es « IV· III! Inkcschslssch
sfßathes der Stadt« Dpxpgtks -

-
»«

... , - » .uckkzbüraesrmite«r:·sKn. er. - -:- U «dSI.E’JZWSIF·sU« - b« bs«« · · -«« s; ·-
«.

- - ·b« s
Ms.C--·I166.« DberfescrpßJESlPUFMarJkY« . -STTCITEKITDHIÅEEHCMBIIIEMVIII!e«. H Denk-Tuns vtkvtexckthjgafn «· «·······he«n«·en· - -

,».--;,,«,»«
, « »»»,«sz.», ». ». ».».»«»,.»«

. - s« . . HaJIZqUeIIscIIHII·« ·
- .·.«« . · · . .s,xCtlussitmsMekkxqzkss -.2-.-..»»5».-.»,-;s«».»2; e. um«-i. s. «

Sf, II» Jspe nsz
«« - . ». »Das Wekksfffskbernt HHFIeUCUJLZ Liespferungettjtpelche.in«xegelniäßigen· · s« ··

« ·
- s - Vnrsteherder Anstalt, » « . TPTØEIIUUFMEP zUPAUsgktbe gelangen « .s. . « «. Evens Les-»Hm«

"»."Ej(jkjtkek· « « « x-» Biguscher Berg, Ecke der Pepler und Ei— . · AND! Jcdkk Ficsctllllg
J· -· ·· ZTSCEJU stkssssshHFls HDV W! SEICHM g) Jede Ljeferuns enthält zwei Dkzxckhpgeji» Text, zu» ksk«zaz" g« e« Wxrksziz zzkasisps Im» st « »--———

He;

»-»»»-» s »
«»

«: . -·s . » . »s».».. ausgeführten OriginalHei;schnittisjllustisqitønen Øiervon 40 zVJzllkjildtzk mit Ists( Es· Z) ·
Zljkvekkkjiekxzh

«
»

, . « aakte
gjkknzxzn Eleklh «

»«

- fvwts mit 20sKakken und mehren« Pia-neu ims Textstauegestertter. ·- -- «·- »

- eins« Ykossel

· ,«» «» »« «· ·« Eskkßn F; Knaben . interessanten .·Ke;rte«u», venienkgeittAbfchnitt txtdxktieesitn II· » FYDF ywohnupg DIE-CI» «Sc3-Hkällm- im

Sslsstelsetsbstrg 1 .
- ssgxszxssggtåkchksksstecken! Fkksssskkkslxsssszdsksspkk T«- gssk «.

-
s s - leis« ». s« III« sss .s.«.s»-isi.-s-Ig.-ixds

YOU, · Kllsclldcl P««?00 t- s toskk e E FIDIHEZETIEETEFH.» sizsik tgsxlksksgksseksp» kkegzgsssrsgskk»-«gkss,«segxsgxkgkessxsxssk g» sississiisiis

«»» » » szszenz H» - H. hu. .—«-». »» » »ersten ueximittex :6.» Flugtechkkkik,«,..szzzevfafs nd» V« »b. . «· ·

.
- W«

«»
MU· VVSIMUESII bei Bär-Eier· Jecolisoa

»»

· - « . i · «. E« Pl« DIE« ge EBCDIC« — sDUtch alle Buchhanplutrgen zu beziehen-.·- Liöferungd überallssvorrätjji «« » · Rathhaukstkssse 4s
- its» chdltjdilk -. . - - « A. Hsartlebeiks Verlag in· Wien« l W llfif ««

«· I- «« ssgiiws

-
«- - - ·. «·

- emel : ZVEIIMU tungenn q . elend« s« Yespxxeshespbsl ««- ss «« ««
«« fSndkcknderinjwüafchtseine-Stelle ls Str 42 ·

· « ·
-—......,«—· - . ««. -« « «Wi·r·t·hfchaftevitt«« oder-.sbet..grs"·o·ßeren.Ki··n- 4s————————

M4Mzi«n.sl3ück.etf-
« · Usveriksniethen SternspStsz »»» « sue-u· Schleiern-seiten (aueh im Rossi-« YLL——-——ß««-·»»-—.——-——.—-.."«· . , «· a g

Mckgitzitfbüeser für einzelne Ggmejzjjzez - z
Lxieye «»

» ». LUVØFIUPZUCD gute As»uf- Hi» dgl-»» »F3«mjlj9. Eines» Arztes» » spzqk
- einem grossen« Garten, ist so—

Hdssgkäärfchlägsjeda Art» » « statidnsbergH Haus Dr. Heeheh «. jin-s« «,- ·, » - »« · ·
. i « »es«« .

»»

»» .»

VkFsiå7k·«-FF«F-«-FFFI9««"«'
Verm-läge für Hautgdee.lxtr.«e,ibeel»sp»edsxe.sz »» .
Ab bz· ..

,« -
» · «»«-·»»«»» - » « « - «.«-s-·- - . Haus»schramm. Bskostlgung für Damen oder ältere

C« m BMHCP Rehnnngt taamatl frisch emgetrocesnccz -— NZCUIIILFS M. de« sohlllskbelten- .bel ————————————-—— H -

septgstkkstetspisiikäcöe (Mooiia kaämafx Wjjipkkkkkjszss HEFT. · « Ereislzlireå Piineno,vkk, Use-Irr) - - 111-DIE« TCICIESVVESSC Tzxfålxls Tkspps

Mp -JjpqMal« . .»..» »« . J. «,
-

««

.«»
«;

J.p·ssi.·-, 1,- »

. «.
« kkvk.äsrxszhse—-tkektrk »O«··"-«-«n

»
-

««

« «
sxdpksijesie»-site-i-kki:ii-«:islisi-i--.· - SCIIUIETIFEIIICIIGII
VIII-EITHER« es« Mågsszssissßepsaeskiisspstss Ists-THE! ftEUUDliche AufnahniepsVudenks SICH-M. NO« M— T! . JI · · ·

«·

· · · «
111-»Es» -

- ;Zins;H»«-«Hc«e3-Frischmu«ih; »Im Hof-·
-sen«l«nnd.«2sszimmekgs. sjfkxd-.s.zq.sv«ek- wach« EVEN! VCTSIHR zur; Tbsxln-.ab·ttpe ~«» J «» « II stets von-innig i»

Les! ekipkdelklkcheklsßkanqUexkOs stcjs vorrak uuptlieu -und·sokort«""zu beziehe« Styx-in; OF« AMCFFSYVZUTTPXKGL 2 Hiss Kur- nioht jung deutsch« od russisch s re— · T ·« ·
sp-

kbkg Ü?

nnmisssi s«»s-;.»- s »Imsssssiisssssssssssii«sssl-«gssx«ss Petsstottatse ETTTTEEETLTJSJJFHH «

-

« ·
eh a aus» « lrandlungen zu» bemeshent ·«· en· neuadslslche Aufnahme has· ·« s« ·«s.s«gj.- . i.:«· .-.,.-. ».«. s; ..s «,

»»
«.««««····«···«·«·’—···.·-—·«

sjuskbiliijx M habe« be» »»

» . - » Dis .»— «· -,Backå1;»k»?»« ,lg.»t»xokson« » - « · · - -

s·
.

» »He USMIIIS - W«· dass zu« 111-lieu.nnd-hu pliitjten ver— Lgiexittxelbfsfxktåköxjk IF« FIYZTTUGTFEEXFZF
.

s».«
.» »

. »»»»

»»» »- .- » » » ». » · - . » kkau es, z Ur-

Eule gute» - ».»»»»» ». » Fkhtåswird gesucht Jacohtpstrasse End; Antäus-int- Spanizzqfxzsszkozkafxk Kauf.

is« »s·-s---i2...xx»1-;se.2(H.s-»- - un« Kett« « Weusianakcuukkk
- - » . .» » Ende» zu himgem präge »Man-d» osättttllksehxpfoktigen Aniritt kann sich eine äskzkxzxkgegohhospn vom Laut-kund Frau Schule

-Vel«l:a—u I: t . - Für Gärtner Park-u Gertenfreunde Hshe Aukkxahine Elolm-«strasse-«9- - · s IN« - « - '—"'·«L'"'-——·«
werden-dieinderPetersburger strasse »«» , »zusamm·engestellt ;«von;- « « .«· » - d Yillllpfs it,

sub: UND« ZJJIUI Ggelegenezs»
«.

..
.

« B .. ·« . « « mlde Oeconom des Dorpater 2Aust i «
g

Es Unser Dirgcigsigsäiåiclfzfät nitånklzcätåtiaiisxhsegis gnrtzn»und. · HctnDWcckcbVetekUs. » « BarvtkQuHahhnkr sälxxätzi IF? Såjzedch
Zusämmen oder einzeln. "U«ebe«r" die · versjtiäht Dei-par.

r· m· «-·«. «« - · « - . .-· I « · es« r— . « Vef- Wichwlnn Usbst FTWTYEQ DrobleszLewitxf
Hexe-»« Bedingungen ekkhejlk· Aus» s s » ——- i «« UIEEUUdUcheAUfUebme Blumen-Sie « «
M N«sz«"««"«3« "’jk-5"jZ-·«IF.·-ig · »Es« W« « ««- - · ·« « ·-anss.· «·- ·jix·.-·« :««-i-« ,",z,s -s .I ei··a,

···«·
·«« ·· · ·« «·
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«« «,- -«"». - ·

usxsxssspsooeooosnseist-umso·-- · « « ·-e-·s. K' »Hu allemssuchharxdslxtttgen vorrathlg. IV es» weiss» s--»siq«l-«JFZ«IITT«,TFH-TI» «ZssjhsssgggjzjxS-tZF;s-Y3Z«bO! Land· MTschF-lE’H"«TIs VI? FFFWDDKHIUF VII-sw-
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.·-—--——-----.-..... s» · . »«« « »

- ·? · .« ao r, einer« as

c · - —«·-————-·-- Zllit 20 Zlkultcatiouenl
- In« znzzzzeichhetisszhz».vezlaäe M» m»

; N....·«W..«..·....·........,«·«
’«

««

- .
s«

· · · »·» »··»· «· ,» « » ·-· «. - ·"s s« »«· «! « ·
.

· ««-"·««II««··" « -
» . ««P«? « THE: «· «P»7« »» » s - » »» FFHISJHUUFHHSHIZ site» Rechts-od- Wltt-tu;t»,»gsk;eo»kaklätangku.

.-. » . « .·"««.....««. »»»»»»
»»

». » » » »
.««

-

——— s - -Hqk n. - 1ss-.k.--.-»; «
s

». (»» JJiyleegy2Haz»sp.;-»1m Jahre« ,»
»

J EIUE EETEIIMTEISEkDOIIEgDZnH des··«T·l7at"b·e;stciiiHt-Zes, de: Zeageuausiageics de: . Auskunft .Fis--·txe-.skksgl3. 2s - «. F« »» ·· « TzT73——2—-—Y"9E-Y—·—YLL7L———..-...
o «

Vstthksptguug wie des uktheikgs.s-x· ««
.i-.5.. s. - ;

- IN«klltwtieQ .«· s. zzkzkxgsgxshgkjsgzssqzgjgkzkzgkzk « ;-«»- ;«— - Te.·.sVIII« I lITIH
- «·«

· ·· THE« ""’"I3-A!seust-sgsl3.3"sj?s"s-—«

sA; Hartlesbetiss Verlag! xnsssWikxkxxx Wnklkzskh H; js «: sniihvszs seid» ssskkeppe-heek,s«s-keeksks.: Hishi-e 17 s« ZEIT-»Es« iåmå«’««"«klk«slcksss-ssssx Ist-««-

soeeisuogsisiossoäki -i—sk.....5z.....-·-

..-. . . .. , . . . «»,«. g A guß «1«1»4 Um·

Von der Censur gestattet. Do rp at, den Z. August 1883. · Druduud Verlag von C. Mattiefekx



Neue Dörptsche Zeitungsz· Gtftseist tüsllckd
»Es-genommen Sam- uns The Festtag-
« Ists-be um 7 Uhr Abt-s.

Expedition ist von s Uhr Morgen«
s Uhr Abends, ausgenommen: von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprkchsx d. Rsvccctiou s. 9—-11 Vom.

frei« is Amt:
jährlich «! RbL S» hslbjkhsllch I List.
sc) sey» oierteljährlich I Abs» Icuctlid

so« Los.
, Ruh nuslscttce

jährlich 7 Mal. 50 sey» Volks. I IN»
vier-ich. 2 Abt. C.

s— »Oui«» h» Inst-rate bis· 11 FhrszVvkMkUKSsF-. VIII! für die fünfgejpalteue
Kvxspstizeile oder deren Nfum Pf! VICUUIUSCT Jttfttttvn s« s sey. Dmcch die Post

eingehend« Insekt» entrichten 6 sey. CW JYFSOF für die Kpkpuszxilg

auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden "zu - jeder
Zeit entgeaengenornmeju - . .

Wer Campis-it nnd die Etpeditione
find an den Wochentagen geöffnet: -

Vormittags von 8 bis l UTIL « ·
« Nachmittags von Z lns 6 Uhr. »

Inhalt« " - «-

Politischer Tagesberichtk « · «
Ernte-ed. Do rp at: Ergebnisse der Volkszählung P»-

»sonal-Nachrich»ten. Lite·rarisches.- Eftla nd :· Wehrpflicht.
Stand der Felder. Aus dem LeaPschenFszZUr Gouver-
sion. St. Petersburg: Hof· u. Personal-Nachrichten:
Tageschronit Schliis s elberg: Canal-Navigation. Kijerrn
Politifcher Process. Odesscu Curatov »

»
Neueste Post. Te! egrammr. Lock: les.

Die Enthüllung der, Gedenktafel in Virkenhamrnerlvei Carlss
badin Böhmen zu Ehren des Zaren Peter des Großen.

Ieaiuetock Zur Lutherfeier in Erfurn «Ma"nnig-
faltigeT f .» » «

i politischer Tagkøbkncht 7
· Den 4.«(16;)« August 1883.
Eine sehr erfreuliche und in die weitesten Kreise

Beruhigung hineinirageude Nachricht brachte uns ge-
stern der Telegraph aus dem revolutionssüchtigen
Spanien: der von den Trutöpen enthusiastifch be-
grüßte König Alfons tritt demnäebst nicht nur
eine größere Rundreise im eigenen Lande , sondern«
CUch die geplante Fahrt ins Ausland an, Einst)
derartigen Schritt kann er felbftredetid nur in der
festen Ueberzeugung wagen, daß nichtnur die neue-
stEU PUtfche mit Stumpf und Stiel ausgerottet wor-
den, sondern daß auch für die Zukunftkeine ernstli-
chere Gefährdung der Monarchie in Spanien zu be-
sorgen ist. Hoffen wir im Interesse des Landes, daß
Ver! König sich in dieser Voraussicht nicht ge-
täuscht habe. — Inzwischen lassen die vorliegenden
ausführlicheren Meldungen der neuesten Blätter kaum,
einen Zweifel darüber obwalten, daß die Militär-Re-
volten in Estremaduriy Alt-Castilien· und Catalonien,
vonlanger Hand vorbereitet, erst während der Ab -

wesenheitdes Königs zugleich Mk Mk! AU-
gemeinen Revolution den Sturz der gegenwärtigen
Monarchie herbeiführen folltetk Die Panik», die
sich der Regierung auf die ersten Nachrichten von
dem Pronuncianiento in Badajoz bemächtigte, zeigte

Achtzehnter Jahrgang.

aber, wie wenig man in Madrid auf eine derartige
Bewegung vorbereitet war. DerKönig befand sich
in La Granja, die Mitglieder des Cabinets waren
zumeist auf ihrem Sommernrlaub, so daß-es geraume
Zeit bedurfte , ehe die nothwendigsten Anordnungen
zur Unterdrückung der Jufurrection getroffen waren.
Inzwischen trafen aus Alkcsastilieir und; Catalonien
Meldungen von neuen Revolten ein, welche die Ge-
fahr Anfangs übertrieben drohend erscheinen ließen,
—- Mach der« anderen Seite hat es den Acteuren der
revolutionären Scenen augenscheinlich an einem ir-
gendwie hervorragenderen Führer« und;»·,bo«r, Allern- an
jeder festeren Organisirung gefehlt-und so» wird, wie
zu« hoffen steht, »die Geschichte Spaniens nur um ei-
nige in ihrem Endresultate bedeuiungslose ,,Putsche«
durch die« ueuesten Ereignlssebereichert werden.

Das in« Ro m erscheinende «»Anitsblatii« für das
Königreich Jtalien meidet: ,,Se. Mai. der Deutsche
Kaiser hat seine herzliche Theilnahme gegenüber dem
Unglück von Jschia dem König Humbert in
einem Telegramm von Gastein ans ausgedrückt« und
dabei hinzugefügt, die« Seelengröße nnd das Mitge-
fühl des Königs habe sich im größten Glanze gezeigt,
alser sich selbst an den Schauplatz des Unglücks be-
geben habe, Gott werde ihn dafür segnend Der Kö-
nig habe telegranhisch geantwortet, das, Wort des.
Kaisers tröste und stärke ihn ixndknüpfe die Bande
der Bewunderung nnd Freundschaft noch enger, die
ihn mit dem Kaiser verbär1de«n.2« -——s Und wie der
Kaiser den Empfindungen seinerUznterthanen Aus-
druck gegeben, so hat sich das ksronprinzliche
Paar an die Spitze des thätigen Liebeswerkes für
die Unglücklichen auf Jschia gestellt. Der ,,Reichsanz.«
veröffentlicht folgenden, an den Reichskanzler Fürsten
Bismarck gerichteten Erlaß: »Das Unglück, durch
welches Jschia heimgesucht und ganz Italien in tiefe
Trauer versetzt worden ist, hat in Deutschlandden
fchmerzlichsten Eindruck gemacht. Es ist Meiner Ge-
mahlin und Mir, daher ein Bedürfniß, diesem Ge-
fühle Ausdruck zu verleihen, und hegen wir den in-
nigen Wunsch, daß dies in einer Unserer Betrübnißx
würdigen Weise gefcheha Deshalb möchten Wir,
von Tausenden umringt, im Geiste ansdie Trauer-
stätte treten, aber nicht nur um die Todten zu bekla-
gen, sondern um zu helfen, das überlebendeLeid zu
lindern. Wir sind gewiß, daß« das Deutsche Volk
dem befreundeten Nachbar im Unglück wird zur Seite
stehen wollen und daß es bereitsnach Wegen dahin
sucht. Darum bitten Wir Sie hiemit, bekannt zu·

machen, daß dieKronprinzessin und Jch Uns an die
Spitze einer Sammlung für die Verunglückten von
Jschia gestellt haben.« ,,Friedri»ch Wilhelm,
Kronprinz.« —- Diese von dem kronprinzlicheti Paar-e
gegebene Initiative wird zweifellos im ganz Deutsch-
land den YleBhaftestenWLederhaU finden. s

» Die Interessenten des Hamburger
Sprithande ls haben sich mit einer Petition an
den Reichstag gewandt» in welcher wegen angeblicher
Schädigung der Interessen HamburgV gebeten wird,
die SpribClausel des Handels-Vertrages zwischen«
demDeutschen Reiche und Spanien abzulehnen, im
Uebrigenaber demselben die Zustimmungzu erthei-
len. dieser« Petition heißt es usAzt ,,Den"Bor-"
iheil ;der im Schlußprotocoll stipulirten Bedingung,
welchek unsere blützegcide SprivJndustrie mit einem
Schlage auf dem spanische« Markte concurrenzuxk
fähig macht, wird lediglich» das Ausland davontra-
gen. Schtveden und Norwegen haben einen· Meiftbk
günsttgungOVertrag mit Spanien, Dänemark unter-
handelt- über einen solchen s— sie Lwerdeu in erster
Linie bereit und im Standeseixis ihrer Sprit-Jndu-
strie das rufsische Geschäft zuzuführen. Denn daran
ist natürlich» nicht zu denken, daß die Concurrenz des
russifchen Rohfpiritus vom « internationalen Markte

«verdrängt"wird.» Jm deutschen Zollgebiete wird man
demnach von der Ausschließung des russiseheii Spiri-
tns skeinen Vortheil haben; den Gewinn hat lediglich
das —«Ansland, den, Schaden tragen ·wi»r.«

Gleichwie Pest hat auch« Wien« am« vorigen
Freitage Straß eutu mult e höchst ernster Na-
tur, jedoch nicht antiseinitischeii Ursprungs gehabt.
Hier hieben die Spscginlisteki die Ruhe gestört
und« überaus peinliche .S"ceneii« hinaufbefchworem
Schon vor etwa vierzehn Tagen versuchten mehre
hundert Arbeiter am Schottenriiige vor der Poli-
zei-Direction eine Den1"onstration, welche aber ruhig
Verlies. Nun wiederholte sich die Demonstration
und nahm einen traurigen Verlauf. Der Beweg-
grund derselben wird verschieden angegeben. Die
Arbeiiitk fpclen erbittert darüber sein, daß das Ar-
beiterblatt ,,Zukunft,, so häufig confiescirt werde,
ferner weil die Polizei einen focialistischen Agita-
tot, nachdem derselbe nach längerer Haft frei-
gelassen werden mußte, an die Deutfchiespcsrenze
befördern, wo derselbe angeblich von der deuschen
Polizei verhaftet wurde. Der betreffende Agitator
hieß Stev e n s. — »Nachstehend.-ein»chronologifche·r
Bericht über den in Rede» stehenden Abend. Um 8

sinnen-its II) Insekt« vermitteln: in Eise« h. Laus-oh, In«
aoncensBureauz in Matt: M. Itudolsss Buchhaudk in Royal- Buchh v. Its(
« Ströhuz in St. Petetsbnrkp N. Mathissety Gaja-risse Brüc- Iilz in

Burschen: Reichtum: « speist-let, Sen-mit« « II.

Uhr marfchirten »kleine Gruppen Arbeiter gegen
die Votivkirche von Herkuls, scheinbar über gleich-
giltige Dinge sprechend. Kaum fünf Minuten später
war aus den »kleinen Gruppen ein ungeheurer Haufe
von Arbeitern und Neugierigen geworden. Die.
Ersteren standen ruhig, «.eine festgeschlossene Masse.
bildend, und thaten Nichts. Das Publicum um-
ringte sie und wartete gespannt. Diese Sitjxation s
währte einige Minuten, splötzlich setzte sich einTrnpp i
Arbeiter in Bewegung, in Rath— und Glied. Marsch«-
ten sie gegen den Schottenrin.g. Die Schätzuiig
der-Anzahl oariirt zwischen 600 und 1000. Jn-
zwischen war dieSicherhettswache kampfbereit ge-
macht, die Polizei war bereits Mittags -in Kenntniß.-
von dem bevorstehenden Tumulte und hatte Vorbe-
reitunge-n«getroffen. Am Schottenringe trafen die
ersten Wachleute mit den Arbeitern zusammen. ·

Ein
wüster Lärm erhob sich. Es vergingexkxgkkäixmx einige
Secundexy nnd beide Theile waren im Handgemengr. »

Vom Polizeigebäude bis zum Schottenthor wurde.
gekämpft mit Erbitterung. Wer »diese Scene gese-
hen hat, wird sie immer in Erinnerung halten:
Mann stand gegetrMann.» Anfangs war. essz ein-
Fanftkampß dann- wurde ein regelrechies Schar--
niützel daraus. Die Wachlxszeute zogen Säbel undsxjx

hieben mit der flachen Klinge rechts« und links.
Die Arbeiter« wieder holten Taschemnesser nnd Werk--
zeuge hervor, so lange sie in unmittelbarer-Nähe:
der Wachleute waren; Dann fingirten sie einen
kleinen Rückzug, und ein Stein-Bombardement fiel .

über die. Wache nieder, wie es heftiger und wuchtie
gers nicht gedacht werden kann. ssFaustgroße Steine
in ungeheurer Anzahl , fielen nieder uudzWeriige.
blieben angetroffen. »Dieses SteinzBbjnibardement
gehört zu dem Schrecklichstem was seit langer Zeit
in. Wien gescheit ,worden ist. Betänbender Lärm ser-
süllte die Straßen. Die Verwundeten feinsten-» um.
Hilfe, die Kämpfenden stießen wilde Rufe des Zor-nes und der Wuth aus. Die unbetheiligten Zu-
schauer erhoben vergebens ihre Stimme, um dem.
Toben-Einhalt zu s thun. »—--« Das war . der Höhe-
punct des Kampfes; Bald. trafen die militiirischen
Hilfskräfte ein und.diese brachten ein-e entscheidende
Wendung CommandæRnfe ertönten, die Jnfante-
M fällte das Bajonnetz und eine Escadron Dragos
ner sprengte mit gezogenem Säbel in die Arbeiter-T,

, hausen. Die Jnfantetie drang.vor, Alles vjor sich,
hertreibend.»·Die Arbeiter waren nach allen Vieh-«
Etwas« versprengt —- Nicht so Ieicht hatt« es die

gitnilleton »-

» Zur Lutherseier in Ersurt II. g
Erfurt, s, August (28. July. sz

Das schöne Fest, das Ersurt gestern begangen-
erfüllt noch heute· die Seelen aller Theilnehmen
Man freut sieh des dureh keinen Mißton gestörten
Verlaufes; man dankt noch den katholischen Mitbiir-
gern; deren weit überwiegende »Mehrza"hl durch sestlichsze
Ausschniiickung ihrer Häuser« so viel zum festlichen
Aussehen der Stadt beigetragen haben» Einige Au-
genblicke "im Festzuge waren von geradezu packender
Wirkung, so« als Luther aus dem« Anger, der Haupt-
straße der Stadt, mit Gesang begrüßt wurde« Die
kühvste Phantasie hätte kein getreueres, bunter be—-
wegtes Bild des Treibens einer Stadt des Reforma-
tions-Zeitalters verführen können, als es hier in
Wirklichkeit geschah. Ueberaus malerisch gruppirten
sich die vielen Hunderte von Festgenossen umden

- ålieisewagen Luthersz von köstlicher Wirkungwar der;
Vortrag der Sänger. « . ·

Einer leider. nur zu beschränkten Anzahl von Zu-
schauern war es vergönnt, Zeuge des festlichen Au-
genblicks zu sein- als der Festzug sich der Augustinew
Kirche näherte, der hochehrwürdigen Stätte, wo in schlich-
ter, leider jetzt niedergebrannter Stätte Luther gewohnt.
Hier traten dem Zuge der Festausschiiß und die Geist-
lichkeit entgegen, das Gotteshaus war in seinem
Jnnern herrlich mit Blattpslanzen und Blumenge-
winden geschmückt. Ein neues Lied, von Pastor
Winkler gedichtet und« in Musik gesetzt, ertönte:
,,Wie heilig ist doch dieser Boden! Hier steht in
Wahrheit Gottes Haus; Von hier ging seines Lebens
Odem, Auf’s Neue Heil zu spenden, aus. Wie weihe-
voll sind diese Hallen! Hier ging der als Gebundk
ner ein, Der nach des Höchsten Rath uns Allen Ein
Hort der Freiheit sollte sein. Wie gnadenreich ist
Diese Stätte! Hier hat in mancher» bangen Nacht
Durch heiße Kampfe uttv esse-bete Gott den Gebun-
WEU fkei gemacht. Ein Thor des Heils ist diese
Pforte! Der in dem Herrn ging ein und«aus, Trug mit
de! Wahrheit miichtsgem Wette, Licht, Freiheit it: vie
Welt hinaus i«

"" i · i «« ·

Die. tiefe Befriedigung, welche gestern Aller
Herzen Beglückte, hatte auch darin ihren Grund, das;
am Festzuge sich die verschiedensten Stände, im be-
sten Sinne das ganze Volk, betheiligtenz der ver-
schiedenen Gruppen ist bereits» gedacht. Einejschbne
Zier erhielt der Festzug durch die Theilnahme-« der
Frauen und Jungsfka«uen, Ersten, meistens die Ge-
mahlinnen reicher« Erfurter sHandelsherren, Letztereaus hohen— Beamtenkreisem aus evangelischen Adels-
familien stanimendx "Hoch und niedrig vereinigte sich
gehobenen Sinnes, um freudigen Herzens- Zeugnis;
für Martin Luther abzugeben. » »

Aus dem Friedrich-Wilhelrns-Platze, « wo die
Schlußfeier stattsand, stand die« Colossalb"üste· des»
Reformators in sprechender Aehnlichkeit von: Bild-
hauerDeutschmann geformt. Zur Linken befand sich
die Redner-Trtbüne, rechts die Tribüue für die Eh-
rengäste» Ueberaus malerisch war der Anblick, den
der pråchtige Platz mit den zahllosen, in bunstester
Farbenpracht prangendenGruppen bot. Gar ernst
schaute der himmelanstrebende Dom auf die Meu-
schenmasse hernieder; die große Freitreppe, der ba-
stconartige Unterbau war bereits· seit Stunden von
harrenden Zuschauern besetzh , s

Divisionsprediger R ogg e wurde seiner dankba-
ren Aufgabe gerecht; seine kräftige Stimme tönte
über den ganzen Platz dahin. Es war ein glückli-
cher Gedanke des geistlichen Redners, die weihevolle
Stimmung, die in Aller Gemüthern lebte, in einem
Hochauf des Kaisers Majestät austbnen zu lassen.Er wies darauf hin, das; Luther nur einen römischen
Kaiser gekannt, dessen Gedanken, Gefühle und Jn-teressen nicht die des Deutschen Volkes gewesen seien.
Wie viel besser seien wir doch daran. Wir verehrenin unserem Kaiser unseren erhabenen Glaubensge-
nossen, den mächtigen Schutz und Schirm unseres
protestantischen Glaubens, unserer evangelischen Kirche.
Keinen schöneren Schluß· könne das herrltche Fest
finden, als daß wir in deutscher Treue rufen :» Se.
Mai. der Kaiser lebe hochi

. spNltk Igtlgsam zetstteutc der Festzug ; is: den
kramen, engen Straßen konnten stch die Gruppen«

nur langsam lösen. Es; war bereits .7 Uhrgework
den und baldfüllten sich die Gartenlocale der Stadt
mitSchagren fröhlicher Menschen. Den Mittelpunct
dieser abendlichen Feier bildete— ,,Voges’s Garten«-
Jllumination und Feuerwerk überbotenfsich insz glän-
zenden Lsi·stnngen. Jn warmen» herzlichen «Worten
gedachte Professor Dr. Kö stsliznaus Hatlenochmals
des großen Mannes, dein· der»·gestrig.e Tag galt;
ernste Mnsitweisen ertöntenund mächtig;»br»au:ie—
Händeks wnndervolles ,,Hallelzujahsf« dnrch die stille—Sommernacht dahin. · « « .» - » »

zDer heutige Tag« gehörte den Studenten und der
Stadt Eisenach— Die Erfurter Bürger gedach-
ten in kleineren sestlichenspKreisen ihres herrlichen
Festzuges und riefen sich zahlreiche Einzelheiten
noch einmal— freudig ins Gedächtnis; -zurück.., Mit
dem schönen Feste war jedoch auch leider das schöneWetter zu Ende gegangen; seit dem frühe« Morgen:
regnete es und immer spärlicher wurden .- diei Licht-
blicke Dem frohen Muthe der Studenten that die
ungünstige Witterung keinen Eintrag; in. zwei mäch-
tigen Extrazügen verliessen dieselben das. gastliche
Erfurh um Eisenach und die Wartburg a,ufzusuchen.
Von einer geweihten Lntherstätte ging es» also zur
anderen. —- Welcher deutsche Mann trägt nicht aus»
seinen Jugendjahren das Bild des» kleinen Lu-
ther? im Herzen, der frierend durch die Stra-
ßen Eisenach’s zog, die Currende sang

, bis
sich Frau Cotta des armen Knaben erbarmte?
Unter strömendem Regen hielten die Studenten —-

es waren ihrer wohl sechshundert aus allen Gauen
Deutschlands —— ihren Einzug in die festlich ge-
schmückte Stadt: auf dem Karls-Blase wurden sit!
vvU dem Festausschusse empfangen. Namens dessel-
ben und Namens der gesammten Bürgerschaft tief
ihnen der Seminardirector Dr. Rein ein herzlichss
Willkommen zu »und wünschte, daß der kurze Aufent-
halt in Eisenachihnen eine Kräftigung ihres evan-
gelischen Glaubens» eine theuere Erinnerung bildet!
möge« Für. die Studenten ergriff ein.- Chargirtey
Seebach aus Ersten, dessen thatkräftigem Vorgehen
es gelungen— war, Vertreter aller deutscher; Universi-

täten für den Festzug zuspgewinnnem »das Wort, sum«
fiir die freundliche- Aufnahme zu danken. T— . .

Die massenhasten-- Regenschirme vermochten· Hvors
völligen: Durchnäßtwerden nichts -zu schiitzeuzs wohl«
aber hinderten sie die Aussicht nach. Obenk zusiden -
Fenstern, an » denen Eisenach? Frauen Eusnd Jung«
frauen"standen, um die Musensbhne iszu«s"ehen-., Aus—-
völlig durchweichteus Wegen« wurde; endlisch die Wart-
burg erreicht· und, iminneren Burghofe Paxsio xges
faßt. Der Unstermkder bisher über; »dem Ausfluge2
gerv«qlte·t, fügte» es nunmehr, daß durch ein bedauer-
lichesVevsehen der Professor; Dr. Lipfsisussuuss
Jena, zder hier auf der Wartburg eine Ansvrarhe an
dieStudentenlchaft halten wollte, nicht erschien; so
daßzdieFeier nicht programmmäßig verlaufen konnte;
Nvachdetn man im Regen; wohl kssillespsshalbe .»Stunde
gewartet, sangen die Currendesschiiler keine« Niotettez
hierauf trat ein Ausschußmitglied fük de» Redner
ein, um, in schwungvollen szWorten des« geweihten»
Bbdens zu gedenken, auf» dem man stand. . Mehr
als ein Jahrtansend hindurch seien hier ideale Gek
stalten gewandelt, deren Andenkennoch heute dem
deutsche« Herzen theuer sei. Eine milde Frauen»
statt» leuchtet uns hier entgegen, ein Vorbild edelster
Mildthiitigkeit nnd Barmherzigkeit, eine Repräsen-
tantin einer der schönsten Seiten des Christenthums
Hier, tönte einst der herrliche Minnegesang hier ließ
Wnlther von der Vogelweide sein Lied erklingen
vondeutscher Art, von deutschem Kampfe gegen das
Pctpstthunx Hunderte von Jahrenverrauschtenz da
sitzt im» alten Nitterhause mit dem prachtvollen Ausblick«
indes Thükknget Land geschützt vor seinen Feinden,
EIN fchlkchkek MEDIUM um« das Wort Gottes- seinem,
Deutschen Volke in deutscher Sprache zu geben, Fzskszwre dte Wartburg steht auchunser evangelischer Glaube,unsere Anhänglichkeit an das erlauchte Fürstenhaus,-
UIITCV dfffstl Schuhe sich der alte »Bqu und wir Alle.uns befinden. Welches Lied aber gäbe die Gefühlebesser wieder,,als das alte Trutzlied Martin Luther’s»Ein’ feste Burg ist, unser Gott l« »

Nachdem der Choral in mächtigen» slrcorden ver-zklungen, wurde demanwesenden Erbgroszherzoge you»EITHER-Weimar ein. laute; Hosh gghxzchk «» Uns;
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Cavallerie Kaum waren die Dragvttst M! US Ak-
beiter herangekitteky ais sie von einem tüchtigen
Steinregen ernrfangen wurden. Das war has Sig-
nal zum Angriff., Die Reiter zogen die Sah« Und
hieben vom Pferde auf die unten sich wehrenden
Arbeiter. Wer nicht die Flucht ergriff, wurde niederge-
wpkfekz Zwischen den Hufen der Pferde lagen»die

. Vkxwundeten und über fie hinweg stürmten die Kain-
pfenden und Fliehendem — Die geschildetke SCEUS
dauerte nicht länger als zehn Minuten. Als diese
schrecklichen zehn Minuten vergangen waren, hatte
der Platz ein anderes Aussehen. Der Schottenring
glich einem kleinen Schlachtfelde. Ungefähr 60 Ar-
beiter standen oder lagen ans der Straße, umringt
von Wachleuten und Soldaten; viele von diesen
Gefangenen waren verwundet. Die übrigen Revolti-
reuden waren eniflohem Nach den Angaben der
Wachleute dürften mindestens hundert von den ent-
floheuen Arbeitern gleichfalls verwundet sein. —-

Jnzwischen hatten die· Entflohenen anderwärts sich
gesammelt Die Dragoner, davon benachrichtigh
fetzten sich rasch in Bewegung. · Auf dem Niaxinik
lian-Platze hinter der Votivkirche waren die Flüchk
linge wieder concentrirn Gegen sie sprengte jetzt
die DragoneraEscqdron heran. Sie wurde mit
Steiuwürsen empfangen und machte fofort von
der blanken Waffe Gebrauch. Es wurde Grnst und
wieder floß Blut. An die Attaque der Dragoner
schloß sich eine Charge der im Laufschritte herbeige-
eilten Polizeileute Nun endlich war die Ruhe her-
gestellh - «

II: Galizien wird die telegraphisch gemeldete
Entlassung des Grafen Poto cki vom Amte eines
Statthalters von Galizien aufrichtig bedauert und
auch in maßgebenden Wiener Kreisen sieht man ihn
schweren Herzens scheiden. »Ja dem Grasen Potocki«,
schreibt U. A. die ,,Presse«, »verliert der Staat einen
ausgezeichneten Beamten, der unterden schwierigsten
Verhältnissen die Verwaltung der größten und volk-
reichsten Provinz des· Reiches führte, die unter feiner
Aegide in überrafchender Weise aufblühte. Als Po-
litiker« genoß Graf Potocki stets den Ruf eines ern-
sten , durch und durch patriotisch gefinnten Mannes,
dessen Streben nur dahin ging, die Gegensätze zu
mildern und zu versöhnen, die Macht des Reiches
zu fördern und die freiheitlichen Institutionen zu
befestigt-an«

Aus Italien wird gemeldet, daß der schon lange
angesagte C ongreß d er »revo lutionäfen
Socialisten Italiens« in Ravenna am 5.
August (24. Juli) wirklich zusammengetreten ist.
Die hiervon in Kenntniß gelangte SicherheitWBehörde
begab sich sogleich an Ort »und Stelle und begehrte
Einlaß in den Sitzunggssaah und als dieser verwei-
gerts . wurde, ließ sie durch einen herbeigeholten
Schlvfser die Thüre mit Gewalt fprengem Der
SicherheitQJnspector Cavaliere Banchierä betrat mit
Beamten und Agenten der Polizei und einem Geno-
darmerie-Lieutenant den Saal, worauf der Socialist
Co st a Protest dagegen einlegte und den Congreß
fortzufetzen beantragte, was auch mit 32 Stimmen
von den anwesenden 58 Vertretern der focialiftischen

damit schloß die Feier innerhalb der Wartburg Der «
Festausschuß hätte nunmehr gern die Studenten in ·
die herrlichen Thäler geführt, « welche dies Wartburg »
umkränzen; dort sollte ein gemeinschaftliches Mit-
tagsmahl die Festgenofsen vereinen. Aber trübe hin-
gen die Wolken in die Thäler herab, gespenstifch ballte
sich der Nebel um die Bergkuppen und der Regen
ergoß sich ohne Aufhören.

Jsn den vorhandenen engen Räumlichkeiten der
nahen Wirthschast auf der Wartburg drängte sich
Alles zusammen; Essen und Trinken war in Fülle
vorhanden, der studentische Humor that fein Uebriges,
und so war bald der verregrfete Morgen vergessen.
Just als ob der Himmel den Studenten den schlüpfri-
gen Rückweg etwas erleichtern wollte, klärten fich
zwischen 3 und 4 Uhr die Wolken vorübergehend auf,
um dann in einzelnen Regenschauern wiederum über
die Stadt hinzusehen.

Jn der fünften Stunde begann der Commers in
den iiberfüllten Räumen der ~Erholung«. Der Saal
war mit Wappen und Gewinden verziert; vor der
Mitte der Haupttvand stand Luther als Cum-ende-
Schüler Hier wandte« fich nunmehr Professvt Dr—
Lkpsius an die Studenten. Nicht auf den Ort,
sondern auf das Wort komme es an. Der Glanz
vieler Errinneruugen verkläre die Wartburgz eine
M— hsllstsn sei die. daß Luther einst dort Zuflucht
gefunden. Man glaubte ihn verfchollenz aber feine
Schriften hätten davon Kunde gegeben, daß er noch
lebe. Der Protestantismus werde jetzt gerade mehr
V2käMpfk- als jemals. Rom hoffe, triumphiren zu
können. Schinähschriften würden verbreitet und der
alte Feind, die Gleichgiltigkeit gegen die Religion,
sei von Neuem ausgelebt. Rom? Stärke sei unsere
Zekrtssenheit Was Gott zusammengefügt, solle der
Mensch nicht scheiden: evangelifrher Glaube und pro-
testantisehe Gewissensfreiheit seien uatrennbar »Wir
lassen uns unseren Luther nicht tn Stücke reißen;
der Luther des Volkes, nicht der eitle! Partei soll in
uns leben. Jn Luther und dem Lutherthurme sah
undfieht Rom die Verkörperung des deutschen Gei-

» stegs daher sein Kampf gegen das protestantische Kai-
sekkhuue Das evangeliiche Deutichlmtd ist de: Her!
de: Wiss-kriegen, nnd de: Ptvtestetttisvvts kst de! freie«

Vereine angenommen wurde. Zirardini stellte nun
seinen ersten Antrag: ,,Definitive Consiituirung der
revolutionären Socialistenpartei in der Romagna«-
Dek SichekheitszJnspector erklärte hierauf, daß es-
seiue Pflicht sei, nicht weiter fortfahren zu lassen,
welcher Art große Verwirrung, Geheul, Pfeifen und
Schreien hervorrief. Jnspector Banchieri umgürtete
sich nnn mit seiner Amtsschärpe und erklärte die Ver-
sammlung für aufgelöst. Da in Folge dessen der
Tuinult aufs Höchste stieg, ließ der JtIspETkVV CEUS
halbe Coqxpagkiie Grenadiere mit aufgepflanztem
Bajonnet unter Führung ihres HCUPTIUCUUES U! DE«
Saal treten. Es wurden nun drei Verhaftnngen
vorgenommen, worunter jene Baglks und Rimini’s,
und dann der Congreß aufgelöst. Jn der Stadt
herrschte vollkommene Ruhe.

Am vorigen Sonntage ist, wie telegraphisch ge-
meidet, in Gegenwart des Vertreters St. Maj. des
Kaisers von Rußland, Grafen Orlow-Denissow, in
Cettiuje die Heirath zwischen dem serbischen
Kronprätendenten Fürsten Peter Karageorge-
witsch und der Priuzesfin Zorka, ältesten
Tochter des Fürsten von Montenegrm vollzogen
worden. Der Herrscher Montenegro’s hat. vorher
noch einmal Gelegenheit genommen, einem Gewährs-
mann der ,,Pol. Corr.« feierlich mitzutheilem daß
diese Verbindung keinerlei gegen den jeyigen König
Milan von Serbien gerichtete politische Bedeutung
besitze. Erstens habe er, Fürst Nikolaus, sechs Töch-
ter standesgemäß zu verheirathen und handle also
nur als Vater, nicht als Politiken Zweitens habe
der rufsiche Minister des Auswärtigery Herr v.
Giers, erst vor Kurzem ihm gegenüber Veranlas-sung genommen, zu cvnstatirery daßldie Inter-
essen Rußlands gebieterisch die Er.-
haltung ungestörter Ruhe im Osten En-
ropas heischtem Montenegro habe aber keinen
Anlaß gegen Rußlands Friedenspolitik zu handeln.
Drittens habe er, Fürst Nikolaus, um allen Miß-
deutungen die Spitze abzubrechen, denKönig Milan
von Serbien eingelademsich bei den-Hochzeitsfeier-
lichkeiten in Cettinje als Beistand vertreten zu lassen,
und schließlich könne seine Verfügung in Betreff des
künftigen Wohnortes des jungen Ehepaares ein Be-
weis für die Rückstchten sein, welcheer allen Em-
pfindlichkeiten zu zollen, bereit sei. Es sei nämlich
sein Entschluß, daß Paris zum stabilen Domicil
des fürstlichen Ehepaares bestimmt: werde, damit
auch jeder Schein entfalle, als begünstige er irgend.
welche politische Agitationen seines Schwiegersohnes
Jn der französischen Hauptstadt sind Schritte gethan
worden, um ein passendes Hotel für den Fürsten
Karageorgewitsch und seine junge Gemahlin zu
finden. «

».

3nlann «.

Iotpuh 4. August. Wie wir gestern gesehen ha-
ben, repräsentirt in der gesammten S t ä d t eb e v ö l-
kerung Livlands zwar noch immer das deutsche
Element das relativ zahlreichste, doch aber haben sich

Forschung stammverwandh Wenn wir kämpfen- sites-
en wir nicht, um von Neuem Fanatismus hervor-
;urufen, sondern gegen herrschsüchtige Ptkestski Segel!

Deschichtsfälschung und Verunglimpfung unseres GEME-
")ens. Wir kämpfen nicht Segel! Dis Kakhvkkksnk DIE
kbenso gute Christen unve Deutsche sind wie wir—

Halte fest, was du hast, damit Dir Niemand Deine
Krone rauhe. Schaaren wir uns einmiithig um die
Burg des deutschen Protestantismus und sehen wir
auf das, was uns eint, und nicht auf das, was uns
trennt. Seien wir ein einig Volk von Brüdern,
lernen wir von unserem Gegner, daß Zähigkeit zum
Ziele führt, dann wird -uns dieser Tag das Morgen-
roth einer neuen Zeit bedeuten. Das walte Gott«

Rauschender Beifall lohnte den Redner, laute
Hoch? ertöntem Bald darauf wurde auf Kaiser
Wilhelm ein kräftiger Salamander gerieben und zu-
gleich eine Depesche abgesandt, welche dem obersten
Schutzherrn der evangelischen Kirche die Gefühle ehr-
furchtsvollster Dankbarkeit übermittelte. Andere patrio-
tische Reden— galten dem Großherzoge und feinem
Hause, dem Horte der Wissenschaft und Kunst, den
deutschen Studenten, als den Jüngern Luther’s, und
deren Lehrern, den Professoren. «

Den würdigen Schluß der zweitägigsen Feftfeier
bildete ein glänzender Fackelzug, der sich durch die
Straßen Eisenach? bewegte und nrch alter studenti-
scher Sitte unter dem Absingen des »An-naseweis
igitur«« und dem Zusamknenwerfen der Fackeln auf
dem Marktplatze endete. -— So wird der Erfurter
und der Eisenacher Luthertag eine unvergeßliche Ekixp
nerung für Alle diejenigen bleiben, denen es ver-
gönnt war, Zeuge dieser erhebenden Manifestation
des evangelischen Bewußtseins zu sein.

Liternrisches
Janus A. Gar-Held? Leben (,,Von der

Blo hätte. bis zum Weise« Deus-«) des! W. M.
T h ay e r. Mutorisierte Uebersetzung aus dem Eng-
lischen von Anguste D aniel. Mit Porträt) Nicht
bloß in den: Lande seiner Geburt und Gröss- das«
zugleich sein Grab umsehließtz wird diese Bioqkaphie
des so tragisch untergegangenen Präsidenten Garsield
mit allgemeiufter Theilnahme begrüßt werden, aus;
außerhalb Llarerikas hat sich de! ftüh hkkmgsgangiene
Staatsmann durch seine große LIESCHEN« ritterlich-

in den kleineren Städten die Nationalitäts -

Verhältnisse seit der Volkszählung vom Jshks
1867 bedeutend verschoben:« das wesentlichsts Resul-
tat in dieser Verschiebung bildet, wie erwähslh das
Zurückweichen des deutschen und russischen Elemen-
tes und ein starkes Vorrücken des estnischett U1tdlet-
tischen, wie es in dem in den letzten Jahren erfolg-
ten unverhältnißmäßig starken Zuzuge vom Lande in
die Stadt seine natürliche Erklärung findet. Während
es im Jahre 1867 nur zwei Städte, Bernau und
Wald, gab, wo die estnisch-lettischen Einwohner über
die Hälfte der Bevölkerung repräsentirteiy giebt es
gegenwärtig unter den kleineren Städten Livlands
nur eine solche, wo dieses nicht der Fall ist, nämlich
Arensburg. s

Die der Kopfzahl nach verhältnißmäßig estnischeste
Stadt Linlands ist, wie wir einer Zusammenstellung
der Rig. Z« entnehmen, die Stadt Bernau mit
65,4Ø Esten (gegen 49,«9 Z im Jahre 1.867);
dann folgen Fellin mit 62» J- (gegen 41,« J«- im
Jahre 1867); Dorp at mit 55» Z (gegen 46,3Ø
i. J. 1867); Werro mit 49»; Z (gegen Es» Z)
Arensburg mit 48,«3 J-; Wall mit 23, «, y- (gegen
20,7 IN; Lemsal mit CHJZ (gegen 0,z IV; Wen-
den mit O» J- Cgegen O» IF) undWolmar mit
0«-« (gegen O« N; Schiock zählt gar kein« estni-
schen Einwohner. Nicht ohne Jnteresse ist, »daß das
Estenthmn in der Stadt Walk auf Kosten des Letten-
thums beträchtlich an Terrain gewonnen hat, indem
das lettische Element seit dem Jahre 1867 daselbst
nur eine relative Verstärkung von 0,9 IF, das estni-
sche hingegen eine solche von 2», Z erfahren hat.
Die einzige Stadt, wo das Estenthum einen relati-
ven, allerdings nur unbedeutenden Rückgang (——-0,, Z)
zu verzeichnen hat, ist die Stadt Wolmar.

Die verhältnißmäßig leitischeste Stadt unter den
kleineren Städten Livlands ist das kleine Schlock mit
65»; Brot. L e t t e n (gegen 49,4Brot. im Jahre 1867);
dann folgen Wolmar mit 61,4 Brot. (gegen 45,4
Brot. i. I. 1867); Wenden mit 58,z Brot. (gegen.
40 Brot.); Lemsal mit 53» Brot. (gegen 42» Brot-J;
Werro mit "14,9 Brot. (gegen II« Brot) und Dok-
pat und Fellin mit je 0,4 Prot., während in Arms-
burg und Fellin überhaupt keine Letten in nennens-
werther Zahl anzutreffen find.

Wie schon mehrfach hervorgehoben, haben sich noch
ungleich stärker als Esten und Letten die Ju den
vermehrt, nämlich nahezu verdreifacht: in den zehn
kleineren Städten Livlands ist die Zahl derselben,
selbst wenn man hiefür nur die ,,übliche Sprache« als
Maßstab anwandet, von 604 im Jahre 1867 auf

·2370 im Jahre 1881 gestiegen. Die relativ judi-
scheste Stadt ist Lemsal mit 14» Brot. jüdischst VE-
völkerung. Jn Schlock repräsentiren die Juden TO«
Prot., in Walk S» Prot., in Wende« Z»- Pkokv J«
Bernau 3,z, in Arensburg 2»,, .in Fellin 2,4, m

Dorpat 2,,, in Werro l» und eUVIkch W WVIUIAV

I« Brot. der Bevölkerung.

Wie die ,,Senats - Zeitung« meldet, ist der
Dirigirende der Kurländischen North-Verwaltung,
Wirth Staatsrath Plehn, zum Bitt-Director des

Departements der indireeten' Steuern ernannt
worden.

— Die neueste Nummer der ,,Gartenlaube«
bringt als zweite Fortsetzucig der ,,Bilder von der
Ostseeküste« einen Aufsatz über ,,L and u nd Leute
in Kii.rland« von P. W. nebst Bildern vom
Schloß in Mitau, mehren Ansichten von Libau er»
sämmtlich nach der Natur gezeichnet von Robert
Aßm us. « .

Itt Esllattd sind, wie der ,,Rev. Beob.« erfährt,
in diesem Jahre von den der Einberufung Unterlie-
genden 900 Mann zur Ableistnng der allgemeinen
W eh r pfli cht auszuhebem

— Die Berichte der Hakenrichter an das statistis
sche Comitå über den Stand der Felder und
Wiesen um die Zeit des 22. Juli lauten folgender-
maßen. Die Reife des Roggens wurde durch den
anhaltenden Regen verhindert, so daß nur an we-
nigen Stellen der Schnitt begonnen hatte; die Qua-
lität des Kornes hatte mehr oder weniger überall, am

Meisten in der Wirt, durch die ungünstige Witte-
rung gelitten, so daß im Allgemeinen nur eine mittel-
mäßige Ernte zu erwarten steht. Das Sommer-
Tom, im Besonderen der Hafer , stand im Ganzen
gut; die Gerste hatte sich nur stellenweise gelegt und
in der Wiek durch den Wurm gelitten. Die Kartof-
feln standen meist besriegeiid; hin und wieder hatte
Fäule gezeigt und verhältnißmäßig an Ungünstigsten
war der Stand in der Landwieh Am Nieisten hat
der Regen den Wiesengräserm sowohl in Bezug
auf Qualität als auch Quantität, geschadet. Ein
großer Theil der abgemähten Gräser ist auf den
Anhöhen verdorben und in den Niederungen wegge-
fchweinmt worden. Vieles Heusehläge standen zur
Zeit unter Wasser, so daß sie nicht gemäht werden
konnten. Der Ertrag wird wahrfcheiiilich ein fchk
geringer sein. Hagelschläge sind nicht vorgekommen«

gut: dem zleakschen erhält das ,,Ristir. püyhap.
Lehrs- uvek vie uevektkittsgBewegtsvg d«-
felbst eine längere Zufchrifh in welch« Es Usch DE!
Uebertragnng der Rev. Z. unter Andereai folgender-
mqßgu sich ausspricht: »Sichere Nachrichten über die
Anzahl der Uebergetretenen haben wir noch nicht-
Der ,,Wirulane« prahlt allerdings mit der starken
Verbreitung der Orthodoxie und nimmt an, daß bis
jetzt 1000 Seelen den Glauben ihrer« Väter verlassen
hätten. Doch sind diese Miitheilungen zu bezwei-
feln, so lange sie nicht von glaubwürdiger Seite be-
stätigt werden. Jn dem genannten Blatte findet sich
auch nicht ein einziges Wort der Mahnung an Die-
jenigen, die ihrem heiiigsten Schatze, dem evangeli-
schen Glauben, abtrünnig werden, ohne zu wtssen,
was sie dafür— zum Erst-H erhalten. Die ersten Con-
vertiten und ihre Nachfolger konnten in der kurzen
Zeit unmöglich den neuen Glauben kennen lernen.

Jede Confefsion erfordert ein Studium, und dazu·
bedarf es Zeit. Weinen Glauben dürfte nur Der-
jenige ablegen, der von der neuen Religion einen
geraderen und sicheren ,,Weg für seine Seele« er-
hofft oder eine bessere Antwort auf die Frage er-
wartet: gWas soll ich thun, um selig zu werdenL«
Wenn der Glaube unbekannt oder jene Sorge um

das nuch Mensicherdgrednnten ziu frrikh suibgiertscsszsieuse Haupt
des no rdnmserikeniswen Vioikesb ins den kgewsnzzsen »Dritter-
velt bekannt und verehrt ziu etc-www. -

Die. Musiririe Prnichisiluisginbie oiosn »O o eth e 's
Werken« LDentscheBerlags-Anstalt, vor-
nsnts Ednkrrd sauber-Her) ist fetz bis Liefernng 34
redrehen nnd somit: Goethes sdauptwerh de: ersteTheil des »Jnnsi,« voljendetx Man darf wohl sagen,
dnsß mit Diese: ieclustrirteu Ausgabe ,» bei weich» her--
oortagende Kiinstler Deutschlands ihr bestes Können
eingesetzi haben, ein Prachtwert geschaffen worden sei,
das ebenso wie der illusirirte ,,Schiller« des gleichen
Berlngeä einen langgehegien Wunfch der deutschen
Beserwelt erfrillt Goethe wird dnrch diese. Filum-q-
tionen, welche anf die ggistoollste Weise erläutern,
erklären, tausend Schönbeiten der Dichtung aufdeckt-n,
erE rsecht ein »S«d(ktz der Familie werden, die ihren»
Goethe jetzt ebenso lieb und werth halten wird, wie
ihren »Schilier, zu dem diese Ausgabe in in schöne-r
Aussstnttunxh in Fornrat und Art Des lünstletischen
Shmuckez sowie hinsichtlich der Billigkeit und leich-
ten Erwerbnnzsnrt in Liefernngen å 50 Pfennig, das
Pendant ist. Es würde zu weit führen, Einzeines
hier aufzuzählen- — An Ptyantnæiereirhthum der Arn-
besien und Vignetten und an klarer , schöner Aus-
führung der überaus znblreichen Textbilder nimmt
diese PrnchtsAnsgqabe des grbszien»deut"kchen. Dichters
unter ähnlichen Kunstwerkenwobl unstreitig den ersten
Platz ein. T.-

Aancgfclttgen
Warum tneipen die Studenten?

Diese Frage beantworten der greife Raturfvtfcheh
Professor M oles chott, auf einem CompMT »Mitwelchem die Studenten in Zürich das UnrversttuM
Iubilännt feierten, folgendermaßen: »Die Studentenwürden viel zu — gefcheidh wenn sie nichi fv vie! tudte
Kneipeu gingen.« Und dabei brachte er dem Phrlrstes
rium ein Verein. ·

-— Dis Lykir im Depescheustxle - das
ist die neueste Erfindung unserer rasehlebrgen Zeit!
Die »Flsiegertden Biliätter«« bringen tn ihrer lehren
Nummer recbt droilige Borschlage zurunserer clasfcschen Gedrchte und vernnsscbanlrcheu Ihm.
Vorschläge durch den folgenden abgekurzteu »Erlkbnig« :

Vater und Kind
Reiten durch Nechis nnd Wind.
Töchter und Erlköuig —
Reckerr Kind ein wenig. fKind schreit:
,,Vnber tritt«

- konnten! Mcki Hans in Noth —-

Vuter lebendig - Kind todt!
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das Seelenheil" nicht die einzige Triebfedkk ists sp
«

kann kein Christ, er sei evangelisch oder orthodox,
den Glaubenswechsel entfchuldigm Eil! MMU CUS
dem Volke schreibt uns aus der LeaPschEU GHSEMU
daß die Freunde des Glaubenswechfsls dabei spnfm ·
lei Arten von Voriheil erwarten: 1) Seele-UND; »
Z) daß der Gutsbesitzer sis Uicht VPU HCUZ UUV ;
Hof verjagen könne, wem! sis sicki VUSEHEUZ Z) daß s
die PachLnicht erhöht werden dürfe; 4) daß Ein«
Pachtstelle nicht verkauft werden dürfe, wenn der
Pächter zum Kaufe Ukchk im SWWE kstz H) Vkfkeks
ung von den Abgaben für Kirche und Schule. Das
sing d« geheimen Wünsche der Convertitem . .

.«

Den von dem estnischen Blatte gelieferien Nachweis
dafür, wie» hoffnungslos diese religiösen Wünsche
find, brauchen wir unseren Lesern füglich nicht wie-
derzugeben. »

St. Drittelung, 2. August. Am gestrige» Tsgs
bald nach 2 Uhr Nachmittags, geruhte Se. Maj.
der Kaiser auf der Yacht ,,Aiexandria« aus Pe-
terhof in St. Petersburg einzuireffecn Dis RIEM-
liche Yacht blieb bei der Jelagin-Jnsel, Wvsslbst SE-
Majestät von dem St. Petersburger Stadtbauptmann
begrüßt w»urde. Allechöchstderselbe begab sich unver-
züglich nach der Datschq wo der Beichivater Jhrer
Majestätem Protopresbyter Bas ha no w

, verstor-
ben war. An» der hierauf celebrirten Seelenmesse
nahmen II. AK. Oh. die Großsürsten Wladimir
und Llllexei Alixacivrowitsch und Nikolai Niko!aje-
witsch d. Ae. sowie derMinister des Rats. Hofes,
Gras Woronzow-Daschkow, der Oberprocureur des
Dirigirenden Synods, Wirth Geheimrath Pobedonos-
zew, GienerakAdjutani Tscherewin und« zahlreiche an-
dere hochgestellte Persönlichkeiten Theil. Nach der
Seelemnesse besuchte Se. Majestät das JelagimPalais
und kehrte sodann nach Peterhof zurück. -

Unterm 22. v. Mts. sind Allergnädigst zu Hof-
ftäulein Jh. Mai. der Kaiserin ernannt worden:
Frl. Olga Albedinsk i, Comtesse Olga Rib equ-

Pierre, Prinzeß Maria Barjatinskh Prin-
zeß Maria S chtsch"erba—tow, Prinzeß Helene
M e s ch t f ch e rsk i und die Fräulein Nadeshda
Tau ejew und Katharina Manssurow.

—- Nachdem der StV. M. VI. Stassjulewitsih
als Gehilfe des Stadthauptes nicht bestätigt worden,
stUD des! »Nowosti« zufolge, der StV. P. O. J a-
blonski und der frühere StadihaiipnCollege L.
J akow lew als Candidaten für dieses Amt aufge-
stellt worden.

·- Jn höheren Regierungskreifen soll, russischen
Blättern zufolge, unlängst beschlossen sein: l) die
Zahl der Trupp-en, welche an den Grenzpuncten
des dstlichen Sibirteus stationirt sind, um
vier Baiaillong zwei Siotnjen Kosaken und eine Bat-
terie zu verstärkenz L) ein besonderes G ene rai-
Gouvernement von Wladitvostvk zu bil-
den, zu dessen Bestaiide das Küsten-Gebiet, die
Ussuri-Gegend und die Jnsel Sachalin gehören wer-
den, und 3) in diesen Gebieten die· unteren Jnstanzen
der Gerichte, der Administration und Polizei, den
örtlichen Bedingungen entsprechend, zu reorganisirem

—- Bereits im vorigen Jahre war eine besondere
Commission eingesetzt worden, welche Mittel aussicidig
machen sollie, durch welche eine Verringerung der
Reichsausgaben erzielt werden könnte. Diese Commissn
on hatte unter Anderem den Vorschlag geinacht,
die Bittschriftenscsommission mit der
ersten Abtheilung der Eigenen Cancellei zu verschmel-
zen, wodurch der Staat über l36,000 Rbl. jährlich
ersparen würde. Der ,,Neuen Zeit« zufolge soll aber
jetzi beschlossen sein, alle an den Allerhöchsten Namen
gerichteten Bitischriften und Beschwerden der Cancellei
zu übergeben, welche beim Rats. Haupt-Quartier
unter dem Oberbefehl des Coinmaiidaitten desselben
besteht. -

««- Am 2. d. Miit. ist, wie die ,,Neue Zeit« mel-
det, der Dampser »Europa« nach Kiel abgegangen,
Um dort des! nach St. Petersburg zurückkehrenden
Verweser des Marine-Ministerium, Vice-Adiniral
S ch e st a ko w , aufzunehmen.

Wie aus Schliisstihurg gemeldet wird, sind von der
Eröffnung der N avig atio n bis Ende Juli auf dem
neuen und alten Sswir- und Ssjäs-Canal zum Wol-
chvw gefahren: 3314 Fahrzeuge und 659 Barke-i, aus;
dem Alexandcw und Peter-Ema! zur Newa 6314
Fahrzeuge und 1007 Butten. Die Navigatiocc ist
im Vergleich mit dem vorigen Jahre eine belebtere
gewesen.

It! Hitw gelangt, wie der ,,Kiewlj.« berichtet,
am 8. August ein politischer Proceß zur Ver-
handlung. Auf der Anklagebank befinden sich der
Ist-jährige Edelmann W. A. Meschtscherskh der 50-
jährige Kleinbürger W. S. Piroshenko, der 19-jäh-
tige Jngenieurs-Sohii A. J. By!schkow, die 22-jäh-
rige Adelige A. J. Bogdanowitsch, der 26-jährige
verabschiedet Gouv.-Secretär J. M. Sfclmutfchvtlh de!
23-jährige Gouv.-Secretärs-Svhv V. G. Gorino-
Wktsch und der 24ijährige Jnfanterist J. J. Lawinski.
DE! Vwceß wird bei geschlossenen Thüren verhandelt
werden.
· Zins eddessq meidet das okniche deutsch« Breit,
der Curator des Odessaer Lehrbezirks , Geheimtoth
P« A« Lamon-ers, spa- t» gleiche: Eigeuschaftv ttaeh Moskau versetzt werden.

Die Enthüllung der Gedenktafel in Pirkeuhnmmer 1
beisEarlsbad in Böhmen zu Ehren des Zaren «-

Peter des Großen.
Am 5. August 1883, Vormittags 11 Uhr, fand .

an dem Hammerwerke zu Pirkenhammer in Gegen- j
wart vieler Hunderte die Enthüllnng der Gedenktafel Hzur Erinnerung an die Anwesenheit des Zaren Peter
des Großen von Rußland im Jahre 1711- in feier-
licher Weise Statt. Die ans Carlsbad anlangenden
Festgäste, unter denen sich aus der rnisischen :)tristo-
iratie der General Adjntant nnd Verweser des Ma-
rine-Ministerium, Vice-Admiral Schestakotm der Se-
nateur Wirkl. Geheimrath von Arssinowitsckh der
Oberprocurenr «-zi.—irkl. Staatsrath Jwanow, der
AppellhoßPräsideiit Baron Herschaux der Wirkl.
Staatsrath Stassjulewitsch, Nechtsanwalt Staatsrath
Karasow und Dr. wert. Emil Schnee im Namen der
rnssischen Colonie in Earlshad nebst vielen anderen
russifchen Reichsangehörigen und sonstigen Curgästen
befanden, wurden von dem Comitch bestehend aus
14 Herren, dem Gemeindevorsteher Carl Schäfer mit
den Gemeinderäthen uno Ausscbüssem Fabrik-Director
Otto Seiferheld, dem in corpore Versammelten Män-
ner,-Gefangverein, den Depntationen der Freiwilligen
Feuerwehy des Turnvereins, des Theater-Vereins,
des Kranken-Unterstützungs-Vereins, weiter dem
Ortsschulrathe und Lehrkörver der Volksschule in
Leibold’s Restanration empfangen und begrüßt. Der
Festzug rangirte sich und ging um 10 Uhr Vormit-
tags zum Hammerwerk ab. wo nach dem· Gesange
des Liedes »Die Ehre Gottes« durch den Männer-
Gesangverein die Enthüllung der Gedenktafel er-
folgte, welche den Text trägt: »Jn diesem Hammer-
werke schmiedete Zar Peter der Große im Jahre 1711
ein Hufeisen und einen Eisenstab.« Herr Carl Haß-
loch im Namen des Comitös übergab sodann die
Gedenktafel an den Gemeindevorsteher Schäfer mit
folgenden Worten:

,,Lbbliche Gemeindevertretung!
Es ist durch die Chronik von Carlsbad, sowiein

neuester Zeit durch weitere gefchichtliche Schriften in
zweifelloser Weise sichergestellt·, daß der große Zar
Peter 1. im Jahre 1711 gelegentlich seines Entge-
branches in Carlsbad auch unser stilles Dorfchen
besucht hat nnd in diesem Hammerwerke eigenhän-
dig ein Hufeisen und einen Eisenstab schmiedete.
Man sucht die Fußtapsen großer Männer auf, um
in pietätvoller Weise. ihr Andenken zu ehren. Dxe
hnmane Handlung des großen Monarchem der da—-
durch bewiesen, wie -.sehr er das Handwerk geehrt,
der Vergessenheit zu entziehen und einer bleibenden
Erinnerung zu übergeben, hat sich ein Comits gebil
det, das an dem Thatorte, wenn auch in emfacher
Weise, eine Gedenktafel anbringen ließ. Nicht nur
der Nusse schätzt seinen großen Zaren"hoch, ein jeder
Mensch von Verstand und Herz wird einen Mann
hoch achten, der auf« der hökhsten Soitze der mensch-
lichen Geseslschaft stehend, dennoch das Handwerk ge-
achtet, Kunst, Wisfenschaft und Jndnstrie in sein
Land gezogen, sein Volk geliebt nnd durch seine
Kraft, seinen eisernen Willen Und durchdringenden
Verstand sein Reich auf die höchste Spitze damali-
ger Vollkommenheit gebracht hat. Mir wurde der
ehrenvolle Auftrag, diese Gedenktafel dem Schntze der
löblichen Gemeindevertretung zu übergeben, ein Auf-
trag, den ich mit F enden begrüßt habe und dessen
ich mich hiermit entledige. Es wird eines solchen
Schutzes wohl nicht bedürfen, denn jeder gebildete
Mensch wird achtungsvoll sich einerStätte nähern,
die der große ZarPetey der Kaiser Josef der Rassen,
durch seine einstise Anwesenheit geheiligt hat«.

Diese Rede fand ungetheilten Beifall. Gemeinde-
tfporsteher Schäfer nahm hierauf das Wort und
PWchI .

,,Hochgeehrte Anwesendet
Mit Stolz kann nur jeden Bewohner von Pir-

kenhammer das Bewußtsein erfüllen, auf dem be-
scheidenen Stückchen Erde, das unser Dörfchen ein-
nimmt, eine historisch merkwürdige Stelle zu hesitzem
die dem Andenken des großen zsaren Peter geweiht
ist. Jch spreche dem geehrten Comitå hiermit im
Namen der Gemeinde meinen Dank aus, daß es sich
der Aufgabe unterzogen, die Stelle, die der große
Monarch betreten, dem Publicnm kenntlich zu machen.
Seien Sie versichert, daß jeder Bewohner unseres
Ortes die Bedeutung, die eine solche historische That-
sache für den Ort hat, kennt nnd die Gedenktafel an
jedem Einzelnen einen Schiiher besitzt. Nochmals
meinen innigsten und verbindlichsten Dank«

Nach den ertbnenden Bravos trat der Schmied
Michael Geh hard, ein rüstiger Sljähriger Mann,
im Arbeitsanzuge vor und sprach die schli-.hten, von
Herzen kommenden Worte:

»Meine Herren! Jch danke Ihnen, daß Sie
meine Schmiede zu solcher Ehre gebracht haben, und
lobe mir den großen Hinten, der einstmals mein Col-

« lege way«
Diese Worte erregten einen Betfallssturm, worauf

die Feier mit dem Vortrage des Liedes: »Das ist
der Tag des Herrn« schloß. Das festlich geschmssickte
nnd zu Ehren der Feier mit zwei Hämmerri in Be-

i trieb gesetzte Hammerwerh in welchem als Andenken
der vom Zaren »Peter geschmiedete Eisenstab und das

; Hufeisen hoch» in Ehren gehalten werden, wurden
von den Festgaslen besucht und erklärte Dr. Schnee
in liebenswiirdigster Weise den anwesendon Rufs-n

- die Einrichtungen des Werkes. Das Souper in
- t«eibold’s Nestauration mit 30 Gedecken, zu welchem
: von den rrssischen Gästen das Cocnitö und der Orts-
, Vorstand nebst allen Jenen, die zu dem Cielingen des
» Festes beigetragen hatten, für 6 Uhr Abends einge-

lagen worden waren, verlief in animirtester Stim-
- mnng. Dr. Schnee hielt eine begeistert aufgenommene
: Festrede auf Peter den Großen, Ernst Malo brachte
; einen Toaft dem Andenken an Peter den Großen,
, sgsvs Feller toauirte auf Kaiser Franz Josef 1, Dr.chtlee Auf Se. »Was. den Kaiser Alexander I1I. und
« drückte gleichzeitig Namens der russischen Herren dem
k Comitis den Dank aus für das sgliickliche Gelingen

desptachtlgen Festes. Baron Gerschau brachte als
» russtscher Unterthan den onst auf den Kaiser Franz
» Josef und Oesterreich aus, Feller erwiderte mit einem

Toast aut das große russische Reich, Ernst Malo ton-
k stirte auf die anwesenden Gäste und Dr. Schnee

brachte dem Schmied G"echard, »dem Colleqen Peter?
des Groeetrd ein Hoch aus, weiche: sich hierin, seine
oben angeführten Worte nochmals wiederholend, herz-lich bedankt. Hierauf wurde Dr. Schnee noch von

den Versammelten freundlichst gedankt für seine Jni- 1
tiative bei der Feier und für das höchst gelungene
Arrangement des Soupers

»

;

Hiemit schloß diese spontane Feier, welche bkt
allen Theilnehmern sehr angenehmer Erinnerung blei-
ben wirdzssDer Ort Pirkenhammer hat seMEk Ple-
tät gegengkden großen Monarchen vollen Ausdruck ge-
geben und wird die Gedenktafel für immer ein Zeuge
derselben bleiben. - K·-

Tod lrti li sie.
Moritz G rünwaldt, Chef der Firma M.

Grünwaldt in Riga, »f- am Si. Juli in St. Pe-
tersburg.

»Carl Blum, f- ani 3l. Juli in St. Peters-
barg.

Nikolifsi Fab e rgö, Kind, -f- am l. August iii
St. Petersburcp

EichenholkWrakers Wittwe Maria Barke-
witz, geb. K·ulikowskh, s· im 66. Lebensjahre aiii
30. Juli in Rigm «

Hermann Segen, -s- im 68. Lebensjahre am
28. Juli(

Lonis Ernst Me ißn er, s· in Arensbiirsm

Lakeien
Zu einer nachträglichen Feier der Krönung Jhrer

Maiestäteitsolljwie die estnischen Blätter»ber»ichten,
am 2l. August ein großes V olks se st im Garten
des ,,Wänemuine« hieselbst veranstaltet werden. .Jn
mannigfacher Weise, durch Musik, Caroussels. Luft«-
ballons, Sacklaiifen re. und Abends Theater und
Tanz. soll für die Belustigung des Volkes reichlich
gesorgt werden.

—1——. Noch haben wir kaum die Hälfte des Jah-
res zurückgelegt und schon gemahnt uns ein alter Be-
kannter an das kommende 1·884. Jahr unserer Zeit-
rechnungx dieser Tage ist der ·im gVerlage von
S ch nakenburg hieselbst erscheinende »Dort) a-
ter Kalender für das Schalt1ahr·188·4««
ausgegeben worden. Derselbe unterscheidet sich nicht
sehr wesentlich von seinem Vorganger Als neu »ber-
vorzuheben wäre in dem eigentlichen Kalendariu1n,
daß am— Schlusse jeden Monats auch, die auf die
Sonn: und großen Festtages fallenden Namenstaga
die bisher einfach fortfielem verzeichnet sind. Dage-
gen vermissen wir das übliche ,,Verzeichniß der Preise
und Sorten des Stempelnapiers« und vor Allem die
sehr willkommenen Angaben über den Personal-Be-
stand der Verwaltung des Lehrbezirksi sowie der lim-
versitäh Gelehrten- Gesellschaften, Schalen, »t«»8ierichie
und Behörden re. Für diesen Ausfall entschadigt uns
ein recht« reichhaltigerAnhang mit Erzählungen, Jllu-
strationen, Gedichten, Anekdotem einem ,,Anstands-
Kalender« und sogar.einer antisemit seh angehauchten
Humoreske »Jsrael, wie es weint und lacht« Was
die Coursberechnungs-Tabelle auf S. 36
betrifft, so könnenswir nur wünschen, das; der dort
sich ciussprechende Optimisnius des·Kalendermannes
pro 1884 g rechtfertigt erscheine: wir finden daselbst
nämlich lediglich Berechnungen für die Combinationen
von 20044250 Reichsmarck pro 100 Rbl berücksich-
tigt, während— wir es iin laufenden Jahre vorwiegend
leider nicht mit dieser Höhe, sondern mit einer Re-
gion tiefer, mit 198V,, 199 und 19972 Reichsm.,
zu thun gehabx haben. —- Die Notiz auf S. 39 über
die neuerdings creirten sog. P oft-Feiertage ist
nicht ganz geschickt redigirtz in der diesbezüglichen

- Anmerkung müßte es klar und bündig heißen: das
Postcomptoir ist völlig geschlossen an dem Namens-
tage St. nnd Jh. Majestäh am l. Januar, am S.
Januar re. re. Jm Uebrigen verabschieden wir uns
von dem Büchlein mit der Aussicht auf ein recht häu-figes Wiedersehen im neuen Jahre. «

Jtiaiiiiigfiiitigen
Das englische. Banknoten - P apier

galt bisher für besonders Unnachahmlich und unzer-
störbar. Kürzlich bot sich dem Vorstande der engli-

- schen Bank ein Mann an, welcher erklärte, eine
englische Banknote spalten zu wollen.
Trotzdem technische Autoritäten dies für eine Unmög-
lichkeit erklärten, bestand der Mann aus seinem Vor-
haben, und der Bankoorstand bewilligte ihin endlich
im Falle des Gelingens eine Summe. Der Mann
brachte an dem festgssiellten Tage nichts Anderes mit
als zwei Stückchen Calico und einen Topfmit Klebe-
Materiah wahrscheinlich Gummi Arabicum init Leim
gemischt —- also einen äußerst festhaltenden Kleister.
Er nahm die ihm dargereichte Banknote, besirich die

, eine Seite ebenmäszig und klar mit dem Klebe Mate-
"rial und legte sie aus das eine Stückchen Calico;
dann beftrich er auch die andere Seite, legte das
zweite Zeugstückchen daraus und vreßte das Ganze

Iplatt und fest zwischen schwere Bücher. Diese bat
i er, in einen Kasten zu verschließen. denselben zu ver-

siegeln und einige Stunden auszubewahren Den
- Direktoren begann jetzt schon ein Lichtlein anfinge-
; hen Am Abend, als der Klebestoff längst totals trocken geworden war, erschien der Mann wieder.
i Er nahm de Calico Stückchen, faßtejedes in eine Hand
: und riß sie kräftig auseinander. Seine Jdee erwies
i sich als richtig, an jedem der CalicosStücktien klebte
i je eine Hälfte der Banknote: der Zusammenhang
i (die Cohäsion) des Vapiers in sich war niiht sos stark. wie der Zusammenhang zwischen dein Zeug
I und dem Papier, welchen das Klebe Material herge-
- stellt hatte Jeder Leser kann leicht mit einem be-
- Iiebigen gewöhnlichen Stücke starken Papieres ein
: ähnliches Experiment machen. ,,Nun,« erklärte der
: Erfinder, »leqe ich jedes Stückchen Calico in Wasser,
- nach kurze! Zeit ist der Klebestoff wieder aufgelöst
. und die gespaltenen Hälften der Banknoten liegtjn
- vor Ihnen« Er harte seht, es ging ganz gut— DIE
: Directoren hatten also eine gespaltene Bantnote vor
i sich, indessen brauchten sie wegen der« Folger! Dtksekl Entdeckung ohne Sorgeszu fein. Die eine Halstei fteklkch lief-e sich durch Ankleben eines neuen PCPIÆ
i stoffes init Leichtigkeit jzu einer sehr respsttclbsl ske-
- scheinenden Banknote wieder ergänzemPei dere zweiten Hälfte aber hatte der Etfindet »VAk«Us gkteklp

: net, daß die Druckschwärze tief SSUUFH M VIII Papier
: eingedrungen sein würde, um auch hMCUs UVch VM
- Druck genügend sehroarzerseheinen zu lassen.
i war nichr der Fall. Zwar konnte man auf dersizwe -

te« Hain« deutlich die Schrift» lesen. aber djeiskbs
hätte doch nokherst nachgeichwtlkzk WEkVsU MUUHU 7
dies wäre eine sehr umständliche und IUUDEVVFIE Us-
beit und das völlige Gelingen derselben zwei CHOR!
gewesen. Nichtsiestoiveniger beschloß sofort das DIESE-
toren-Colle.1ium, daß fortan bei der Fabrikation Ruck-
ficht auf die mögliche Spaltung der Bau-known· Lie-
nommen werdenmüssez die Druckerschwarze durfte M
Zukunft nicht mehr so tief eindringen, also· musse sie
etwas weniger scharf auf das Papier emivirkew

—- Zuvorkouiineiide Theater-Otter-
toren. Die Pariser ThatewDirertoren ent-
wickeln der Pariser Prlsse gegenüber eine Strebens-«
Würdigkeit, die auf immer neue Beweise sinnt. Oo
werden im »Renaiss.tnci«-Theater« von der närbsten
Oaisou ab zwei sehr conifortabel eingerichtete Arbeits--
zimmer für die Journalksteii eingerichtet werden, wo
sie ihre Kritiken und "Notizec1 gleich Abends fertig-
stellen können. Außerdem werden denHerren von
der Prssse zwei Ausläufer und zwei Wagen zur Ver-
fügung gestellt, durch welche das Mdtitiickkpk Dkkstt
nach den verschiedenen Redactions-Biireaiix befördert
werden kann. « « «

iltkaritk eitlen» I »F
« sucht, is. (·l.) August. »Die von«-.Reichswegen,

ausgerüstete wissenschaftlichg Commission zur Erfor-
schung der Cholera reist am IS. August über Drin-·«
disi nach Alexmdrien ab, " . »

Ast, 1l. August (30. Juli) Fürs heute I und
morgen werden wieder sgrioßespAusschreituiigen be·-
fürchtet Doch« haben mehre Fabrikbefitzer.beschiosseu, «

heute Abend nicht« den ganzen .Wochenl·ohii»aus-f-
zubezahlen und mit sofortiges: Entlassung«tue-fertigen·
Arbeiter zu bedrohen, die sich noch an den Excessen
betheiligen sollten. Zur Verbütiing der befürchteteiP
Crawalle sind die umfassendsten Vorsichtsmaßregesltd
getroffen worden. , z ««

Paris, «11. August (30. Juli) Die heutigen ·
Nachrichten aus Spanien gestatten die sichere Annah-
me, daß keine weiteren Erhebungsversuchse zu befürclk sz

· ten sind und daß die Ruhe nicht weiter» wird gestört«
werden. Ein Wechsel des Cabinets gilt«- für wahr-s«
cheinlicb. — - « » - «

Loprnhagrn,. is. (1.) August. Die Prinzefsin
von Wtiks wird tnit ihren Töchtern, den Print-«
zeisinsnen Louise, Viciosia und Brand, hier amFreitag .
erwartet. Der königlicher Danipfer ",,Danebrog««wi-rd«
di« hohen Gäste von Lübeck abholen. Vorläufig ver-»
bleibt die königliche Familie noch auf Schloß Beni- .
ftp-ff. l «

. . .

Casllmicctlllll,. 12. Dliigust (31. Juli) « Am Diiise .
tag-e wird ein Theil der nicht mehr nothwendigeris
Soldaten die Insel— verlassem — · « » -

Hat a, 12. Angust (31. Juli) Dem« Vernehmen nach:
wird der Khevioe bald hierher zurückkehrem « «

; Handels— und Böcken-Nachtfalter. »
T St.Zi1ktersvutg,2.Augnst. Die. b esse» Stirn-
» mutig, die gestern unsere Börse für V a«.luta»do-.-
« cumentirte, machte heute weitere Fortschritte, obgleich»

E Berlin. für rufsische Wertheund auch inist Getreideezss
: preisen ganz unverändert kam. "Export-Tratten wag, s

« ten heute nur von hiesigen Exporteuren angetrageti
· und« dies auch nur in bescheideiien Beträgen. Das
; Devifengefchäft war heute sehr fehleppend und kleismp
«, -7 Auf dem Fondsin a rkte ist heute, dank— der
, gunstigen Siiinmung, nach langem Stillstande eine
; klein« HTZUsse in localen Wgrtben ausgebrochen und
, belebte hiermit das Fonds-Geschaft, welches in letzter j

Zeit« sehr unbedeutend war.
«

— Bahuverkehr von und nach Der-bat;
Von Dort-at nach St. Petersbtirgk fijk Pasfckx

, giere aller drei Gassen: Abfahrt 1 Uhr 11 Min, Mittags«
Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min Nachm. Abfahrt von Tanz
6 Uhr 24 Mim Ruhm. Ankunft in,St. Petersburg 7.Uhr
20 Min. Morgens. » » «« sz l

: Von Dort-at via-ob St. Peter-obsieg- fiik "Vqfs«-D«
giere der l. und L. Classe: Abfahrt 8,Uhr Abends.
Ankunft in Tave 11 Uhr 56 Miit. Nachts. Abfahrt vokrssTavg

’ 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg D Uhr
E. 40 Mir: Morgens. , , . -

, Von St. Peteisskmsq nach Dort-at für« Passa- »

» aiere aller drei Clafsem Abfabrt4 Uhr 30 Minj
,«Nachmittags. Ankunft in Taps 3 Uhr 48 Min. Nachts.
« Abfahrt von Tavs 6 Uhr 29 Min. Morgens. Ankunft in
- Doroat 10 Uhr 31 Min. Vormittags» .

»«

; Von St. Petersburq nach Dort-at für Passe-«:
«giere der 1. unt-Cz« C! qsfezylbfnhrtss Uhr»Aib«e1»jdss.»:

» Ankunft in Tavs 5 Uhr 50 Min. «Moraens Abfahrt «"von" -
« Tanz 6 Ubr 28 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
» Zl Miit. Vormittags. »

Von Dort-at nach Redak- Abfabrt l Uhr 11 Wen.
. Mittags. Ankunft in Tapss Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
«, Brit-s iåblzbr 34 Miene. Abbe· Ankunft in Reval 8 Uhr 32

U. s. sz ««,-,-«««";,«» · »

» Von Reval nach Dorvatkxssfiilhrt 9 Uhk 37 MIN-
Morgens Ankunft infTavs 11 Uhr« «6"«Mi"n."zVvtM- Abiahtt
von Tape n« un: s28 Miit. Mittags. Ankunft m Dvrpat 5 Uhr

» 33 Min Nachnr , «
« Der direct·- Verkehr über Baltifchvort nach Ha psal Und.
l Arensdura wir; vermittelt durch den am Sonntage um

8 Uhr Abends von biet« abgebenven Zug.
Der direcie Verkehr über Baltjschpoxt nach; H a p s a l ,

. Akknshussg Und qtdfkcxpkfstjlitkcjspllkchDcU cllll S«
« tage um 8-Uhr Abends vbn biersabgehejndenssarg

Bei ringen« d» ais-e iftüdekau die L» ca rzett des jedes—-
maliien Ortes verstanden.

T Telegrapljisrher Courgberickjt
·· der St.«Pete-rsb-icrge-r Börse,

St. Petersburg·, 2. August 1883.
Werhfeleonkic

London 3 Mon- dato . . . . 232542 Pf. 231346 Gsdj
Hamburg 3 » . ,s, . . . . 2031x4 Pf. 20372 Eh·Paris 8 « « . . . . 251 Pf. 25114 and«
Hauptwert-die. . i. .

. . . . 8,35 Ein. ,8«.37 Pf.
V » » A l»;fo1nd6s- Händ Retter-- sont-se«

tannerp ne: e . m o . ». 2l7sx G! » 2181
»Prämseipizlnieioe 2. Emissiotfi » ». 21472 Eis« 215

«

M Bankbiilete 1. Emission «, 9ss,» Gspspgzszz M·525 Vanfhillete 5. Ernissivu » «— 94343 G» g4zzs Pf«596 JnlcrlptionenH.«-Serie.
. f, s, 94374 ihm» — Pf»Pfand« v. Rast. Bddenscsreditr ". 13773 Erd. 138 Be,

Aktien der Bgltischekrhahn
».

. i081-« ibid. -— Pf.
" «« Berltnes Riß-f»

den l4. August l883.
sW e chi elco u r s« aus-St. Petekedukg

3 Monate date. . . . . . .«198 M. 50 Rchspf3 Woher! dato. . . .
. . .200 M. 5 RchspfiRuss- Creditbiil lfür 100 Rbl.)
. . . 201 M. 45 RchspfTendenz tut russische Werthe- behauptet. . ·

» FürdieRedaction verantwortlich: «

Or. E. Mattieselt Sand· Apis-is; Zusatz·

1883.M 176. Neue Dörptfche Zeitung.



Von de: Terms: gestattet. D up a i, den 4. Angnst 1883
Druck und Verlag von C. Mattieie n

Neue« DörptschesZeitang. 18"83.·
M US.

« · ·«· « -«.kk « t.- Mit polizeliielier Bewilligung.
"M« Herr« studc Juki HEXE. GCSCIIFIkT-9·1.Dk0 .· n· «

-

Z· Sommer ver« .llorl)ater Handwerker-Verein.von Rose« ach utllld xnesität oer Hiermit ZEISS ergeben« «« das« lob eme zwang
· "«—·—·«A st 1883 S R—-Berg haben die- nwer - sh h r n Freitag; den »ugU —«« onna en ,6. August- ». s - . s - 0i.67.A- ..

··lasset« i» ki 1883 .
DOHRN dtedtr LSEJUU Wahl Rittepstrasse Nr. l, jin Hause der scliartekclien Erben, vom 4. August Mayerhofer vom Kznjqkjchen Theip Gkozsps sec««r·« »'

«·
.

· « " .N "·tv·t:D « « «« -
Nks I095· Sse ab ergäheiszhäbe · uiiaus esetztes Bestreben sein duroli ausgezeichnete M UEYMUVcheIFS emåuxrs O« « .« « « s ««G ' t s wlr meln g·. -·d«zf · d h «t und« das Zu- Bat« ter von ev. a« »onn che per · .VUU dem Post« .mch Waare und aufmerksame Bedienung m« l? Uns e« ««

b und · bitte in 3 Arten nach dem Jtalienifchen von - - s,
Stadt Dllkpat Wlkd hWVdUVch be· trauen der niicli beehrendelii Kunden auch ort zu erwer en - I FszKollmcknnsz Musik Von Rvlsitih Vors «- . - » :
kam« gskssschd dass »« Z· A« dsshslb «« SENEEE Zuspmss o. or. Hutte-i. riet-MS« IWØEEIIMTIATMF ««"I«Fsk"F"-"· " s rOst? MIIEUSZ ·.

Um l? Uhr seh« j lIZTHeHi Um« «« s««« o» exwh -fette Kuhe offentlich auf dem egi
« « « Pklyaszoymjms am «x. ff— « «« « « Zum «.

Platze vor der Stadtwagk gegen zu. Dorpat » Anspna halbs Uhr· « ·« « . «« «« «Baarzahlung werdenveragctioairt « . · . Agmgiduug neue: Schule-r darin. . . · «« - irr« as
«« ««

werden. ·
«

« in der· » August» Der szßesuch «dteser..V«orst«·el- «««
!Dpkpat, Vpgtei-Gericht, den 4. AU- « i s Aufnahme-Prüfung den 13. All« lUUS lst SUCH NTIOTMITAUF · "-.-»-.-,ä4«»«-- .

gust 1833 - « Hast· . · ». tern ·d·e-s D o rspatesr Handwep PROGRAMM ·
Ad inandatuiin

«. « -· Naoliexamina den IF. August. ·. . ktqerkYLeius gestattet. .- - . · sont« »«

«

«
F. WORK« Sectc all! 10. gllst Beginn des Unterriclits den«- I 6« -«« Hiedmszh die ergeben-e— AUZSHYY «I».eonszerszk« Geige Akt»

—·-·—·«·····—'—·-·"·" . von 9——lsl Uhr— I August· Djkegtok F. .I(qll·mann. « dass« diesmit einem guten« Bilslarcl « Ros»euteld) . . . .Kct·lot«Proe l a m« —··—"·sp—————«——·«——"·—·«····«
-—————— versehen-e s · , « 2 solkv)-Polk3 fijjs 2 Pic-

Demnach der unter— kem pUbL Die im August falligeii El . 111 de? ZVVSTVSU kzksnaumxjgzj jmsgsgusk Ukjnhkk
·

coiokioteu(nekiseukies- ..

e lemmin s kelwert · Stadt-KnabenÆleineiitarsoliule . » . s ~,.- Vs
W» «« pksjkski ·. non-kuriert, -Gut« g s R«

Tschokncj wohnhafts"s «Mis « «

« ZU D Okpatssr «

» daselbst;«

« T szmslcltle · « « «. « · . »Es« CISIU August 18871 SSCIIS·OIS«SSIS- 1 ·—- -«· " · « cklerrseliiisslserls ." ..soltekltlätllt. ·aYæl AS sehe-H« ««
«·

d · « l . - .-mit— aufsteigenden. Gurseii und halb- . - ;·· Ipsszlslpfn Tb«z; · 4·. Sonnen-Arie für Olai«i- - .lUsplVcUö hkelselbst Unsezclst hat un · . der« . . jährlicher Versetzung, findet die An( »Es-Es« Aus TM AUSS W« 98 · new, (H9».,.Hallk,au«9«k) sphkzjgzz
if! Folge sdesscU Übck selU«9GesaVl,mt· «« -
Vckmögell der« Cctlcuks ckvffs g - ·Jill»7o«dt.· «
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50 Kost» vietteljäbtlich 2 II» skpssttiq

80 sey.
«

Nach aufwärts:
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Universitäts-Feier. Personal-9tachrichten. -Vol»kj8zäh11·1ng- »F« s«
lin: Aus der StV-Vers. Rigcu Ovation »Von der Ge-
werbe—Ansstellung. A r en s b u r g: Bestätigung .«.ii.-;"Eoneession.
R ev at: Seehandet spMitcrux Schäfsbarmachung St. Pe -,

tersb arg: Bestattung8feier. Hof« und PersonabNachriclsi
ten. Tageschronit Moskau: -Ausstellung. Wologdar
Asckrestatrtenfluchtx Wn7fch.au:.Tageschronik., , - .

.Neue,»ste Post. . Te! egramme Localeä
Die Schuleim heutigen— Grieckzenlanda Wiss: s . .-

» Fee-jucken. Neue-re Versuche zntzExklärung deQgSchlafes.
Lit e,»xar·-·1,fches. Mannigs crltrgez «« «

e iyxtlitiswgkt Tagkøivcrittzis -
« «« « Du: 5."(1s7.1«Aug«ust-1883.«1

Auf denkst»HCIJHINMKPZLUZTQauplalzM fängt es san,
still zuwerdeii Und, wie zu hoffen steht, iwird diese
seitbald zwei Monaten« ständige Rubrik in »Unsere:-
täglszichen politischen· Berichterstattung idemnächst tin-»

sereItHBInttefern bleiben; ";,Der Höhepunkt der
Cholera-Epidemie«iri-"Aegypten««s— -»srhreibt -u. A.
Dr. Drasche in der »Wiener"MedicjxWchschrfi -"-- scheint

iscbsoki überschritten szu sein. — Nicht um, ivsß die A»-
zahlszder erst· jüngst inficirten Orte sim Verhältnisse
zu den »in gleichen Zeiträumen vorhorcsxbefallenen
Piätz en eine-viel geringere und-die Seuche an den
bereits länger·-occujvirten" Stellen in entschiedener
Absnahnie begriffen Hist, so erfolgen Ianchsdiee jetzigen
ldealen Ausbrüche nicht mehr? so« rapid rund-bösartig,
wie in» den vorangegangenen— Wochen. . .» «So sind
denn« seit den! ersten Bekanntwerden des Auftretens
der Cholera in Aegyptenibereits achtlWochen »ver-
ftossen««ixnd Europa erfreutsichnochsder vollkommen-
sten Jnijnunität ·— Mit jedem »Tiage"e«sjnebr jnpird kbei
der schon etwas -vorgerückten" Jahreszeit auchs sdile
Wahrscheinlichkeit einer dies-jährigen sepidemiscben
Jnvnsion immer geringer. Diespjetztssohäufig sauf-
tauchenden Gerüchte von bald"ba,"bald- dort-. Vorge-
kocnnienen »Cho"le"rafälten inselbst weiter Entfernung
von dem dermaligen EpidenijicpSchclnplatze « haben,

wenn sie sich selbst wirklich erei«gnet, gar« keine Be-

Akkhkzehnter Jahrgang.

Deutung. "«Da sie nur die Bevölkerung beunruhigen
und ängstigen-«, sollte von deren Verlautbarung gänzlich
Abstand genommen werden» - -

Der Deutsche Reichstagi wird sich l in- seiner
nächsten Sesfion·u. A. mitdemkEintritte Bre me n? s
in— dens Z o li"-v er e in -- zu« beschäftigen haben. Jn
Uebereikrstinimung daniikgeht der Voss. Z. aus Bre-
wen; die«Nachricht-lzu, daß? zwifcheii dem Senat« und
derReichsregiernng durch- Comtnissäre ein bezüglicher
Vertrag bereits- abgeschlossensisi-, der« in der nächsten
Sitzung derBürgeirfchaft xvorgeiiegt;. werden soll- c

«Mit spgroßer Bestimmtheit— erzählt; man «) sich in
Berlin, däß der Chef tdess sMiliiärHabingetD »Gene-
ralgsieutenantsGeneraskAsdjniant v. All-bit) hu, da-
zu ersehen« sei, den jüngst« verstorbenen sGenierai v.
T ütnpl in g, Commandenrsp des Sohle-sicher:- Armee-
C·orps, zu-·«erfietzen. " Träte dteferskFall ein, so stände einer
Wiedervereinigusnsg sdes—sMilitä.r-C»abi-
nests mit dem Ojksriegsmikiistewium Nichts
mehr« Tim- Wegeq Eine feil-sehe Wiedervereinigung wird
ausspitriftigen nndt stichhaltigen LGründekn für überaus
wünschenswerths erkannt. ;A«ls muihmaßlicher Nach-
folger«’Albedhll’s— wird der Oberst v. B r a u chit hch
bezeichnet. Da, begründeten Nachrichten anszisoblenz
zufolge, dertComtnnndeur des 8 Armee-Corps, Gene-
ral v. Thil«e, welcher bereits »als Divisions-Com-
mandeur skörpetlirhssleidend war, fest entschlossen fein
sollk den Abschied zu erbitten, so« ständendem in- der
Anciennetät noch. nichtganzherangerückten General
Albedhll weniger Schwierigkeiten bezüglich seiner et-
waigen Berufung- nach Breslau eutgegen,.ais es ev.
sonst- der Fall sein«-könnte.

«— Ju sWten haben die neuerlichen A rbeiter-
Unruh esn einen fehr tiefen Eindruck hinterlafsem
nnd-obgleich man sich« bemüht, die. ganze Affaire
nach Möglichkeit abzuschwächety Beherrscht sie doch
fast ausschließlich des Tagesinteresse in« Oesierreich
»Was den gestrigen Vorgängen aus dem Schritten-
ringe ein besonderes. Interesse verleiht,,« schreibt u.
A« dkewPksssUk in ihrer Sonnabend-Nummex««ist die
feststehende .Thatfache, daß die Arbeiter für— ihre
Demonstrationen keinen anderen Grund anzugeben
wissen, als« ihre Unzufriedenbeit im Allgemeinen mit
den Verfügungen, welche die Behörden» getroffen ha-
hen. »Ein positiver greiifbarer Anlaßzu den Tumul-
ten war nicht vorhanden. In» den Co-nventkikeln,
welche einzelne Arbeitergruppen regelmäßig abhalten,
beklagte man die drückenden Maßregeln der Polizei
insBezug auf Versammlungen, Zeitungsariikel und

Correspondenzen der dsocialdemokratischen Partei.
Einzelne Führer forderten zu enezrgischem Handeln
auf und so kam der Beschluß zu Stande, durch
MassetvAnsammlungeki ein milderess Vorgehen der
Polizei zu« erzwingen. Natürlich werden wieder nur
die armen, kleinen Arbeiter in Mitleidenschaft gezogen,
Die Führer halten sich weit vom Schuß und unter
den Verhafteten befindet sich «

Niemand, der jemals
eine führende Rolle gespielt hat, Es sind zumeist
junge Leute, die heute schon über ihr Unglück« klagen
nnd jammern. Namentlich der Umstand, daß sie
heute noch im Arrest sind, während Abends die
Wochenlöhne ausgezahlt werden, trifft sie hart« —-

Ein Theil von ihnen durfte übrigens nachspeiner
polizeilichen Bestrafung entlassen werden; die Majo-
rität aber wird dem Landesgerichte eingeliefert

Im Böhmifkheu Landtage hat es lebhafte De-
batten gegeben bei Berathung des Wahlreform-Pla-
nes, welcher Seitens »der Czechen eingebracht wurde.
—- Der Bersuch des Czechenführers Rieger, eine
Verstän digu-n g zwischen den deutschen und czej-
chischen Abgeordneten herbeizuführen , ist mißglückhf
Es handelte sich dabei um ein projectirtes Gesetz zur
Durchführung der nationalen Gleichberechtigung in
Böhmen, und in einem an den Obmann spdes Deut-
schen Clubs, Dr. S chmehkai, gerichteten Schrei-
ben stellte Rieger das Ansuchen, die Deuischböh men
mögen aus ihrer Mitte eine Commission von drei oder
fünfsszVeszrtrauensmännern erwählen, welche demnächst
einer gleichenAnzahl czechischer Vertrauensmän-
nerHusammenzutreten hätte ,· um über das erwähnte
Gesetz zu berathein Dieser Antrag ist von Schwer)-

kal nicht allein deshalb abgewiesen worden, weil bei
dem gegenwärtigen politischen System die Deutschen
einje Verständigung nicht wünschenswerth erachteten,
sondern weil diese bei den grundsätzlich verschiedenen
Anschauungen überhaupt nicht möglich sei.

It! Norwegen haben in voriger Woche die Ver-
handlungen des Reichsgerichts gegen den Minister
Selme r begonnen. Jn den bisherigen Sitzungen
sind ausschließlich Formfragen erledigt worden, deren
Resultat-darin besteht, daß dem Beklagten nur 12
Mitglieder des« Gerichtshofes zu verwerfen gestattet
wurde, während derselbe deren 13 auszuschließen be-
antragt hatte. s— Der König tst auf seinem Land-
sitze Sosiero in schonen erkrankt, doch solldie Krank-
heit uicht gefährlirhseim

»
»

Ja: britischen Antrieb-rufe» hat der Premier
Gladstone jüngst abermals eine Rede gehalten,

sinke-es« us Jus-rate vermitteln: in Eis» h. Lang-III, In«
wirren-Butten; in Balk- M- Rudolfs Buchhaudbz in Revol- Buchh I. Its:
O Stköhntz in St. Ostens-arg: N. Mgthkssety Fuss-ichs Qkückk III; in

Warichaux Rajchmsu i Freud-let, Senkt-data «« s·

welche den Nachbarn jenseits des Canals außerordent-
lichgefallen haben dürfte. Er verurtheilte in ge-
wordener Veranlassung aus’s Schärfste alle Muße-
rungen, die dazu angethan seien, zu einer A unert-
on Aegyptens zu ermuntern —- erstlich weil
dadurch unter einer gewissen Elasse eine Neigung ent-
stehe, sich fremdes Gut anzueigneky sodann »weil ohne
Nothwendigkeit einem mit Sorgen bereits überbürs
deten Reiche neue hinzugefügt würden: es müsse
dem guten Rufe Englands schaden, in dem Gemüthe
von Ausländern den Eindruck zu erzeugen, daß die
britische Regierung ev. bereit sei, die von ihr früher
gemachten Erklärungen aufzugeben. Die Regierung
sei entschieden gegen eine Annexion Aegyptens, und
zwarauf Grund englischer und aller anderen Inter-
essen. " « -,

In Frankreich sind, wie telegraphifch gemeldet,7
dieser Tage die Generalraths-Wahlen doll-
zogen worden, und zwar so still, wie man es kaum .

erwarten mochte: erst unmittelbar vors-dem Acte nahm
die Wxahlagitatiorr ihren Anfang. Man schreibt
diese Mäßigung, die gegen die fieberhafte Aufregung
in früheren Jahren stark absticht, der Siegesgewißå
heit der republikanischen Partei zu, welche auch in
dem Reste jener Departements des Sieges sicher zu
sein glaubte, in denen bishernoch eine monarchische
Majorität im Generalrathe dem herrschenden Regie- «

rungsshsteme Opposition gemacht hatte. Jcn mon-
archistischen Lager rührten sich nur« die Bonnpaæ
kistenz dieOrleanisten sind seit dem letzten Besuche
des Grafen von Paris in Frohsdorf vollständtg
stille geworden und vermeiden iingstlich jeden-Schritt,
welcher die Legitimisten irritiren könnte. "Sie wollen
sich nicht den Anscheln geben, als ob sie den Tod,
des Grafen von. Ehambord nicht erwarten könnten;
die Legitimisten aber verhalten sich ebenso reser«viri,
weil sie auf die Wiedergenesung ihres Thronrandp
daten denn doch nicht mehr allzu sehr hoffen. —-

Die szBulletins aus F ro h s d o rs signalifirewübrip
ges einen langen Verlauf der Krankheit, wie sie bei
dem Uebel des Grafen Chambord beinahe Regel ist,
aber keine radi·cale Besserung " f s - -

Die Ursache zum Rücktrittedesfranzösts
schen MarinesMinisters Brun dürfte in
den TamatavwVorfällenund der plötzlichen Entlas-sung des angeblich erkrankten Admirals Vierte, zu
suchen sein. England mußte eine Sühne haben unddiese, konnte nicht vollständiger sein, als sie nunmehrdastehtx Das «,,Journal ofsiciellii hat bereits die Er-

— ei It u i. litt t LU- »

Netiere Versuche. sur Epktjrikgkkg Yzs"jSkhlufeZ»-F«Fk)
· Wer .60: Jahre: alt geworden-ist, hat »2"(),"-..·.Jc·1·hre

mit der Aieszenwelt keinen Verkehr sgehnhtz denn un—-
gesähr ein Dritte! unserer-Lebenszeit« persichlasensswir
Große undgkleine Geistes: miih«e«1«t"sich «·seit"TAristotele"s
ab, diese merkwürdige Erscheisxcnngsztp erklären. sSie
ist einer der meistbesuchten Tnrnierplätze aus. wel-
chem» Physiologen ihre» »Lan»z«en zersplittern Jn
beiden Lage-tu» erschallt spbald. d«a·;· 7bald" dort ein
know-«, sei-der steif-rast; defsui ikxcachtijetgsich taucht im-
,kner ein« Irrthum anspob nun».»esx«peritnenteller oder
slogapischerapA"r-t. Die, Gntdecker ziehen sich dann« swies
dkk «stk,ll.. zUVÜck in« J Laboratorien und« «7Denk"stuben.
Das; PVPHIEM Jst txictjt gelöst, schreibt ein Mitätheis
set der s»N- »Fr- -Presse««t-. sondekus uurzhelle«"r"f beten-ch-
tet worden. Diesx allein aber ist

«

schon Jspein Erfolg,
fUtsId gesllwdåke UUVTEUkbAV) " wollte sman «« die ernsten
·Be"s·t«r«ehn1tg«en der«- jüngsten Zeit"«"oerke·nnen, ·für die
Frageeine discutjkbkgtts Formel» zu finden, welche,
WSUU CIUTIL keine .Lhfung, doch eine zuverlässige
Richtschnur zu, dieser bieten würde. Wenn die»sz«åphy-
siologische Seite eine Estärkeres Betonung findet, so
entspricht dies dem größeren Ausschwunge welchen
das Thier-Experiment genommen, - und dem gegen-
wärtjgen ,»Geisie der· Wissenschast «

- szkSp wenig— «,e»s»an interessanten »Versuch"en fehlt,
ebensowenig tnangelt es; an Curiositätenz »gute-c diese ist
dieBehanptttng zu«rechnen, daßider Schlaf eine-vegeta-
tive Funktion» sei; sit-einer Yzsnnction gehört aber
eine. Stil-stere- iein Okgexet : sitt Mscheisismvsi esDst
Amor. der Hppothess »in Eint Pest! Syst-Eisenach- sz Des
Organ willier bereitsintzsympathicns entdeckt ha-
ben. Es darf als fraglich gelten, oh sdiss richtig
If! Und ob er die· rtjndeszren je« findenkwird. « Anhalts-

spunctedasür liegen keine, lpor.»«j-"·«T ««

s· Andere wollen uns gIqttbEn«;Jtx,1i1«HhCU-A«Ve,k,Schklf
ssk Pakhvlogischer Natur —-- allepxY SFUVVCU Wäre«

TM! spmit etwa achtsstnnden uuwohl ..-— esdütfte
THMU schwer werden, -de"n·«""Einwa1·ed" »Hu Jwiderlfgsklj

«) Aus der Gewinste-Beilage des »Damit. Eorrespf -

warum wir dann nicht immer krank sind, da der
Schlaf ·-an« regelmäßigen! Verlaufe dem wachen Zu—-
stande kaum etwas nachgiebt Es könnte ja sein,
daß Schlafen .das Normale und fWa-hen»d,is» Patho-
losgische anrder ganzen Sache wäre» Wieder andere
verneinen— den Gegen-sah zwischen» beiden« Zuständen
und behaupten, wihrend des Schlafens zsseien gewisse
Functionen nicht aufgehoben, sondern nur auf sehr
geringe Intensität« «r.educirt. Dies spricht derselbe
Geist, welcher gegen die Anschauung der alten me-
dicinischen Schule die absolute Verschiedenheit zvon
Gesundheit und Krankheit leugnet und nur eine
Gradation eines««·-und« desselben Zustandes zugiebh
Der Geist ist«-modern, In seinem Sinne behandelt
die Wiffenschaftx heute das ,P»roblent des Schlafese

Bis jetzt galt es als unumstößliche ·Thatfache,
das; dem natürlichenSchlaf ausnahmslos· Ermüdung

der nervösen Organist-Sinne, Cenirgl-Qrg·ane) vor-
ausgeht. Allein, was ist; natürlichen was künstlicher
Schlaf? Die Unterscheidung wird vorausgesetzy die
erstbewiesen werden-soll» Denn; man soll stets von
einhcitlicher Betrachtung ähnlich fcheinender Dinge
ausgehenxum dannauf dem Wege weiterer Forschung
das Ungleichartige a2uszuscheiden. Den Schlaf, den
der sogenannte»-Magnetiseur, z. B. durch qnhqltendes

Horchen auf das Ticken einer Taschenuhy als» Sinnes-
-ermüdung, hervorruft, nennt man einenkünstlichenx Wie
aber, wenn Jemand. nur ineinem Buche einige Zeilen
zum Lesen« braucht, um einzufchlafen? Jst dieser Schlaf
künstlich oder knatürlich ? Auch dann etwa künstlich,
wenn er es absichtslos thut und vielleicht den Schlaf,

der ohnedies bald eingetreten wäre, nur etwas
her, ohne Voraussichtl der Wirkung, einleitetZ Es
scheint doch, als-hätten wir es mehrmit einer Wort«
als Sachunterscheidung zu thun. Jedenfalls heißtes sehr vorsichtig sein, auf solche hypothetifche Unter:
scheidungen Theorien zu bauen.

«

Es ist bereits gelungen, Individuen blos durch
Abhaltung aller gssensiblen Ertegungen des Gehirnszu jeder Zeit künstlich in Schlaf zu versehen. Dieser
Schlaf perlief aber ganz« wie der natürliche, nur die
Einleitung geschahkünstlichy «

« J -
Einer: ausgezeichneten Beitrag hiezu lieferte vor

einigen Jahren die Leipziger medicinische Klinit Es
handelte sich um einen zehnjährigen Knaben, dessenHaut für alle» Reize durchausunempfindlich war,
ebenso unempfindlich waren die zugänglichen Schleinv
häutez von Mnstelgesiihl keine Spur. Dazu kamen:
vollständige Lähmung des Gesrhiiracks und Geruchs,
Blindheit des linken Auges und Taubheit des Trechten
Ohres· Da der Junge also nur» durch zwei Sinnes-
eingänge mit der Auszenwelt in Verbindung ist-and,so war es nicht schwer, auch diese zu schließen und
das »Gehirn vollständig von äußeren Reizen zu isoli-
ren. Es wurde dem« Knaben das sehende Auge ver-
banden, das hörende Ohr verstopft ·—- in zwei bis
drei Minuten ließen »die ansänglichen Verwunderungs-
Aeußerungem und Bewegungen. nach, die Athmung
wurde ruhig — der Patient war tief· eingeschlafen.
Der Versuch, durch Dr, Adolpb Strümpell wie-
derholt Anderen demonstrirt, zeigte stets dieselbe. Er-
scheinung. Das Cirwecken des Kranken war· nicht
·minder»in»teressant. Kein Riitteln und Shütteln ver«
mochte ihn saus dem Schlasikzzzu bringen; aber ein
einziger Ruf in sein gesundes Ohr oder ein in seinsehendes Auge fallender Lichtreiz weckten ihn aus.
Solche Reize von Außen ließenihn denn auch na:hmehrstündigem Schlafe von selbst erwachen, wenn er
sieh selbst überlassen blieb. . «

Wer die Versuche Heidenhains und Anderer, durchandauerndes Fixiren eines Gegenstandes (also Sin-
tte8ekMüdUttg) hhpnotische Zustände hervorzurusemkennt, wird erstaunt sein, daß in obigem Falle die
gerade enigegengesetzte Ursache eine ganz ähnlicheWirkung hervorgernfen hat. Der Satz, das; der Schlaf
eintritt, wenn »die Endorgane der Nerven ermüdet
find scheint also doch nach jenem Versuche it! Leipzig
noch. einigermaßen unsicher zu sein. Professvt P k C T? Ofhat trotzdem seine sehr interessante SIYIAFTDEVM
daraus genügt. E: macht die Disposition des GE-
hirns zur Denkthätigkeit abhängig von der Sclllekstvfk
ZUfuhr, das Erlöschen der BewußtsektMEkfchsktllUp
gen — den Schlaf —- von dem Mangel an Sauer-
stofs Versuche, welche thatsächlich durch Unterbin-
dung arterieller Gehirtlgsfäße die Bewußtseins-Funk-
tionen zum Stillstandg btclchisni I« VI« VUVG EIN«

ziehung von Sauerstosf schlafähnliche Zustände herbei-
führten, sowie das Eintreten von Shlaf nah starken
und vielen Blutverlusten ließenilsm berechtigt erschei-
nen, eine solche Voraussetzung zu wagen Jst sie rich-
tig, so sind immer noh zwei Fälle mbglich: entwe-
der strömt im Shlafe dem Gxhirn weniger Blut,
respectioe Sauerstosf zu, oder aber der ,Zufluß« von
Blut ist derselbe, wie beim wachen Zustande, aber

.der Sauersioff wird anders verwandt. Den bersten
Fall haben einschlägige Experimente ziemlich«unwahr-
scheinlih gemacht. Weder Nasse ·noch Valentin,
welcher Murmelthieren während ihres Winterschlafes
die Schädeldecke entfernte, ohne daß sie erwachten,
konnten die geringste Verengerung der Vlutgefäße
entdecken, welche doh statthaben müßte, wenn diese
weniger; Blut führten.»Da also der rmtürliche
Schlaf hie1tach" wahrscheinlich nicht von der dem
Gehirne zugeführten Blutmenge abhängt, so bleibt
nur die besondere Verwendung des Sauerstoffes im
Schlafe übrig. Es ist längst erwiesen, daß sich wäh-
rend, der Anstrengung der Muskeln Stoffe anhäufen,
welche eine sehr große Verwandtschaft mit dem Sauer-
stofse besitzem sogenannte Ermüdungsstoffe So hat
Berzelius die, Fleischsäure aus dem Fleische gehetzten
Wildes dargestellh Liebig nach gewiesen, daß das
Fleisch wilder Thiere mehr Creatin enthält, als das
zahmer, Johannes Reincke festgestellt, daß sich beim
khåtigeu Muskel Milchsäure entwickeln kann, beim
ruhenden niemals, Claude Bernard, daß der thätige
mehr Sauerstosf verbrauche als der unthätige.

Warum sollte es nun nicht wahrscheinlich sein,
meint Preyery das auch bei der geistigen Thätigteit
gewisse ErmüdungkProducte austreten, welche den
SAUSkstVff Plötzkkch an sich reißen, sobald die Thätig-
keit abgelaufen ist, daß Schraf eintritt? Der vie!
genannte, jüngst verunglückte Capitän Webb verfiel,
nachdem er den Canal durchschwommen, sofort in
tiefen Schlaf, ähnlich erging es Schnellläufern Jn
diesen Fällen haben sich, meint Preyer, die Ermü-
dungsstoffe fo reichlich angehäuft, daß sie dem Ge-
hirn rasch den Sauerstoff entzogen. Preyer hat solche
Ercnüdnngsstoffe in den Magen von Thieren einge-
führt; diese wiesen Qlle Erscheinungen des Shlases

M Es. Freitag, den 5. (17.) August ISSZI



nennung des Admirals Peyron zum Nachfolges
Bruns publiciri. -

Mit der französischen Unternehmung in Mada
gaskap schcikkt es nicht gerade zum Besten be
stellt zu sein, worauf bereits die Abberufungszdei
Adniirals Pierre und die telegraphisch gemeldete Zu
senduug von« Verstärkungen deutlich genug hinweisen
Ueber« die Ereignisse daselbst seitdem «l5. Juni lie-
genfolgende ausführliche Mittheiliingcn vor: ,,Ji«
der Nacht vom is. auf den 16. Juni suchten di(

Hovas in kleinen Banden in die Stadt Tamasptavi

einzudringen, wurden aber mit Verlust zurückgeschlm
gen. Dem englischen Kriegsschiff Dryad ist fvktwähu

rend jeder Verkehr mit dem Lande untersagt. Es ist
xichtigzdaß Sturm, das Haupt de: englische« Aretine-
nare in Tamatave, verhaftet wurde, weil er den Vor-
steher der Hovalschen Polizei, Radiah und einein-kin-
geborenen Schulmeistey die als Spione zurückgebtiæ
ben waren, bei sich versteckt hatte. ·Die"vor der« Stadt
lagernden Hovasschneideii allen Verkehr mit Taum-
tave und dem Innern des Landes ab; Keins-finge-
borener darf die Stadt betreten und keine« »Lebens-s
mittel werden dort zugelassem Die«93 aus Tananaz
ribirausgewiesekien Franzosen kamen am 21. Inni
in Ivondron untermilitärischein Geleit an, wurden
gut behandelt, durften aber jeden Tag nur einen
Marsch von zwei Stunden machen. i In der Nacht
vom 24. auf den 25. Juni nmzingelten ungefähr
2000 Hovas, die Verstärkungens erhalten »hatten, die
Baume. Ungefähr hundert Mann, welche eine Ab-
lenkungzu machensuchtety drangen in den südlichen
Theil-der Stadt, zündeten mehre Hütten an und such-
teirsdaszs Haus des Franzosen Wickers in Brand zu
stecken. Der Geruch des Petroleum verrieth ihren
Plan. Ein Schwager Wickers eilte nun auf die
Straße, wurde aber mit Schüssen empfangen. Wickers
und dessen Sohn, die im Innern des Hauses geblie-
ben waremwurden verwundet. Von dort rnarschir-
tendie Horn-Soldaten nach demZollposteii, mußten
sichi aber zurückziehen, da die Schildwachendeii Posten
alarmirt hatten. Während dieser Zeit wurde die
Batterie vom Hauptcorps angegriffen, aber, von Ge-
wehw nnd.Mitrailleusen-Feuer empfangen, ergriffen
sie— die. Furcht. Zugleich ließ der Admiral Pierre
dasiiIferdurch elektrische Strahlen erleuchten und
mit Mörfern der Flora auf die Fliehenden seuerin
Am Zäzz Morgens dauerte dass Gewehrfeuer noch«
fort; die Sehildwacheki schossen auf die Hovas, die
ihre Todten hinwegfchaffeii wollten. Die Hovas
hatten große Verluste, und ungeachtet der Bemühun-
genszder Hovas um ·ihre Todten, mußten die »Frau-zosen deren 106 begraben lassen. Die Königin ist
nicht todt, wie man behauptet hatte. Die Prinzessin
Iulie befindet sich noch im Innern, wohin sie »sich
während des Bombardements znrückgezogeii hatte;
es wurde ihr unter der Bedingung, sich zu unterwer-
fen, die Rückkehr nach Tamatave gestattet. Alfons
Philibert, ein französischer Abkörn1nling, Großrichter
in Tamatave und Oberhaupt i1i««Betsiinsars, dersiih
dem Kriege entschlossen widersctzt hatte und deshalb
von den Hovas abgesetzt worden war, hatte sich wäh-
rend des Boiubardenients ebensalls in das Innere,
zurückgezogem Nach »der Einnahme» von Tamatavre

sandten die-Franzosen reitende Boten an ihn;-.ab,
umckhkszukdijRüikteszlsir aufjzufordertcz aber diese By-

« ten kamen nichfwieder zuin Vorschein. Alle« die Küste
« gkwzkszkezzpgkk Frsanzossen wurden von den Houas ver-

fagtsz;L-» flüchtetszeu ttäch Tamatave DiesEngländer
werden nicht belästigt. Sechs PIäBE sitld Bis jetzt
bombardirt worden. Die ganze Umgegend VDU TA-
matave ist verwüstei. Jn dieser Stadt werden gar
keine Geschäfte mehr gemacht »ut·1»d sie kst OUßSVVSUI
von Hungersnoth bedroht. sjReis und Rindfleisch feh-
len gänzlich; alle übrigen Lebensmittel sind furchtbar
theuer; frische Gemüse giebt es nicht. ««

Spanien verliert, wie es scheint, erfreulicher
Weise rasch genug fein in letzter Zeit etwas allzu
spanisches Aussehen: von neuen» Putschen wird nicht
das« Geringste gemeldet, vielmehr kommen nur Nach-
richten, welche« für die Sicherheit »der spanischen
Monarchie und die eittschslossesne und darum beruhi-
gende Cdaltunzz der Regierung« vollwichtiges Zeugnis;

ablegen. So Tmeldet eine gestern, «« nach» dem— Drucke
unseres Blattesuns zugegangeneMadrider Depesche

Fvocn is. (4.J »Ang’ust:" Beimgestrigen Empfange der
Senatoren und Deputirteii äußerte dekr Königs, die R» -

volten würden in keiner Weise seine Entschließungen
ändern; er werdenach wie vor fortfahren, die Jn-
teressen des Thrones mit den Bestrebungendes Vol-
kes in Einklang zu erhalten.

II! Konfiautinopel begegnen, wie der »Pol.
Corresp.« unterm äAugust (24; Juli) von dort
geschrieben wird, die ägyszptischen Cholera-
Bulleti»ns, welche täglich von den Telegraphemx
Agenturszenveröffentlicht werden, der denkbar größte
Aufmerksamkeit. Für« den Sultan langen täglich di-
recte telegraphischef ·Mittheilungen aus Kairo nnd
Alexandrien an. Er nimmt den regsten Antheil an
den Maßregeln, cvelche zur Hintanhaltung der Cho-
lera getroffen werden, Und setzt sich persönlich für die
möglichste Verschärfung derselben ein, damit« nur dem
Lande diese furchtbare Geißel erspart werde. Zu
den Berathungen des «Ober-Sanitätsrathes hat der
Sultan stets seine oder zwei »seiner vertrauteften Per-
sönlichkeiten de·tachirt, bald seinen Sefcretär Nury Vers,
bald seinen Leibarzt Mavrogeni Pascha, welche über
die« Intentionen des Monarchen Mittheilnngenniacheir «

·

« I n l a n d. s ,

Institut, 5.« August« Die neueste Nunimer der 7
Llvlx Gouv-Z. veröffeutlicht folgenden Erlaß: «!
»,Eiuige Gouverneure haben sich an das Viinisterium I
)es Innern ans Girund des Allerhöch steu M a - l
ri festes vom 15·.· Mai» dieses Jahres mit dem An- Iiichen um Sstreichnng der Rückstände ge- S
raubt, welche von verschiedenen» Personen für Be- l«
Zohliung derselben mit M ed a i l l e n beizutreiben find; s
Jn solcher Veranlassung und gemäß« dem Schreiben I
des Alexander-Comit6s" für Verwundete hat» der Herr s
Minister des Innern« mittelst Circulärs vom 30. 1
Juni 1883 dem Hrmiivländischen Gouverneur tnit- l
setheilh daß« im Bei. 9 des Art. ·I des Allerhöchsten
Manifestes vom I5. Mai spvonTRückskäiideciE an Geld- 1
kahlungen für Otdensv"erleihuugen, aber nichtsür
Nedailleirdie Rede ist, daß ferner im Art. lv und (

Bei. 12 des Art. V desselben ·Manifestes ganz di«
rectarisgesprochen worden, wie die Wirksamkeit -de
Art. «I III und des Bei; 1I Art. v sich nicht atifdi
Beitreibung derjenigen f Summen erstreckt, welche, z«
den Einkünfte-n. besonderer Jnstitutionen zgehöjrer
und auf Stimmen, die, obgleich sie der Staatsregie
rung zur Verfügung stehen, dennoch eine specielle Be
stimmung haben, und daß daher die Wirksamkeit de
Artikel des Allerhöchsten JManifestes vom 15. Ma
18832 über Streilhung von Rückständeti »und Krons

nachrechnungen für Schådeifund Verluste, sich durchaus nicht auf solche Summen erstrecken, welche den
JnvalideispCapital zukommen. «— Obiges wird voi
der Livländischen - Gouvernements-Regierung zu:

» allgenieiiien Wissenschaft und. Nachachtung desinittelsbekannt gemachtJÄ
»

« , v ;
— In der letzten Nuknmer des« ,,G r as h»,d;a-

. uin« kommt Fürst Meschtscherski auch auf die» Er-nennung des Geheimraths M. N. K apusti n
zum Cnrator dessDorpater Lehrbezirks zu sprechen
und bezeichnetdabei diese Wahl. als eine sehr« glück-
liche. »Der ehem. Director. des Jaroslawsrhrn « Ly-ceum«e, schreibt der·Fürst, ,,ist ein Maria.- mit festen
Ueberzeugungen, großen Kenntnissen und» warmer
und gläubiger Seele, ein Freund- der Jugend (kein
liberaler, aber ein christlicher) und ein erfahrenerPädagog Man kann nilht-umhiix, dem Dörptschen

Lehrbezirk zu dieser Ernennung zu gratulirenz auch
herrscht— kein Zweifel darüber, daß alle ,wohldenken-
den und ordentlichen Leute in den Ostseeprovinzen
Professor Kapustin mit Achtung und Vertrauen be-
gegnen werden. Gebe der Himmel allen Lehrbezir-

ken in Rußland einen Kapustin zum Geschenke l«
— Die russ. St. Bei. fährt mit der Ent-

wickelung ihrer ReformiVorschläg e für
die Ostseeprovinzen munter fort. Neuer-
dings empfiehlt sie als das einzige Mittel einer Besse-
rung der Sachlage in unseren Provinzen folgen-
des Recept: »Die Besetzung aller locazlen
Verwaltung s-,Posten ist nicht durch Wah-
len, wie es jetzt geschieht, sondern d urch directe
cninisterielle Ernennung,«von den Adels-
cna rs eh ällen und Landräthen a-n bis— zu den klein-
sten Polizei-Agenten herab, zu vollziehekw Dqdukch
illein könne der-Weg einer wirklichen Pacification
der Bevölkerung betreten werden »Die russische Ad-
ninistration werde die Esten und die Letten nicht
deleidigen lassen, aber auch Leben« und Eigenthum
der deutschen Baronesicher stellen. Also —- dies in
Kürze des Programm des Komarowsschen Blattes
— sfort mit jeder Spur einer Selbstverwaltung; in
zen Ostseeprovinzen und Ersetzung derselben durch
Zschsinowniks von oben bis unten! Hierin, d. i.
in dem Tschinownikthum, sei dann auch die sBasis
iür die ,,Gleichbe«rechtigung« der nationalen Jdiome
nit der z. Z. unberechtigter Weise an erster Stelle
tehenden deutschen Sprache zu erblicken. Wer sollte
ioch hinsichtlich der Hunisanität und Uneigennützigi
Eeifsder wiss. St. Bett. Z.—Zweifel hegen können?

-— Nachträgliikly erfahren wir, daß aus der 50 -j ii h -

tigen Jubelfesiesr derZüricher Univer-
"ität, die, wie gemeldet, am 2. und Z. August n.
St. unter zahlreicher Betheiligung auswärtiger Hoch-

i- schuletkjzxglänszsetid begangen worden, auch die Univer-
tr sität Do rpssat vertreten gewesen Als Delegirte
ie derselben fungtrten die Professoren Dr. G. Dra-u gendpkffuud Dk.«L.eStieda. l .
I, »—- Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
- Innern vom 2. d. Mts. ist der Kurläccdische Vice-
!- Gouverneniz WirkL Staatsrath Baron Heyking,
iV auf die Dauer von vier Monaten ins Ausland be--ks urlanbt worden. «
s- . . —- Zum Lehrer der russischeti Sprache am Dor-
- Pater Gymnasium ist der-Zöglistg. des historisch-phi-
«· lologischen Instituts zu St. Petersburg, Alexqudek
I Pioulski, ernannt worden. Derselbe ist dieserk Tage bereits hieselbst eingetroffen. «,
T —-Mystik-eztstcjjislchseiisInnre-than«-
y Vskbande sind· entlassen worden: Professor
- Dr. Wilhelm Stiedamit Tochter; Graf Akmipt
- Lambsdorssz Carl Hermann v. Behr-Guth-
«« Horn und die verwittwete Baronin H o h en a st en -

«« berg-Wi eg a n.dt mit ihren Töchtern Hertha und
» Sabina. . »

— ·—- Dem Reichsrathe wird, der St. Pet. Z. zu-
folge, im Herbste ein von dem Ministerium des Jn-
nern ausgearbeitetes Project für eine am Schluß
des Jahres 1884 oder zu« Beginn des Jahres 1885
vorzunehmende allgemeine Volkszählung
vorgelegt werden. · ·

Zu Jtlliu beschäftigte sich die Sitz ung der
Stadtverordneste n vom N. Juli u. A. ein-
gehender mit den jüngst für diese Stadt publicirten
Ergebnissen der Volkszählungvom 29.
December I881. Mit Biszug hieraus reserirte, wie
der ,,Fell.- Anz.« berichtet, das Stadthaupn Nach-
dem die Stadt Fellin bereits im Jahre 1881 einen
Beitrag von 100 Rbl. S. zu den Volkszählungs-
kosten vom 29. December 1881 beigesteicertz sei ge-
genwärtig -Seitens der Livläiidischen Ritterschastss
Cancellet bei der Uebersendung einer Anzahl von
Exemplaren des 2. Bandes des I. Theiles der Zäh-
lungs-Ekgebnisse. das Ansucheii um Bewilligung ei-
ner ferneren Beisteuer von- 107 Rbl. dem Still.
zugegangen. Referent müsse nun zu seinem Bedau-
ern constatiren, daß die übersandte Zählungsarbeih
soweit sie die Stadt: Fellin betreffe, an ersichtlichen
Fe hlern laborire-. Zu der Bevölkerung der·
Stadt Fellin sei einfach die Bevölkerung der die
Stadt einschließen-den Ansiedelungen hinzugerechnet
und »so für Fellin eine Einwohnerzahl von 5325
Seelen gewonnen worden. Dieser ersichtliche Fehler
könne für die Stadtcasse sehr verhängnißvoll wer-
-den, wenn, wie Solches zu erwarten stände, denje-
nigen zukünftigen Repartitionen und Ausiagety »die
nach Kopfzahl repartirt würden, jene falsche Zahlzu Grunde gelegt werde. Daß diese— Befürchtung
anf keiner bloßen Theorie »beru.he, gehe« aus dem
Umstande hervor, daß schon gegenwärtig der von
der RitterschaftsxCancellei erbetene Zuschuß nach dem
Maaßstabe, von. 5325 Seelen pro Fellin repartirt
worden, wie eine angestellte Berechnung ergeben
habe. Nach der richtigen Rechnung, d. h. wenn
Fellin mit seiner» thats ächlichen Bevölkerungs-
Zahl 3385 veranschlagt werde, könnten auf seinen
Antheil nur 68 Rbl. entfallen. Referent führt des

auf. Allein mit solchen Versuchen· muß « man sehr
vorsichtig sein. Kann Preyer seine· Versuchsthiere
nicht vergiftet haben? Und wenn dann die Erschei-nungen schlafähnlich sind, so sind sie mögliche: Weise
eben doch. etwas Anderes als, Schlaf. Er will auch
an sieh« nach Einführung von« rnilchfcturem Natron
große Ermüdung wahrgenommen habe. Aber dieses
Argument ist sehr fraglicherf Natur, da· wir nur zugerne eine Empfindung «in Gedanken so lange modeln,
bis sie zu Gunsten einer von· uns lieb gewonnenen
Jdee ausschlägt Versuche, welche auf« Anregung
Preyer’s vielfach unternommen wurden, haben, nach
seiner eigenen Angabe, mehr zu Gunsten seiner Theo-
rie gesprochen, aber Lothar Meyerin Berlin- konnte
in manchen Fällen gar keine Wirkung beobachten.
Zwingende Beweise sind für die Theorie nicht er-
bracht worden. Dafür aber gab diese anderen For-
schern lkzbhafte Anregung zur Arbeit auf demselben
Felde. «

»
Jm Verein deutscher Aerzte in Prag behandelte

Dr. Gofchler das Thema von neuen Gesichtspuncten
aus. Er beruft sich auf die allen Pathologen geläu-
fkge Thatsache daß Extravasate und Transsudate Läh-
MUUgeU TU gewissen Partien des Gehirns hervorru-
feth welche mit jenen wieder verschwinden Wahr-
fchekvkkch hätkgenauch die Erscheinungen im Schlafe,
LähMUUg des Bewußtseins, der Jntelligenz der Sin-
UesfUUekkVtIeU, Bewegungen, von dem Druck-i einer
Flüssigkeit ab, die plötzlich in die Schädelhdhse tritt,
auf des-s Gebiete eitlen« Druck ausübt, dieselbe nach
eitle! gewisses! Zeit wieder verläßt sundkden Druck
aufhebt Diese Flüssigkeit foll der zwischen Gehirn»
und Rückenmarks-Canals-circulireude liquar net-ehre—-
spixialis sein. Der Apparatdes CerebrospinabSyfiems
bedarf zu seiner Erhaltung einer genügenden Blut-
Menge. Diese ist vorhanden bei regem Athmgn Und
kräftiger Herzcontractiom Sonst wird dem Gghikkk
weniger Blut zuströmen und in Folge dessendie Embry-
spinabFlüfsigkeit an Menge in dem ersteren zukeh-
men, enen Druck auf das Gehirn ausübenszund jene
Functionen lähmen, durch deren Unthätigteit der
Schlaf chaiakterifirt wird. Beim Ertvachen ist das
Athmeu wieder kräftiger, es dringt mehr Blut in’s

Gehirn e »und» Verdrängt T · die« . C erebrofpinalsFlüssigkeit
in. den »Wi«rbelcanal und die LhmphräumekYGei
singt« wird« diese— Anschauung durch die Erfahrung,
daß. im Schlaf Herzconträction »und Athembewegueng
viel geringer sind. Ferner habenVersuche dargetham
daß Druck auf den Arachnoidealsiicksdes Rückenniarks

sich in die Sch ädelhbhle fortpslanzt und« das Dach
ies vierten Hirn-Ventrikelsi hebt, daß also die Flüssig-
keit wirklich auf- und absteigen kann. « ·

« szDr. »Goschler" ist kühn— genugjzu glauben,- dadurch
mit Einem Schlage auch alle jene Zustände erklärt
zu haben, welche unter dem Namen Narkose, Trun-
kenheit, Ohnmacht, Somnatnbnlistnus Hypnotismus
den Physiologen seit« je schwere Stunden bereitet
haben( i ·

«

« - D

An dieser Theorie« ist sonst »Nichts aus·zufetzen,
als daß der Schlaf nach wie» vor unerklärt bleibt.
Denn« die wichtigste und« interessantestesFrage ist
darin ganz außer Acht gelassen: «Wa"rnmts verlangsa-
men sich Puls und Athem, wenn wir « uns« niederk-
genP Manche: Mensch ist ja eine Viertelstunde vor
dein Zubettgehen noch in voller Thätigkeit,·· legt fich
nieder und schläst sofort ein. « « , - .

Woher dieser rascher Wechsel von Zuständen,
welche wenigstens anscheinend ihrem Wesens nachtso
verschieden sind? Setzt Dr. Goschler vielleicht auch
eine Ermiidungvoraus etwa der Herz- undBrust-
Muskeln, und erklärt dann ihre angeblich« geringere
Thätigkeit im Schlafe als Abspnnnung zum Zwecke
der Erholung, wie bei anderenOrganen animaler
Function? Abgesehen· nun davon, daß« bisher dvch
noch Niemand an eine Ermüdung univillkürlicher
Muskeln, wie( des« Herzens und der« Gefäße,
gedacht hat und·damit auch nicht an eine Erhokunqs-
bedürftigkeit derselben, so ist, auch« M Rkchkkgkkk de!
Beobachtung zugegeben, eine· so mininraie Differenz
zwischen der Pulsfrequenz des Tages( und der Nacht

izoch nicht hinreichend, um einem den ganzen Tag so
unausgesetzt beschäftigten Organe, wie das Her; es
in; vie udchige Abipccnnung szzu bringen. weil, Es
während einiger Schlafstunden stch Stkkchs VIII« IV?-
Ukgek zusammenzieht nnd ausdehnt. Was aber das
Athmen anbelangt, so holen Leute in tiefem Schlafe

so ausgsiebig Athen-c, wie sie es bei. Tage« vielleicht
niemals thun( s . s— .

»
. -

« Aber alles« Dieses auch zugegeben: Woher das
Aufwacheky warum derschnellere Puls und Athemis
Es ist begreiflich,- dasz· Athem und Herzbewegunxp
wenn sie kurze« Zeit krankhaft sistirten,. durch mecha-
nischse Reize, Reihen, kalte oder warme Behandlung
wieder? angeregt -werden. Woher aber nach sacht
Stunden Schlaf die« »spontane Thätigkeitssteigerung
von Herz und— Lunge, spalso das Erwachen ohne äu-
ßeren Reiz?- - «« « - - · -

Die Eerebrospinals Flüssigkeit. erklärt nur. das
Verbleiben tin dem auf unerklärte Weise eingetretenen
Zustande; die wichtigsten Puncte bleiben nach wie
vor "räthselhaft. « I

s Zudem müßte nach dieser Anschauuugderi an
Gehirnwassersucht, also unter beständigem Drucke auf
das-« Gehirn Leidendeimmer schlafen, was doch nicht
der Fall ist. 7 . i i
«« Von Esolcheni mechanischen--1Versuchen, die Möglich-
keit« des Schkafes zu-"erklären,-t obsre auch physiolo-
gisrh von äußerster Wichtigkeit sind, hat sieh die
Psychologie des Schlases Nichts zu versprechen. »Ja
dem Augenblicke, wenn sich die ketzte Sinuespforte s
gegen die Außenwelt hin abgesperrh beginnt ein in-
nerer Proceß von ganz anderer Art. Während im
wachenden Zustande »die geistige Thätigkeit imsBerz
hältnifse zu der Bewegnngsäkniensität des Körpers
abgedäxnpft erscheint, nimmt die Vorstellungswelt ims
Schlafe anscheinend eine Intensität und Weite ..an,s
daß im Vergleiche hiezu die leiblichen Fmxkkipzzm
fast veischwindetr Diese innere Welt bikdet Jikp
Capiiel für-sich; es reichen die physiologischen That-«
saihen Jnicht mehr« zur Erklärung. aus. Das Pro-
blem des Schlafes«geht in: das des Traumes, übek

i sites-Nichts«.
«Küsz!ichi ist uns das 7. Heft des dritter: Sehk-gtlsges zäiegetarischen Run2d»schau, Mo-tmtsfchtttt kür natnrgemäße Lebensweise« "(Ve»k1jsz»k»-M»

Stets) zugegangen, welches, abgesehen vor: dems
allgemeiner! Interesse , welches der Juhqrt dksskkhmuns »bietet , reach einige Beziehungen! zu Dr) rpat
enthält ,

die wir nicht unerwähnt lassen möchten.

So findet sich daselbst ein sehr anerkennender Hinweisauf die von den! Docenien Dr; Braun hieselbstkii rzlich gemachte Entdeckung von dem Vorhandenseinvon BandwurmsFinneiii in« Fischen» namentlich in
Hschkskt »— Ferner finden wir in der BerlinerCHWUIF drefes Blaxtest folgende Notiz : »Aus dem speciell
vegetazxtfchen Leben ist anzuführen daß des Qefterenauswarttge Gesinnungsgenossen, so unt» Anderenauch HnPtofessot Dr. T e ich m ülle : aus— Domai-rbans hiesige Vegetatier mit ihrem Besuche beehrt ha-en.· s

»Aus allen Welttheilen«. Jllustrirtes
Familienblatt für « Lande» und Völkerkunde (Leip-
Fig, bei Osivald Mutzeh redigirt von Dr. Oskar
Lenz, steht sim 14. Jahrgang und bringt im Au-
gxkstzHefte folgenden reichhaltigen Jnhalt mit vielen
Jllusirationem Aus Nordthüringen Von Julius
Piston — Der deutschen Zunge, an der Adria Nothund·Hoffnung. Von Dr. W. Grooß. —- Mariupolam Asow'schen Meere. Von O. v. Corvin
ji«. —- Aus der Dobrudscha Von L. Horn. — W.

s S. sBlnnks Reisen in Arabien Mit 4 Jllustrationem
— Die heißenQuellen vonHamrnmwMeskhutim im
Atlas. Von Dr. Otto Lehmann. ·—- Oie Colonie
West-Australien. Von H. Greffrath —- Die identscheKaisersiadt Berlin. Mit 3 Jllustrationerm —- Mis-
cellen. —- Sitznngsberichte der lseogtaphischen unds Handelsgeographischen Gesellschaftekk

Xäanaigsnliigcn
· Veg etari s ch es. «"Jm Anschluß an die

oben geschehene Erwähung de: ,,Vegetarischen Rund-
" schau« lassen« wir auf Ersuchen aus derselben Uvch
folgendes JMtat folgen: ,,.Ae rzte, resp. Prof es-
spren der Mediein, denen daran gelegen Ist, den
Vegetarismus unparteiisch und vorurtheilslos durch
eh; EkjkshkqjxgsåExpckimellt cmctUeM 272
Jahre oegetatifch lebenden jungen - MTURF ZU IMM-
sucheky werden fkeukkdkichn ersucht; sich Im! dem Ist»terzeisehneterr in Verbindung zn sehen. DE Pfeil!Juli -Nummer , als Probenuktlmet it! bekMchkUchEkZahl in die gegnerischen ätzklkchett Kkekfe STITZISEUwird . so hoffeich nicht ohne Erfolg em Anerbieten

lzu meiden, dessen Resultat dazu beitragen dürfte, m
jenen Kreisen eine vorurtheilsfreie Benrtheilung de!

i« vegetarischen Diät zu verbreitens -,,P. V r ei i! r euz
- sind. phil.« (Ber1in N. O» Friedens-»Hu. 26, IlL L—-

bei Frau Riesenbergh
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Weitere« aus, daß sich quch sonst in die Auge»
fallende Fehler in die Zahlenangaben vol! FEIFW
eingefchlichen hätten. So sei die Anzahl DE! GUTE-
lichen mit 8 angeführt, ferner seien 4 Breit-kaue-
reien, 2 Ziegeleiem 2 Lichtfsbklkell Und KOCH«-
parfümerie notirt, alles Angaben, »die sich sUk jede«
Eingeweihten als evidente Jkkthumer fksebens «—

Nach stattgehabter Debatte wurde beschspssenk de« VVU

dem Landraths-Collegium erbetenen Zuschuß im Be-
trage w» »» 58 RbL zu bewilligeiy im Uebrigen
das Stadtamt beaufkMgV di« SESCSUEISU WELTKIND-
men z» erweisen, um eine Zurechtstellung der
irrthüinlich angenommenen BevölkerungszZiffek Fes-
Ijnsz w» gehörig, zu bewirken. Was die vom
SkH. beanstandeten Angaben über die ,,4 Viert-tune-
reien, 2 Ziegeleien« &c. betrifft, so macht« der »Fell.
Auz.« darauf aufmerksam, daß hier thaisächlich nicht
die Anzahl der Etablisseinenis sondern nur die Au-
zahl der an derartigen Etablsissements beschäftigten
Personen gemeint sei. Jm Uebrigen CVUstUkTkt

auch der ,,Fell.-Anz.« mit Bedauern, daß sich ff«
die Stadt Fellin in den vorliegenden Tabelle« kE i U E t-

lei Material für communale Zwecke
darbiete.

— Am vorigen Sonnabend sind, dem ,,Fell. Anz.««
zufolge, zweiBeamte des revidirenden Se-
nateurs in Fellin eingetroffen. i

Zu Kiga beabsichtigein wie die Z. f. St. u. Ld.,
erfahren hat, die dortigen rnssis chen ges elli-
schaftlich en Jnstitutionen dem revidirem
den Senateur, Geheimrath M a n a s s e I u, ein
Albu m mit photographischen Ansichten aus Riga
zum Andenken zu verehren. -Die von C. S chu lz
mit gewohnter Schärfe nnd Eleganz angefertigten
Blätter stellen außer zwei General-Ansichten Rigcks
(von der Düna und vom Basteiberge aus) und dem
Petrow’schen Hause, in welchem der Senateur in
Riga gewohnt hat, ausschließlich diejenigenGebäude
dar, welche den Zwecken der dortigen russischeii Ge-

sellschaft dienen: die Kathedrale auf der Esplanade,
das geistliche Seminar, das Haus der Peter-Bauw-
Brüderschafy das Haus und die Kirche der Sfadow-
nikowsschen Armenanstalt, das Marien-Kinder-Asyl,
das Haus des ,,Ulei« in der Kalt-Straße Cnebst ei-
nigen Jnterieurs aus demselben) das Alexander-
Gymnasium, das weibliche Lomonossowckigszyxnnasium
und das Haus des rnsfischeii Handwerker-Artels.
Der Deckel des Albuuis ist aus St. Petersburg ver-
schrieben worden undsweist das Zeichen des ,,Ulei«
fden Bienenkorb) auf; die Verzierungen sind nach
Zeichnungen von C. Schulz gearbeitet. Das Al-
bum soll Geheiuirath Vtanasscici am 5. August über-
reicht werden. « «— ·

—- Die Gewerbe-Ausstellung beherbergt
seit wenigen Tagen« einige -«sAusstelIungs-Objecte, die.
zwar spät genug zur Ausstellung- gebracht sind, -aber
doch nicht zu spät, um nicht noch in letzter Stunde
die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Es finddieses
zunächst ein von den! Architekten O. B aar gelie-
ferter Entwurf zum Wiederaufbau des Ri-
ga’fchen Stadttheaters, sodann ein ·mit
reichem Schnitzwerk versehenen leidernochnicht ganz«
vollendeter Bücherschrank von Tischlermeister S« K i r«-
stein in Riga. -— Die LehrmittelsAusstele
lung im »Ha"usc der Stadt-Realschule ist am Bittr-
woch bereits geschlossen worden. « s

Für Jlttusbutg ist vom Livländischen Gouverneur
im Wahlamte für das 2. Quadrieiiniucn b e st ä t i gt
worden: als Arensburgssches Stadthaupt Hugo v o u
d er Bor g. — Dem Baron Hartwig v. Saß ist
die Conccsfioii zur Errichtung einer Leih bi blin-
thek in Arensburg unter der Firma ,,Leihbiblidthek«
des Arensburger Wochenblattes« ertheilt worden.

Nebel, Z. August. Die Revaler Blätter veröffent-
lichen detaillirte Ausweise über den Export-Han-
del RevaPs im ersten Halbjahre1883.
Dauach ist innerhalb der Zeit vom I. Januar bis
zum 1. Juli während der vier« letztveiflosseiien Jahre

kein Jahr so ungünstig gewesen, wie das laufende, indem
der Werth der Revaler Ausfuhr zur See bis zum I.
Juli c. nur etwas über 6 MiiL RbL betragen» hat,
WähMW dkkselbe sich für den entsprechenden Zitte-
rstsus pro 1882 auf über 9 Will. Rbi., pro 1881
CUf AEACU 73l4 Mill. und pro 1880 sogar auf über
1474 MUL RbL belief. Exportirt wurde nach Groß-
britannien für fast·21X, Miit. Rbl., nach Holland für
übe? IV; Miit. Rbl., nach Deutschland nur für
wenig über 800,000 Rbl., nach Frankreich für übe:
650,000 Rbl., nach Dänemark für über 260,000"
RbL &c. An der Spitze der ausgeführten Waaren
stehen mit über 5 Mill. Rbl. die Nahrungs- und
Genußmittei.

Wiss uns Mituu das brtliche dontfche Blatt inei-
dct, sollte das lange geplante und für die Stadt
wichtige Unternehmen der Ausbaggerung nnd
S chifsbarniachung der Drixe am l. Au-
gust in Angriff genommen werden. ,

sc. Ikietslllltsh 4. August. Gestern fand in der
PreobrashenskkKirche die Eiufegnuiig der zirdischen
Hülle« des Protopreslsyters Bka shan ow durch« den
Mekkvpoliten Jsrdor Statt; dersFeierlichkeit wohnten
St. Mai. der Kaiser, mehre Großfürsten und
öohlkekckts hochgestcllte Persönlichkeiten bei, worauf·
d« Leichh geleitet von einen: unüberschbareii Trau-
eksesplse du? Beisetznng in das Alexander-Newski-
Klostek Übekgefühtt wurde. « «

— Auf Befehl S« weis. des Kaisers wird ei»
Si« PMTHVUTS ein Asyl für die Wittweu

u n d We is e u emeritirterg Czivilbeamteter errichtet
werden. Anfangs soll-HEFT? Personen Unterkommen
in einem Hause finden, zu dessen Acquisiiioii Sen«Mai. der Kaiser aus Allerhöchstseiner Privat-Cha-
tulle die erforderlichen Mittel zu spenden geruht hat.

-— Der englische Botschaftey Sir Tho rnto n,
tritt Mitte August eine zweiinonatliche Urlanbsreise
ins Ausland an.

—- Wie man der St. Pet."Z. mittheiltz ist diesz
Mi l itä r -Pr o c ur at u r augenblicklich mit« der
Untersuchung einiger, Seiteushochgestellter Aerzt e
begangeuer dienstlicher Mißbräuche beschäf-
tigt. Die Sache verspricht an Umfang zu wachsen
und werden die Interessen vieler Personen in Mit-
leidenschaft gezogen· werden. Ä . .

—- Alles, was anfreiwicligeii Beiträgen für die
Sühne-sit rche aai »K»athari»neii-Caiial bei der
Stadtverwaltung bis jetzt eingegangen war, ist nun-g
mehr der Aclerhöchst bestätigtejrix Baivcäoinniission mit
einer Tlbrechnung darüber iingehändigt worden. »Die
Gefammtsumme erreicht 700,000 Rblj « «

In Wut-lind ist, wie eine Depesche delrf ,,Nord.
Tel.-Ag.«- meidet, am 3. August die A u s st e l l u n g .

von Maschinen und Geräthschafteii zur To rf- Be-
arbeitu n g eröffnet worden. Eszszs

·- Mk· aus illlalogdq herichtet Wird« flüchkEtEU- is!
der Nacht auf» den 2.«,Az·ng.ii-st aus dem Gefängniß
vier des Cinbruchsdiebstahlsangeklagte jüdische Ar-
restanten durch einen,unterirdischen Gang,
de« siE sich heitgestellt hatten. ·

-· «

Flur; War-schau meidet nians der ,,Nord; Dei. Ag.«
unterm 2. August: Gestern ist hierauf der Durch-
reise nach dem Auslande der ehemz Miiiisterresident
in "Montenegrv, Jon in, eingetroffen, der sich vor
Antritt seines neuen Gesandtcnposteiis in Brasilieu
in SpecialsMissiondzum F ürst e n v o n Bu lg a-
ri en nach Sofia begiebt» — »Der ,,Warschauer
Cour-i.r« ; veröffentlicht g heute ein S ch r e i b e n
K' r a s e w s k i ’s aus Dresden, in welchem der Dich-
ter die polnischen Blätter ersncht, von seinem Proceß
bis zur Entscheiduug desselben nicht weiter zu reden:
bei dieser Gelegenheit gedenkt Kraszewski auch, der
humanen Behandlung, zdie ihm während der ganzen

öDauer seiner Haftvan Seiten drr preußischen Be»-
hörden zu Theil geworden. e «· v

« Die Schule im heutigen Griechenland.
.Vor kurzer Zeit hat der » bekannte dänische"Pr"o-

fessor Pio, welcher sich unlängst in Griechenland anf-
gehalten, unter Anderem auch über die dortigen
Schulen und die in diesen bestehenden. Verhältnisse
einen längeren Bericht erstattet, von dessen Inhalt
das Nachstehend-e für größere Kreise von Interesse
sein dürfte. .

«

»

»

Nachdem von dem Bericht-erstattet darauf hinge-
wiesen worden ist, daß die Verschiedenheit der Um-
gangssprache (neugriechi»s«ch) von der behördlichen und
Schriftsprache (altgriechisch) nicht nur vielen Erwach-senen, sondern auch dem Schulkinde ein ungemeiu
hvhes Maß VVUSchWketigkeit bereite-geht er zu den
specielleren Unterrichts-Verhälinissen· Silber. Obwohl
bereits durch Gesetz vom Jahre 1834-ein für Kinder
im Altervon -5 bissplk2»Jahren geltender allgemeiner
Schulzwang eingeführt isksund Contraventionen mit
Geldbußenzgeahnsttk EWFWEYr-:sk;«so existirt dieses Gesetz
in Wirklichkeit doch nur aiifdem Papier, «dgf die-Be«-
völkerung· sich nicht— an« die Verfügung kehrt und die
Behörden vielfach nicht wagen dürfen, die Strafgelder
einzuweihen. Auch hinsichtlich der durch das obenge-
nannte Gesetz verlangten Kenntnisse der«Schüler herrscht
zwischen Theorie und Praxis ein großer Unterschied.
Das Gesetz fordert für die Volksschuieci den Unter-
richt in der Katechismus-Lehre, den Elementen der
griechischen Sprache, Schreiben, Rechnem Msfp und
Gewichtskundq Lineirzeichem Singen und, »wenn
angänglich«, in den Anfangsgründen der«Geographje,
Vaterlandsgeschichte und den nothwendig-lieu Clemens.ten der Naturwissenschaftenk Für Knaben kommen
ferner hinzu: zweimalige Körperübuugen in der
Woche, sowie praktische Ciirse in der -Ackerbaulehre,
im Gartenbau, der Baum» Bienen-«« und Seiden-
zucht; für Mädchen: praktische Unterweisung« in Hand-
arbeiten, Dieses für einen VolksschubUiiterricht
wohletwas umfangreiche Programm erfährt indes; in
dersltraxis recht wesentliche Beschränkungxjvonsghim
nasiischen Uebungen hat der Berichterstatter weder in
irgend einer Vol»tsschule, noch auch in einer höherenBildungsanstilt xemalsfetwas gesehen; was die übrigen
Fächer betrifft, so muß« eingeräumt werden, daß-in«den Gemeindeschulen der größeren Städte, in denmeisten derselben Unterricht ertheilt wird, wogegen
sich· Jedoch die Unterweisung der Dorfkinderzum aller-
großten Theile aus Lesen, Schreiheu — wobei-vie
Nechtschreibung recht mangelhaft ist — Uns) Kennt-
niß der vier Species reducirt. « »

Durch das bereits erwähnte Gesetz vom· Jahre1834 fand m Griechenland an einzelnen Orten· die
Einführung getrennter Knaben- »und MädchenschulenStatt, während in den meisten Fällen beide Geschlech-ter gemeinsamen Unterricht genossen. Die letzge-
nannte Kategorie von Schulen erregte indes; bei de:
Bevölkerung einen so starken Unwillen, daß sich be-
kskks zwei Jahre nach Erlaß des Gesetzes ,.eiiie;phi1-
Tttkhtvpifche Qefellschsfit constiiuirte »welche den Un-
terricht der Schüleriiinien in, die Hand nahm nndWSfEUMch Vszuibeitrugssdaß das System des ge:
Meltlfgmen Untertichtes bereits im Jahre 1852 aufgkfetzllchsmzWege wieder— beseitigt wurde. «

Jn Griechenland hat» die auch,anderswo- häusiger
zUV PPMchS gskomniene EJdee einer continuirlichenVekbttldung zwischen der, Bolksschulh der Mittelschulelhslletllfchc Schule) undder höheren Schule (Gym-uasuim) eine Verwirklichung« gesunden. Jnder helle;
Ulfchett Schule, welche ungefähr— den«« Ghinnasien nie·-derer Ordnung»aiidere«r··Lc1·nder- gletchstehiy findet eine
Unterweisung im »« zGriechischen Cnamentlich » Altgrie-
ch1lcheU- IUVEMFJIL Schfllek M de! Kenntniszder älte-
ren Formen geubt werden)«, der biblischen Geschichte,sowie der Geschichte der Gegenwartin kurzem« Aus-
sage, ferner in Geographie, Arithnietik und der Geo-

nietrie Statt. Von fremden »Sprcc·chell· WIW DIE
französische gelehrt, mit derenxllnterriklzt Hin· zweiten »(
Schuljahxe begonnen wird, während diejenigen Schkkf z·
let, welche das Ghmnasium zu gebet! beftbsichtsp S
gen, vom dritten Jahre ab Latein treiben. Die Lebt-· H·
gegenstände des Gyinnasium bestehen in dem Lesen «

griechischer Autoren, welches, mit Grammatik-miter- s
richt verbunden ist und eine wöchentllche Uklkektlchk s
xeit von 12 Stunden in Anspruch nimmt, Latein f
(4 Stunden— in der Woche) Französisch Geschlckltss ·
Algebrq Geometrie, Trigdnometriex und mathemaw s
scher Geographie - zu denen noch Naturgeschichte Pbip Isit, .Pshchologie, Logik und Neligionslehre kommen. ;
ObschPU durid dasiSchulgesetz von 1836 außerdem -
Unterweisung in der deutschen«Sprc·iche, dem ZeIch- Ineu, Malen undder Musik vorgeschrieben ist, so ha- 1

ben diese Forderungen in praxi doch niemals durch- igesetzt wer-den»,können. - » ·

Obgleich, wie aus Obigetn ersichtliclxan dze Mtt- g
telschule shellenische Schule) in der Theorie nichtged
rade geringe Anforderungen gestellt werdenJoshatman sich doch namentlich aus. dem « Grunde, daß Platze
in dieser Schule wenig gesucht sind (beilaufi·g bemerkt, swird Kurz-»in der Volksschule ein Schulgeld entkichteh s
während der Unterricht in der Mittel-· und hoherenSchule frei ist J, veranlaßt gesehen, dtese Weseutltch zherabzustimmeng An die Schuler der Ghmnasien
werden selbstverständlich - bedeutend hohere Ansprüche

hinsichtlich. der sachlichen Ausbildung erhoben , doch
leiden» diese Anstalten sehr untFr - deni»Ueber·sta·i·ide,.sz
daß-es ihrem Lehrperfonal an padagvgischer Bildung
gebricht. Bezüglich der Schulstrafen steht die» grie-
chifche Schule auf einem hervorragend humanitären .
Standpunkte. Das Gesetzs verbietet jegliche korper-.«
1jcheZüchtigung, ebenso die Anwendung von Schtzlk
wpkteu U. «-s,- w; ein System, welches vielleicht
dazu beiträgt, daß es mit· der Disciplin der griechi-
schen Schuljugend häufigrecbbschlecht bestellt»ist.c
Zum. Skkzjiusskxs mögen zeinige ossicielle Angaben »·ube·r
den Bildungszustand desjenigen« Theiles der griechi-
schen Bevölkerung, welcher aus der Volksfchule herhor-
gegangen, folgen. · »

»Danach sind·in den Eparchien von Theben, sowie
in einem peloponnesifchen Amte 90——9:)Ø der Be-
völkerung ohne— Schulbildungz in den. meisten anderen
Gegenden beträgt dieser Sag 75-—90JZ, und wo die
Verhältnisse als günstig bezeichnet werden mussen —-

wie z; B. in Attika· ·—- sindet man noch immer55——60Ø Leute vor, die weder lesen noch schreibenkönnen. Ein wesentlicher Unterschied nach dieser
Richiung hin macht frei) hinsichtlich der» beiden Ge-
schlechter geltend. Während von derszmannlizthen Be(
völkerung an· einzelnen Orten, wie in Attika, auf

·Jthaka &c. mehr denn die Hälfte einen Schuluntersricht genossen hat, giebt es.:-.nur wenige Gegenden,
in denen man mehr als ZOJZ weiblicher Pexsonen
begegnet, von denen dasselbe zu sagen ist, wahrcndsehr häufig« nur7«1——2Ø-«derselben Schulbildung
besitzen »

»

« ·

.
Ein freundlicheres Bild bietet sich bei der Be-

trachtung der in« Griechenland vielfach vorhandenenPrivatschulem welche nanigntlich durch die Thatigkesit
der bereits erwähnten philanthropischen - Gesellschaft
von 1836 iksis Leben gerufen sind, dar. c· Dieselben
haben sich »so günstig. entwickelt, daß die aus ihnen
gewonnenen Resultate als« befriedigende bezeichnet
werden können und man zu der Hoffnung berechtigt

- ist, daß durch sie binnen» Kurzem ·sschons ein reiches
Geisteslebeiiikbei dem sovorzüglich veranlagten griechis
schen-Volke zum Erwachen werde gebracht werden«-

» » · »«TUd:Ii:c-l1lssjc·«sz.sz. «

Julius Hspe,p.t«ner; ess- uin den 31. Jnlikin .St.,
Petersb·ur·g..· · - «— s · · ·

Frau Wtrki. Staatsrath Emnia v. Samfoni
Hfi-iiintsz,·e—l-sjf·ttern, geb. v. Welz, f· am 3. August

zu Seiiiim ·, , ·
I Wilhelm« T R och li tz:saus,;j-,R·tga,· risrii August«
"(28." Julisin Stuttgart,

«»
" · « · « s

Tischler Johann DabidspH o"li1i,· —s--siiu» 50. Le-
bensjahre am 1.·August"in Rigm ··

i Horai-re.- -—

» . »Von den drei Einacternk die gestern« über« unsere
« Bühne gingen, war uns« der· erste: ,·,"Kaude"l»sz’«"s
sz-G-a«rdinenpredigt« unbekannt. » ·Nu·n.,,»s·ehr er-

« baut waren wirkt-von der neuen« Bekanntschaft· rächt.
Dem Moserscheii Schwankk gebricht es«- ebensoan

innerer Wahrheit wie an Laune, ebenso« an Origi-
. nalität wie an geschickter Verwendung des-Altw-

währtein Dazu hat er keine einzige dankbare« Rolle
-s-a"ufzuweisen, und so haspelten sich die Gardinenpre-

digten wirkungslos ab. Reichen Beifall fand der be«-
skaiinte .Eina·pter: »Dir« wiemir«. Frl Grofse

III gab die gelangweilte coquette Gräfin, die zur Zer-streuung mit Herzen spielt und schließlich sich "«i·nit
zxihren eigenen Waffen geschlagen sieht, ganz vorzüg-
lich und wurden auf’s«Beste unterstützt -von Herrn
sEngelhardtz auch Frls Gronwalsdt wurde
ihrer Rolle durchaus gerecht. —- Den Schluß des

I gestrigen Abends bildete das-Benedix’sch·e Lustspiel:
»Die Dienst boten«. Auch hier heben wir be-
sonders die Leistung des FrlsspGrojse hervor, die.
das brave- ehrliche »Hannchei«i"«f ebenso natürlichdav

»· stellte, wie. die feine Welitdame im vorhergehenden
Ein.acter. » Einfache Natürslichkeit und herzgewinnende

.Wärme der Sprache sind .die Hauptvorzüge Frl
"«·"Grosse’s. «· Höchst ergötzlichtvaren Frau Albrecht

»und Herr Bieje als EKBchM undjKkutscher, wie
· überhaupt das Enseinble dieser-ganzen« Dienstboten-Tragikomödie ein gutes war. · c « »

-

»Zum Schlusse erlauben wir uns im Interesse des
· Publicum Kund der Direction letzterer eine »kleine

-,,Gardinenpredigt« zu halten. Es wird· der Theater-
Direction ebenso gutzitvie unserem Publikum bekflutlk

»rein, daß sie in Fenster-passe die tiichtigste skräft in
·«uns-etem.Schaufpiel besitztz es wird ihr ferner bekinntWeib, das; unser Publikum« den wirklich treffltcheU LET-

stUUgeU des Frl. Grosse stets Anerkennung hat zU
Theil werden lassen und endlich« dürfte es ihk Uschk
fremd sein, daß dasrPubtikuui«ciii Folg-dessen dies!
bescheidenen Wunsch hegt, sich öfter als bisher, seht
viel öfter an« das Vorhandensein jener· Kraft erinnern

Izu lassen; Nichtsdestoweniger sind Wochett VekgCUg»eU-
« bis wik sFkiyGkpsse gest» endlich und-»zwe- nxcht

« in einem» größeren LusispiQ,«L;s:s.bndeM M-Ie1chkeI1»E·1U-actern auf den( so selten von ihr betretenen Brettern
· begrüßen konnten. Weshalb ab« des? .—s«— ·

Uns» Opekn-Orchester, welches uns jin

siesem Sommer eine so stattliche Reihe· ausgesuchter
Henüssexzbereitet hat, ladet das Publicum fiir morgen
U seirieuszfBenefiz ein. Schon das geschickte Pro-
;ramm, welches uns in reicher Auswahl Soll’s und
Dir-verraten, beliebte Pharitasien und Tänze bietet,
Enthält eine lockende Aufforderung zum Besuche die-
es Conrert-Abends; noch dringender aber gestaltet
sich dieselbe, wenn wir uns in’s Gedächtnis; zurückw-
fen, wie sauer es sich die Mitglieder dieser Künstler-
Gesellschaft —- des besten Orchesters, welches je un-
sereStodtxxaufzUsveissep gehabt hat — haben werden
lassen» um atl’ die« vielen Kunstgenüsse unserem
Publieum zu ermöglichen, wie sehr sie sich um die
Verschbnerung unseres Ferieniliebens verdient gemacht
haben. Bald ist der schbne«·Sommernachts-Traum
unserer diesjährigen Kunst-Saison zerronnen; rnbge
das Publikum nun seinerseits dazu beitragen, daß
auch den ausübenden Künstlern dieser Traum insan-.,
genehmcr Erinnerung verbleibe. —e-—. «

w Reuters-Erst. »»

Ikrliu,;15. (3.) August. Die. ,,Prov.-Corresp.«sp-
sagt über; die Jschler Kaiser-Zusammenkunft, dieselbzsp
sei eine erneutesäBürgfchaft für-die Fortdauer des-s.
gedeihlichen Verhältnisses, welches beide rnitteleuro-
päischeu Reiche seit Jahren verbinde.

Schwttity 13. (1.) Augnst. Der Vater und der
Bruder der Großherzogiry die Großfürsten Vkichael
Nikolajewttsch und Georg Michailowitsch, sind zum
Bsezstrch hier eingetroffen: ; . «.

· · London, 15. (3.) August. Die Königin hat dem
britrschen Botschaster am Rnssischeir those, Sie« Ed-
ward Thorntom das Groszkreriz des·Bath-Ordens
verliehen. · , -

Paris, 14. (2.) August. Aus Algier wirdszoffis
ciell gemeldet: Die ColoniakRegierrriig hat außer
der; Seemaßregeln auch einen Landcordon gegen
Tunisund Tripolis angeordnet. Der Gesundheits-
zustand in Algier ist befriedigend.

»« »·
3lkkottdtiktt, 15. (3.).Angust. Jn den letzten 24

Stunden» bis heute früh sind hier 48 Personen an
der Cholera gestorberk — Jn Kairo und Chartnm
beginnt der Nil zu fallen. « » « -

Telegrammc s -
der Nordischen Telegraphezr-Agentur.

- CGesterU nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
Moskau, Donnerstag, 4. August. Das Stadt-

haupt Tschitscherin hat uurzjeine Entlassung» nach-
gesucht· « . .-

· Mich, Mittwoch, 15. (3.)·Augtist. Heute wurden
in vielen Bezirken Wierks socialistische Flugschriften
ausgestreui. Dieselben wurden polizeilich conflscird

-·i,i«oltd»sou, Donnerstag, IS. (4.) August. Die Mit-
glieder der DonarkConferenz traten gestern unter.
dem Präsidiuni Lord Granville’s behufs Ratiftcirung
des Donau-Abkommerrs zu einer Sitzung zusammen.
»lliettiujr, Mehrwert» 15. (3·.) August. Vor dein

Tslsriiritt der Reise nach Konstantinopel erließ Fürst
», Nikolaus eine Proclamatiory worin er darauf hjinweist,

dsaß er, nachdem nach. hundertjährigen Kämpfer: ein
,tfe«ste·r»-Friede mit der Türkei aufgerichtet worden, als
erster Fürst vson iltiotiteiiegro eine Fahrt nach Stam-
bul antrete, um · die·spobwaltenden freundfchastlichen
Beziehungen weiter zu festigern Montenegro schicke
sich jetzt an, irifriedlichem Enlwickelungsgarige sich
der Früchtesder Freundschaft aller Nachbarstaatenzu
erfreuen. « » · ·

Macht«, Donnerstag, 1»6· (4.) August. Gestern
schiffte sich der Frirsts von Montenegro auf. dem
—,,Jzzedin« nach Konstantinopel ein. s· « —

«

««
»

Wien, Donnerstag, 16. (4.) August. Die. elek-
Itrische Ansstellung wurde heute dnrch den Kronpkikp
zeu eröffnet. » · · · l F«

- 3gtottt, Donnerstag, 16.- "(4.) L1ugust. HSchorr
vor-gestern hatte eine größere Nienschertrnenge die nrit

szuogatischerSchrift versehenen« Amtsschilder des Fi-
Wianzgebäiidesspzu beseitigen versucht, wobei Militiir
kkiuschrciten und vom , Bajoiinet Gebrauch machen

mußte, so daß Viele schwer verwundet wnrden.·. Ge-
stern Nachcnittags benutzte nsun die » Menge einen
günstigen Augenblick, rißvon inehren Amtsgebäuden
die Schilder herunter, ·trat dieselben mit« Füßen,
wars unter Geschrei alle Jferisterscheiben ein ttttd
erzwang von der« Wache die Freilassrrrig aller Ver-
hafteteik Die Demonstraiion galt lediglich den ver-

haßten Anrtssschilderrrx Inn« Uebrigen wurde- die Ruhe
·"nicht gestört. ———————— « » »

Filtrum, Freitag,·17. " (5.) August. iJn letzter
Nacht fanden abermals Ruhestöruugen Statt. Die

»Tucnultuanten widersetzteri sich dem Militäy welches
l von den Waffen Gebrauch machte. ·

«. HodtiU Donnerstag, 16. (4.) August. Der
König« begiebtksich morgen zur Jnspectioir der Gar-
nisonen tu die riördlichen Provinzein Die Einberu-
fung der Co-r·tes,» behufs Rechtfertigung hikxsichkxich
der » verfügten Snspendirung der constituiionellen

.·,G,jkgzj«k1tien,·wird zu Anfang September erfolgen,
Voraussichtltch wird Sagasta des Cabinet vorher-Fre-
bigszanisirem —— Jn .Barcelona, Sevilla und anderen
Stcsidterr dauern die Verhaftungeii fort. ·

Lotto, Donnerstag, IS. (4.) August. Von gestern
Ists PXUIE fkükl gab es hieselhst nur 5Cholera-Todtk»

» Tours herrscht.
-Rig a« Verse, 2.Aug«st1883.
Okieutauleihe IF; .
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«· In meiner Schule beginntdek S—s« » « « « «s . « . · . » - «.·Die— Herren studci theoi Mia- voksszhule ckok»noalschalosz· ··. · · · · ommer -» ea er» P »s·okownew ·
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· z. · · · » , . »· .
·

·.S e lsh el m« Inst« Fuss? IF, und seukltyus(l· uvormik am M. August» Sllllk kflskllsllss sprech· AbonäjmllentsJVorstellung Flug 6·8—«..2 Neu hält Stets in« gTossei Aus·låh Phlsslz Fullsle »«,«,; «, « xzgs »» 9«.—1 Uhk iih slxhhilooalgp stund«- sioh 1o·-12 Uhr. einstuvikn De» eiiegistkqåpk quf«Rei- · wzhl volskuthig: «P arm« ·V·el-« ·. «.·« . ·· T k.··· d 1 kszhzjh«sjxxd·«e"rtfork - IH;
·

sen. Große Posse mit elang (neuen « · «« - i;haben die unwersitat vtitgkgglsnk · HZJIWHFF mllkz Lzggie Coupietgnns Auen-von AdolfLAkkonge cnahkkeuzßiDon-at, den 4.« YUgUst l— · ·.· . . ·x««,j·ksk·»s·«z,,«s·zhhie.sz·· GNIUCUICLIEFY . » unp G. von Moseh Musik von R. Wagen-AS se«
«·

RIEM- C «·-W"l"i« « . claviciuintericlit TV«’«I«
»

.· . s · -·· s»wira·årtheilt·Fisdhersszrasse l· eine- I ZOZllHMFBTTAlLZTLHLagkxxpeåoirestücksämmt- ·· · sqhqhkakkqkpszksqk·««
U« Follzelileher Bew····ga"g"

« - Auch ist daselbst ein« jjchek deutgscher"B·ühnen. s Egger? —·—
h

«
h«

«

- « -· «

«-- - s »
» . . ihren« ernietisc e· · ·· ·· , n« - P·i; h I · mgtspjgp · gllllss VIJIICIIICCIIC fllk 6111611 bll · · n ·z· »

»,

vor-ists» E.--DIE»-stl«8I.l«7«l» is. weiss. i;:.:;i:.;..«»2·» i.-
- »»

.
.Sunna«ösenit, 6.»Ax.lgUl«k. heran: täglich optgegeusztzusnektmeup

·, —«. I» ··. ·-1 d « «. « — . sssclllellslslslsk » «··
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«

«·-
:· ~
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ke"r- kteinss ge ae. - « T.d« » ««
«« in— meiner Schule» beginnt den
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«« ..»12-—2 -t R« as» « «

-i.
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Die verflosseneWorhe ist, ebenso wenig, wie »die

meisten ihrer Vorgängerinnetiszwährend dieses Som-
mers, arm gewesen an bewegenden und beiinruhigem
den Erscheinungen. Haben sich die Wogen der Be-
fürchtiingen und Erregungen auch vielfach gegläiteh
so sind wir doch noch weit entfernt von der gewünsch-
ten idyllifchen Ruhe. —- Einen entschiedenen Fort-
schritt zum Besseren bekunden die neuesten Nachrich-
ten über den Gangder Cholera in Aegypten
und namentlich in Kante, wo «"es, wie gestern der
Telegraph meldete, jüngst im Laufe eines Tages— nur
5 Cholera-Todte gegeben hat. «« Dort— ist also die
unheimliche Epidemie bereits« im Erlöschen begriffen.
Leider läßt ßch von dem für Europa noch wichtig,e-
ren Alexandrien nicht das Gleiche behaupten: dort
hat die Cholera oetkachiiich zugenommen, wenngleich
sie npchstmmer sich it: vexhältnißmäßtg«- beschränkten
Dimensionen bewegt. —- Mehr als diese physische
Krankheit hat die der Gemüther uns in der ver-
flossenen Woche beschäftigt; Jn Sp ani en; der
alten Brutstätte der Militär-Revolten, ist es aber-
mals ausgeflackerh und fehlt es gleich· nicht an be-
ruhigenden Erklärungen fund Versicherungem so kann
man vorab doch noch nicht die Ordnung als völlig
wiederhergestellt und gesichert ansehen· Die Siiegieo
rung zeigt eritschlossenen Muth und Zuverficht in die

Achtzehnter Jahrgang.
Zukunft und. es läßt sich nur wünschen, daß ihr Ver-
halten heilsam auf das ganze Land zurückwi1ke. —-

Fasi betrübender noch, alszdie Ereignisse inSpanietn
wirkten die jüngsten Vorkommenisse in der zerrissenen
und gespaltenenösterreichifchen M7onarchie.
In den Hauptstäsdten Oesterreikhä nnd Ungarns
kam es zu den robesten Excesseiy jetzt stehen die
Tumulie inAgrani an der Tagesordnung- und
durch das ganze Gebäude» der; alten Monarchiie geht
ein Zug der "Erregung, als sollte die Festigkeitsdieses
Staatengebildes ernstlich« auf die Probe· gestellt wer-
den. Ganz verfchieden sind« in den drei Centrenderi
tumultuarischen Bewegung die. treibendeii Kräfte im
Einzelnen .«-- in. Wien socialistischetz in Pest anti-

-femitischer, in Agram endlich antimagyariseher Na-
tur; sie alle aber entspringen »ein«- und derselben
Quelle: der· allgemeinen Gährung, »zu tvelcher der
unausgesetzt aufgestacheltq verhetzende Nationalitätens
hader, der Kampf zwischen Deutsehthunh Magyarem
thum , Slavenihum und Judenihnnu hat führen
inüssern Die allgemeinesz Erregung der Gemüther
ist da: heute schlsägt der Strom derselben diese, mor-
gen jene Richtung ein. » » » - .

Die Donau-Frage szsoll nun, wie gestern eine
Depesche meldete, nach all den Geburtswehew die
ihr vorausgegangem endlich als lebensfähigesGanzes
zu Tage gefördert rnerden i« in London wird dem-
nächst der diesbezügliche linternationale Vertrag ra-
tiftcirt werden. Die Nachricht, daß R u m ä n i e n,
den Vermittelnngs-Versuche11 Englands Folge gebend,
sich zu einen: Einlenken der Donau-Frage gegenüber
entschlossen habe,,wird dem »Pester Lioyd« von com-
petentester Seite als gegenstandslos bezeichnet; Eng-
land habe seit derbekannten Antwort Rumäniens
auf die im Namen der Mächte ergangene Aufforde-
rung des Londoner Cabinets keinen neuen Schritt
gethan, um die Bukarester Regierung für den Bei-
tritt zu den Londoner Protocollen zu Izewegenp Was
die bevorstehende Ratificaiion der London« Proto-
colle anbelangt, so glaube sptriarrirc Birken-est, derselben
teinerlei praktische Bedeutung beimessen zu «-sollen-.
Man sei nämlich der Ueberzengung, daß die passive
Opposition Rumäiiiens und Bulgariens den« Zu-
sammentritt der vorhergesehenen Ueberwachungkk
Commission unmöglich machen und daß somit die
Donau-Frage trog« der Ratification der zu ihrer Lö-
suitggefaßten Beschlüsse eine offenes bleiben siverda

, Unter dem. Lzorsise des» Oberbürgernieisters v.
Forckenbeckhat sich am s. Dinstage in «« Berlin sein

Comitå für Sammlungen zu Gunsten der Opfer der
Katastrophe v-on Jschia conftituirn Das
Comite wird sich an das Central-Spanne anfchließety
welches von dem Kronprinzetc präsidirt wird. Es

kam dabei u. A. eins Telegramm dessBürgermeisters
von Rom, Fürsten Torlonia, zur Verlefung, welches
dem Berliner Comitö für die von dem. ,,edlen und
gewaltig-en Deutschland« ausgehende Theilnahme den
herzlstchsten Dank ausfprkacln «

Die gestern von uns gebrachte Nachrichtvou den:
Abschlufse eines sVertrages zwischen dem Bremer
Senate und der Reichsregierung bezüglich desgZo lls
anszchlsuzssess Bremenäs wird neuerdings« «—-

offenbaritnAuftrage des dortigen Senats-even
der Wes. Z. de me ntirt. «

Die Gründung einer deutschen Handels-Nieder-
Jussmtg in Süd« Afrikiy wie sie jetztspkf unten-z dem
Sszchutze der deutschen Flagge von der FirmaLüderitz
in Bremen ins Werk gesetzt worden, war, wie die
»Cape Ticnes« « berichtet, fchon seit langer Zeit be-
absichtigt Das-Blatt schreibt: In Brtefen, welche
von Händlern an uns gerichtet und mit, dem »in letzter
Woche von Angra Pcqiiena in Tafelbay angekommen
,,Siea Wird« befördert waren, wird uns der Erfolg
der deutschen Expedition angekündigiz dieselbe steht
unter der Leitung des Hm. Vogelsang, der« von
der Firma Lüderitz in Bremen beauftragt ist. Vo-
gelsang hat von den Hottentotten von Bethanien
die, Bat» AngraPequena gekauft, und zwar
mit dem Uferlande in einer Tiefe von fünf Meilen.
Nachdem« der Kauf abgefchlossen war, wurde eine La-
dung Waaren gelandet, die zu einem nicht geringen
Theil aus Gewehren und Pulver bestand. Die Isid-
sicht der Firma- Lüderitz ist, die mineralischen Hilfs-
qnellen des Landes zu öffnen, und Angesichts dieses
Zweckes wird ein .Bergbau-Jngenieur aus Deutsch-
land in» Kürzeankontmen, dessen· erste Aufmerksam-
keit darauf«gerichtet" sein wird, den Werth der Kupfer-
lager festzustellen und auszudeuten. Außer der Firma

Lifidexiyz sind nicht weniger als drei deutsche Expedk
tionen unterwegs, um« jenes Land auszuforscheikhauptsächlich aufs dem Terriioriuns von Junker Afri-
cander und »den Da"nraras«. Eine « andere Expedition
unter Veranstaltung einer Handelsfirma »von Cap-
stadt, die »ein großesJnteresse in D«amara-«Land hat,
steht in Aussicht und eine dritte ist diejenige des
Dr. Hof-ferner, welcher den ganzen Weg— von Mosses
madees bis Damara-Landsz«" bereist hat und jetzt aus
»dem Weg nach Hamburg? ist in der Hoffnung, eine

sinnen-Its nsi Stier-te set-tituli- in Fig» h. Lang-III, II«
neuem-Burgen; in Walt- M. Rudolsss Rathhaus-L; in· Rätsel: Ouchh V. II»
« Ströhnq in St. Petetsbutgk N. Matt-Max, sasansche Stück « II; in

Burschen: Rajchmau s Juni-let, Sen-tout« ·« II.

Gesellschast mobil machen zu können, wenn er per-
sönlich anwesend ist, Es scheint klar zu sein, daß
unsere deutschen Vettern die Südwestküsie Afrikas
nicht Verachten, wie England gethan hat. Die Zeit
mag daher nicht mehr fern sein, daß irgend ein
Hafen an·der Westküste, ebenso wie «es Delagoao
Bat) an der Ostküste gethan hat, Bedauern und
Trauer über Vernachlässigung verursacht«

Ju Pest hat es am vorigen Sonntage nochmals,
allerdingsjin geringerem Umfange, Er c esse gegeben.
Die-Behörden gingen sehr energisch vor. Die Po-
lizei- niußte wieder Waffengewalt anwenden. Einem
Exeendenten wurde mit dem-Säbel der Schädel ge-
spalten, mehre Andere wurden leichter verwundet.-
Zahlreiche Verhaftungen sind vorgenommen worden»
Jn der Nähe einer Biickerherberge wurde der Laden
eines— Meh»l- und Vorkost-Händlers erbrochen -und
geplündert Auch die Wohnung deCStaatsseeretärS
Szemeghi wurde erbrochem «

·»

««

Der Angeber Eurer) ist, wie nunmehr· endgiltig
von London aus sestgestellt ist, aus hoher See er-
mordet worden und der Mörder braucht daher nicht
an die Gerichte in Port Elisabeih ausgeliefert zu
werden; er untersteht, da die ,,«iMelrose« ein engli-
sches Schiff ist, der englischen Jurisdictiom und
man« glaubt aus den angestrengten Erhebungen schlie-
ßen zu können, daß die Regierung beabsichtige, O?-
Donnell nach London überführen zu lassen und ihm
hier »den Proceß zu machen. Man befürchtet wohl
nicht ohne» Grund, daß die Geschworenen in der-Co-
lonie die That OUDonnelPs nicht so strafbar finden
würden, wie es in England sicherlich der Fall wäre ;

das irische Element in Port Elisabeth ist sehr ein-
flnßreich, der Mord selbst aber ist in dem in den ersten
Culturanfätigen steckenden Lande auch nichts Unge-
wöhnlichez und OVDonnell hat darum. alle Chancen,
frei auszugehen, wenn« man ihn vor die Cjbloniak
Gerichte bringt. Dies würde aber die irischen ,,Rächer«
nur zu neuen Thaten aneisern, und man gedenkt dar-
um, ODonnell nach Londonszzu bringen, damit ei;
dem Galgen nicht eritgeher « -

Ueber den Sachverhalt im britifchsfrauzösischeuConflict aus Tumutuve liegt nun auch vorn-engli-
schen Gesichtspunkte atis eine Schilderung vor.
DER! «S·tandard« wird aus Tamataoe unterm II.
Juni geschrieben: »Wir fahren fort, unter einem
Belagerungszustand undj dem Standrechte zu leben,
und mit jedem Tage wird die Lage ernster und kriti-
scher. Kürzlich umringte der Maire miteineni Offi-

«,,tleui—ti·ctnn.
V ei m A n g e l u.

Eine Wiener Sommecgeschichtr. «)

»Noch einen Augenblick Geduld, meine »Herr-
schastenl Das heute arrangirte Angelfeft ist bis hie«-
hek mein Werk; an» hoffe-ich, daß« sie cmclyfmeineusr
letzten Vorfchlage zustimmen«ive·rdesn. Sie wissenJes
des Boot ist für ein angelndesiPiirchen" »ein«g·e,rischieszt»;
da nun aber zu befürchten ist, daß» unter einer freien
Wahl der Busammengehisrigkeit der Erfolg des gro-
ßen Fsschzuges leiden könnteoder das; vielleicht »ei-
nige Damen· schon hier auf dein Lande» ihre Netze
nach ein und« derselben Richtung ausw·ersen, so bitte
ich, das Loos entscheiden zu lassen; gleiche Nummern
gehören in je ein Boot« Bitte meine Damen , zie-
het! fieTUs diesem hohen Hut, sie wisse-tritt einem
Cvlinder glühte schon oftmals eine Flamme, diespäs
ter das« ganze-Haus in Brand ksteckte . und sie,
meine Herren, richten sie dort eine Frage an das
Schicksal.«

Unter allgemeinem Jubel ivurde der Vorschlag
des behäbigen kleinen Herrn, der in dem abgelegenen
Giebirgsdörfchen bei den Vergnügungen der nichts we-
niger denn zahlreichen» Sommergaste freiwillig die
Rolle des Beranstalters übernommen hatte , acceptirt
und langfamssondertenl sich die Bauer, welche der Zu-
fallauf einige Stunden zusammengeschmiedet

Nureiuer der Herren schien von der Erlaubniß
den Damens der Reihe nach-in den Zettel nnd dabei
einmal näher in die Angensschauen zu dürfen, keinen
Gebrauch« machen zu wollen; als ginge ihn die ganze

Gesckichte knchts an, so sich selbst verloren stcmd
er a« seits. Ptdtzslich mußte· ihn. nznhl » aber· "der«Ge-danke befallen, daßerdjieileiisi eiiierQanie gegen-
übek M« feinem Zögern « eine llnhbslicksksesl begehre;
lefcht erröthend ließ et rasch feine Blicke- über die
UJW Gesellschaft gleiten und stand in: Momente.wahkmd ekle flüchiige Secunde lang feine' Wangen
um einen Ton blässer schienen, vor
welche noch ohne Cavalier aus ihrenc7«·«PlasTv·eih«ci·rrie-

«) U« de! »Pressk««
«

·

Erst jetzt schien diese Scene in der « kleinen Gesell-
schaft bemerkt word-en «-zn is ein, -denn ein leises »Ah«
ging durch die Reihen, hin und-· wieder von-·: einem
spöttischen Lächiln und der kaum hörbar gefliisterten
Bemerkung: »der stumme. Professor -und die- sibirische
Gräfiti, gute Unterhaltung-«, . begleitet» Und die
Leute schienen Recht zuihabeiy denn wortlo8, wie« sie
sich««- begrüßt, schritten jene Beiden auf ihr Boot zu.

Ehe sich die Flottille in Bewegung »setzte -, nahm
noch einmal der xkleine Herr das Wort: »Jn einer
kleinen Stunde ist( die« Sonne herunter, wen-n Sie
sich, beeilen, einen Platzx zu finden , haben Sie
noch intmer eine gute Stunde zum Angeln- Zeit
und eine für« den Fang sehr günstige Tagesstundez
um 9 Uhr sind dann alle. Bitte: wieder« zurück, denn-
Extratonren brauchen die Damen nicht zu gewähren.
Nun, Gott befohlen l«

»Wollen Sie vieileicht das Boot nach jenen Bin-
sen hinüberlenkenW »Es waren die ersten— Worte,
welche in dem Nachen, den das von der Gesellschaftso spöttisch belächelte Paar eingenommen hatte, ge-
sprochen wurden? fOhnes anfzublickety folgte der
Herr, den sie den stummen Professor genannt, dieser
Weisung und wenige Minuten später hielt das Boot
an· der bezeichneten Stelle. . i
" »Dars ich ihnen die Angelschnur herrichkesz g« »

»J.h danke, Ihnen, Herrs DOVWL Sie wissen,
daß ich diese Beschäftigungnoch aus meinen Kinder-
jahren her kenne, nnd was« man bei einem guten
Abtes-gelernt, MS vergißt sman bekanntlich nicht
leicht. Im Uebrigen dispensire ich Sie jetzt von der
Ausgabe, mich zu« unterhalten, damit wir uns nichtunser Wild vertreiben-«. . . -

HEXE« Wie szuvorv flatmnte es im Antlitz des
Mannes aus nnd zum ersten Male haftete sein
Blick wie gebannt an »dem Bilde weniges Schrsitte
VVU skhm ««e·ntferut, dessen Leben er» smehr empfand
als. xfishs Denn schon »Wie seine Partnerin ihre An«
gelichtet-r. über Bord geworfen« nnd regungslos blickte
sieszaassidatskteine rvthe«-Ftdß, smit « den: die, leichtenWellen ihk»Skiier-sti«k·etejx,fsfnnd- vie Gestalt, weiche
dort zim sdes Nachenb lehnte, hättswpht kjkich
andere Männer-gefesselt, Die Dame w» Hpu pp«-

her Figur nnd ein eng anliegendes bis zum Halse
geftxhlpssksttesKleid-Ließ die- classischen Formen der
Biiste umso vortheilhaster hervortreten. Dabei schien
das· « Antlitz von jener ruhigen , madonnenhaften
Schönbeih welche auf eiueküber alle kleinlirhens-irdi-
sehe-n Dinge sich erhebende Seele schließen läßt««-

. Waren es diese? Empfindungen, welche denMann
im ander-n Ende-des Botes beDerrsrhtenP Schwewlich. Sei-ne Gedanken! hatten sich in ferne Zeiten
verloren. Es war.-vor ungefähr zwanzig Jahren.
Anch damals saß er, ein kaum zwölsjähriger Knabe,
in« einem Boot und jene-Frau, mit welchex ihn das
Schicksal hier in diesentQrte und heute bei dieser
Partie zusammengesiihryssie saßsanjeiner Seite, ein
Kind von« neuen-Jahren, seine Gespielim « Die Son-
nenstrahlen fielen auf ihr goldttues Haar. das unge-
bunden ans das leichte Sommerkleidchen herabhing.
Zornig stampste sie; mit den kleinen Füßen den
Boden. « "

.- .,,Daß Dunuch immer die größeren Fische fan-
gen mußt, Reinhardt« und» dabei warf sie achtlos
die-kleinen silberglänzenden Thierchensaus den Boden
des Bootes,- in den etwas schmutziges Wasser einge-
drimgen war. » «« » :

- »Pfu·i, Irene, Du bist ungezogen; siehst Du nicht,
wie die armen Thiere sich langsam zu Todequälenit

Während er sorgsam die Fjfchjs »in einen Kübel
mit fkischem Wasser setzte, lachte die;Kleine· hell ans.

its-Es istsdoch so lustig,- wenn die Fische in die :
Höhe zu springen versuchen,« und dabei blitzten ihn !
ihre großen tiefblauen, fast grünlich schimmernde-n 1
Augen so· übernriithig an. das; :er stch immer wieder E
herbeilied sie-mit auf den See zu nehmen; « I

Jahre vengingen nnd wenn er sjch auch vftttlslks «

inne, stets: Henker, so änderte doch Nichts sein Verk t
höltniß znå der Gespielim Nur aufmerksamer. WUM I
er ihregegzdnüber und in den Gedanken an sei« k
kunft Vetwobi er stets die ihre mit. Dann hatks sie I
das Schicksal getrennt. Er was It« VECUVESUUS S
fein« mediciniszhen Studien in eine entfernte Uni- e
versitötssstadt gezogen nnd als er PÄRCHEN —- VA s
war sieveklpbtz er kam wenige Woher! vor dem l
Hochzeitstage. Stumm hatte s! gehört, daß Steu-

auf einem Balle die Bekanntschaft eines zwar nicht
mehr jugendlichen,aber-um so reicheren Grafen gemacht,
daß dieser ihr« seine Hand angeboten und das; sie
klug genug gewesen, diese glänzende Partie einzuge-
hen- Noch« ehe der Hoihzeitstag genaht, hatte er die
Heimath verlassen, um -in der Residenz.zeirie-Praxiszu. suchen. — Bitter stieg es inseinem Jnnern herz-aus. Dicht Vor ihm saß die Frau, xwelche sein-Zschönsten« Träume zerstört» Die untergehendeSonneschimiicktedas Haupt des schbnen Weibes mitihtbkxStrahlen und der letzte Windhauch trieb mit einer«
los-gelösten Locke sein Spiel, Auf dem halbtrockenen
Boden des Nachens lag eine Anzahl Fischchen , wie
in jener Zeit —. « · » »

,,Sirene,« bebie es auf den Lippen des. Mannes.Sie blickte auf, kein Erstaunen lagin dem fun-
kelnden Blick der unergründlichen Augen, der sich bis
in seineSeele senkte. » ·

,,Reinhardt, wir sind beide Kinder , sehen Sie.
sich an meine Seite und erzählen Sie« mir von Ih-
rem Leben, Ihrer —- Zukunft-«

Fckst willenlos folgte er ihre-r Aufforderung, aber
kein Wort kam über seine Lippen. Er fühlte sich
wie gebannt unter ihren Blicken und wiederflammtees verrätherisch in seinen Wangen auf. ,

,,Reinhardt, ich war ein Kind, als ich heirathete.
Mit glänzenden Farben hatten mir die Meinen die
Zukunft geschildert und mir erzählt, wie ich in Glück
und Ueberfluß auh Andere gliicklih inachen könne,
wie ich an der Seitedieses Mannes , der-mich an-
bete, leben könne, wie— eine Fürstin. Wqk es ei»
Wunder, daß ich einwilligtep Und doch,- wie unglück-
lich haben sie mich gemacht! Nie habe ich meinenGatten geliebt; und wie oft sind in trüben Stundendie trauten Bilder meiner Kindheit emporgestiegenmd ich habe mich namenlos elend gefühlt; wußtech doh leiu Herz, dem irh mein Leid klagen konnte.Ind Sie, Reinhardh haben Sie nie, nie ein« Weibrefund-n, dessen Zukunft Sie mit de: Ihre» zu v»-itnigen gewünscht ?« Ihre Augen blickten ihn flehendm und leise zitterte die Hand, welche achtlos aufder seinen ruhte. ».

»Jrene!« Aus tiefster Seele drängte fih das eine
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cier der Forts und etlichen Soldakm dss LVTAYVEZ
. Ver. Aijtkeu meikgkieves eine: dort Geschäften-i-

benden englischen Firma) Der Maire und— der
Offtcier nahmen Besitz; von dem Locale, welches unter
Bewachung gestellt wurde, und Mr. «Aitkeu-, zwei
seiner Commis, Mr. Shaw, ein Missiouar des
Lpksjzonek Mkssipkxs-Vereins, sowie inehre eingeborene
Dienstboten wurden unter starker Bedeckuug nach
demFort txt-geführt. Am nämlichen Abend wurde
die ganze Qeseszllschast unter Bedeckung an Bord
eines französischen Kriegsschiffes gsbkschk Am fol-

genden Tage wurden Alle entlassen mit Ausnahme
des Niissiottars Shaw, welcher an Bord des Schif-
fes in Gewahrsam bleibt; sShaw und Aitken sind,
wie. man vermuthet, beschuldigh Spio-ne in ihren
Wohnungen verborgen oder mit denselben verkehrt
zu haben. Sha»w’s Papiere nnd Briefschaften wur-
den durchgeleseu und ein außerhalb der Stadt ge-
legsenes Haus, Eigenthum des Pir.iAiikeki, aber an«
Shaw vermiethet,« ist conftscirt worden. Wir sind
An« ziekn1ichcsichek, tdaßsiShaw Nichte gethw heut,
was ihn irgendwie compromittiren könnte. -Wir
Alle find jeden« Augenblick einer ähnlichen Behand-kunig ausgesetzt Zwei Tage nach dem— hiesigen
Botnbardement besuchte der ,,Beautemps Beaupråt
und Lein anderes Schiff «Feuarivo, einen etwa »7·0
Meilennösrdlich von Tamataves gelegenen Hafen, und
sobald sdieSchiffe vor Anker gegangen-waren, began-
nenssie auf Schvnnngsloseste die Stadt zu bom-bardiren.
Kurz darauf landete eine. Abtheiliing Matt-often,- steckte
das Zollamh den Zollspeicher und das Eingeborenekk
Viertel in Brand und kehrte sodann auf die Schiffe
zurück. . . Soeben erließ der Obercommaudantvon
Tamatasve eine Proclamatiom welche den Officieren
und Mannschasften der englischen Kriegscorvette
,,Dryad« und anderer Kriegsschiffe den- Verkehr mit
Taiuatave untersagt-« « -

sAm vorigen Sonntage ist in Conrbevoie bei
Paris ein Krieg e r -D«e nkm al zur Erinnerung
an— die Vertheidigung des ,,Herzens Frankrei·ehs«"ent-
hüllt worden —- mit einigen politische-n Reden, doch-
wie es scheint, ohne besonderen Zwischenfallj Selbst-
rede-nd bringen alle republikantschen Blätter gelegent-
lieh dieser Feier längere Rückblicke auf die letzten
zwölf"Jahre, um zu zeigen, daß Frankreich seit «1871,
wo es vsollständig darnieder« gelegen, von aller Welt
verspottet und mißachtet gewesen

, wieder gewaltige
Fortschritte gemacht und nunmehr wieder eine her-
vorragensde Stellung in der Welt» einnehmeJ Sie
finden jedoch, daß-weder in. finanzielleiz noch nament-
lichhinsstnilitärischer Hinsicht schon genug geschehen
sei und das; Frankreich« noch— tüchtig fortarbeiten
Kniffe. i »

II! Belgien hat die Freisp rechu ng- des
Domherrn Bern ard einigermaßen überrascht.
Das Urtheil, mittelst dessen das"Zuchtpolizei-G«erich-t
insTournai Bernard von der Anklage aus Vertrau-
ens-Mißbraiich und Unterschlagiing bischöflecher Gel-
der freigesprochen hat, istl folgendermaßen begründet:
»Die Auslieferung- Bernard’s war bei den Behörden
der· Havana beantragt worden wegen der bezeich-
neten, Vergehen, die Bernsard sich in .B«elgie-n
habe zu Schulden. kommen lassen» Da aber die »in

betrügerischer Absicht ausgeführten UnterschlagungeM
nicht in Belgiety Esondeifxrerst in Amerika erfolgt

. vsitid, so erklärt das. Gersctht sich für unzuständig und
xzszsz uthäxtY sich eines Urztheils darüber, was drüben
xsgeschehsen ist.;.»Was Bernarlä hier auf bel gisch ern
Boden gethan hat, ist nicht derart, daß es ihm als
Verschuldung angerechiret werden könnte. Als er die
Casse mit 5 Millionen Francs an sich nahm, hat er
in gutem Glauben und ganz nach dem Befehl seiner
Oberen gehandelt«. . . z, . « «

«

Aus Rom meldet der« ,,Moniteur« über den In·
halt des Schreibens des Präsidenten Grövy an
d en Papst, daß der Präsident seine Ehrerbietung
gegen den Past ausspreche und seine persönliche ver-
söhnliche Gesinnung in Betresf der Freiheit der
Kirche betone. Nichtsdestoweniger aber gebe der Prä-
sident sin dem Schreiben zu verstehen, daß der Ele-
rus zuerst im Unrecht gewesen sei, und vermeide es,
auf die indem Schreiben- des Papstes ausgeworfenen
Fragen näher— einzugehen; s «»

Die nach Portugal «übergetretetäi-en« a uf st ä n d i-
sehe n span isrhe n Officiere — ihre-Zahl
ist 91 — werden auf ihre Bitten nachszEngland
und Frankreich eingesehiffh Die bei ihnen befind-
lirhen 900 gewöhnlichen Soldaten werden irr-Haft
gehalten und auf Kosten der portngiesischienRegierung
verpflegt, welche für dieselben übrigen-s in. Madrid
Fürsprache einlegen will, daß sie straflos heimkehren
dürfen; «— - · » s

Jn Serbien hat die ans-Sonntage mit großen:
Prunk in Cettinje begangene Ve rmählu ng d es
Prinzen Karageorgewitsch sehr wenig an-
genehm berührt, was bei einem Blick auf die Ver-
gangenheit des Prinzen nur zu begreiflich erscheint.
Prinz Peter Karageorgewitsch ist der Sohn jenes
Fürsten Alexander, der von 1842—1858 der sei-bi-
schen Thron inne hatte , dann wieder der Dynastie
Obrenowitfch (M",ilosch) weichen- mußte, I868 der«
Mitschuld an der Ermordung des Fürsten Michael
angeklagtund 187l in Pest zu« acht Jahren Gefiing-
niß verurtheilt wurde. — Trotzdem hätte Fürst Ni--
kolaus den König Milan eingeladen, als« Gast den
Vermählungs-Feierlichkeiten in Eettinje beizuwohnexn
König Milan hat jedoch unter Berufung »auf die
Pflichten der Pietät gegen seinen Vorgänge-r auf dem
serbischen Throne, Fürsten Michael«, erklärt, der
Einladung keine Folge geben zu können. » -

· Berliner Briefe
no. "Be:liu,«1·4. (2.) August.

Lediglich dem Umstande, daß bei uns schon seitWehen-Nichts von politischer Bedeutung vor-gefallen,
ist es zuzuschreiben, daß der spanisch-deixtjfichssfe.
Handels-Vertrag so viels Staub anfwirbeltz
Zweierleii hat man an ihm auszusetzerix die Spru-
Clausel und die provisorische Jnkraftsestzung des— Ver«
trages, zu welcher die Regierung sich entfchlossekx
hat, um der deutschen Handelscvelt die Voriheile res-
selben zn sichern, ohne erst den Reichstag zu einer
Extra-Session einzuberufen. Wenn ich sagte, 7,man«
hat auszussetzen,»so ist das ! so zu verstehen: wegen
der Sprit-Elausel sind etliche Hantbsurger Sprü-
Fabricantenindigtciry denen das Abfatz»-Gebiet»sbezw.
der Profit· veisriiigert wird, und in der jetzt herr-
schenden politischeri Stille hallen ihre Klagen laut

und erwecken ein weites Echo, das noch Vekstäkk
wird durch die Zustimmung Derer, die der Regie-
rung wegen ihrer Wirthschaftspolitik überhaupt gern
Etwas ans. Zeuge flcckenz wegen der provisorische:
Einführung aber sind alle Diejenigen angehalten
welche aus den Antecedentieii unserer Reichs- unt
Staatslenker sich zu der Annahme berechtigt glauben
daß diese, wo immer möglich, die Privilegien de
Volksvertretung schmälern und z.urückdrängen.

Die Opposition der Letzteren hat die Regierung
selbst verschuldet. Eine solche Opposition würde eine
anderen Regierung nicht gemacht worden sein, es se
denn vielleicht von einigen wenigen Wortklaubern
Daß die Zahl Deren die sich an den Wortlaut de
Verfassung so ängstlich klarnmern zu müssen glauben
eine so große ist, in der That fast alle Liberalec
umfaßt, ist wahrlich kein Triumph der Bismarckschei
inneren Politik. Gerade daß es sich nur um ein·
Formfrasge handelt, um» Opposition gegen eine at«
sich ganz vernünftige, ich tnöchte fast sagen selbstver-
ständliche Handlung der Regierung, sollte den großen
Staatsmann erst recht veranlassen, Um- oder Rück-
schau zu halten und zu sehen, wie herrlich weit er
es; gebracht. ·

Den Beschwerden über die Spribcslausel liegt
wenigstens etwas Solides zu Grunde. Es werden tu
der That Interessen verletztz zwar« nurdie Interessen
einer Handvoll Personen, aber; das ist für die Be-
troffenen ganz gleichgiltig. Sie haben den Schaden
und der läßt sich nicht wegleugneik Jhre Klagen darf
man ihnen nicht verargen. Aber so berechtigt, wie
sie- scheinen, sind» sie nicht, wenn man sich auf den
Standpunct der die Interessen des ganzen Zollgebie-
tes berücksichtigenden Regierung stellt. .

Was bestimmt die Sprit-Elausel? Daß nicht aus
deutschein Rohmaterial hergestellter Sprit bei der
Einfuhr in Spanien anders-und zwar ungünstiger
behandelt werden soll als der aus deutschemRohma-terial hergestellta Solch-en Sprit sabriciren aber nur
die im FreihafeikGebiete befindlichen Hamburger, die
bisher nur besser gestellt waren als ihre deutschenCollegem ja« die noch jetzt besser gestelltsind — von
ihrer günstigen Lage, die ihnen natürlich Keiner neh-
men kann und will, ganz abgesehen ——— da sie ja nach
anderen Ländeen ihren aus nichtdeutschem, d. h. billi-
gerem Rohmaterial fabricirten Sprit billiger verkau-
fen können als ihre Collegem die jetzt aber durch
die Sprit-Clausel im spanisclpdeutschen Handels-Ver-
trage mit Bezug auf Spanien den übrigen deutschen
Sprit-Fabsrisca"snten g leich gestellt werden.

Das Aer erliche ist nur, namentlich für die Ham-
burger SprigFabrikanten, daß die ganze Maßregel
nur ihnen sehr fchaden und keinem deuischen Fabri-
canten viel nützen wird. Die spanische Regierung
hat einen Schlag thun wollen, einen Schlag gegen
—- Rucßland. Es« war, aber bezw. ist nur ein Schlag
in’s Wasser und nur »die Hamburger sind dabei
gründlich naß geworden. Rußland wird nichst mehr
unter deutscher Flagge Roh-Spiritus nach Spanien
bringen können, aber es bleibt ihm unbenommen,
dies unter schwedischer Flagge zu thun. Die Ham-
burger verlieren! den Profit, die Schweden werden
ihirigern einstecken Und die Spanier brarrchen nicht
einen Liter weniger russischen Rohfpkkkkus UUV Mcht
einen Pfennig mehr Zoll zu bekommen, trotz der gan-
zen- Spr»it-Cl«ausel. · «

Aber die— Hamburger, die sind naß geworden.
Man kann ihnen nicht verargen, DIE» sik ssch schüt-
teln usnddaß sie laufen nnd in. ihrer Eile, sich trocken
zu laufen, hier und da anrennen und uber die Gren-
zen springen. Es ist nur natürlich, daß sieZerschnupft
find« Zwiej Wege stehen ihnen offen. Sie können
nach Schweden oder Dänemark auswandern und das
Geschsäft mit Spanien von dort aus fortsetzeng oder
sie können sich mit demselben Profit wie ihre übrigen

k deutschen Colle en be «

. « -
- sile sagen, das Fsrsteregtihtgkif sieSirtieerkejillecithezrtvsienixlp
n. . b - - - .

«. xxxgxsrixsrkxä"gic.xsxsrs is; Eis-Zier«
h Hoivard in Kissingen wo bekaiirttlnals
d der Reichskanzler sich aufhält · htnsgich auch
c, allerlei Berichten und Gerüchten les» nlaß z«
r der CcctdlU0I- V« sich aus vetschkedeneii das

ganz besonders zum Vermittler in den preußischjsakjtk
S fcznkfcheilf Pktkhlxltltdluiigen eignet» eine derartige Rom;
V» V« SE Pfe a und auch wiederholt von der Ent-

;« i:«;»«(gg-:;«Ixsxåkssspiiiiiichsisr die Rede ew fen Jursten Bist-klarer m legt« Zeit
,

s E Ists Es wird indessen schwer sfallen,
s, schVU jetzt fest zu behaupten, der englische Cqkdknak
i sei in der That ein solche: Ugkekhzjndxek Die Cur,
i« Ue« es WTYUSSMGLULU nicht von ihrenUnterha d?
e lungen etivasdxrerlaietbakrexn Full-Essen und wird s· «« «

i erst recht nicht thun, daFürst Bismanck sich demonstrgxkskyt
- ablehnend verhält und die Mission daher eine gewiss
I— AMAsUkchkSFk V« Päpstlkcheii Berather verrathen würde?
- I:«.::;«:«»kH7-«x:r;.sk»»::« Diese-esse:

ohne eine Mission nachpzilssiizxlxlnlsfghtxndckgK; auch
Wenn die Börs. Z. recht berichtet ist, wird« ams· JHUUEIBIEFEIF give recht praktisch« Aekkvekxiksg i»

er o» eor erun« kl « -

b e t r ä g e innerhalb dergSfzticildk ziikse lixlelkern ckrxtlexdi
Wenn jetzt Jemand 65 Pfennige durch die Post ver-«
senden will, muß er dafür 20 Pfennige Porto zahlen·
ggkxcsss».nsdk» «: Er, Zeiss«er e on enni . A -

selben befindet sich über dem sürgfgfe bettsxircdikjlid
ten Raum der gedruckte .Vermerk: ,,Empfängek ek-
hälks z «

«.
« Der Postbeamte schreibt mit Buchstcp

spllwftk viel. Hcdie »nur« hat lenken» ist-upon,

So erspart ikiaakinqskostasclxeeilitzxniknndd thtxtftirlxlckrfilibetättnxäfr s «
fendungen icni Betrage von unter 3 äMark nur 5aLBfT
Wes.chse«gsxs»ksxgsikk.gssik. »:E»«»:;xk»Es-«geg««sen clll ckll

Nachahmung finden wird. Es wird beim Publicum
die Versuchung sortsalleci,» dergleichen fleine·Geldsen-
dungen undeclarirt zu schicken, und bei gewissenlofen

Xostbeamtew sie zu unterschlagen Moglich auch, daß
nicht blos aus Stadtsendungen be-

n ei .

D n l a n d« E . l
»ZIvtpal, 6. August. Sehen wir uns, nachdem

Fxlrt uns lcgngerestseisgon hlxesenissGebiete fern ge-
«

en, in er e ni en re. e um, so hat die-
selbe nach wie vor auch in den letzten Wochen fast
AUsfchlksßlkch die jüngste Alexan der sehnt-Kri-
sis befchäfkigt Jn dem Gros der estnischen Blät-
ter wird fortgefahren mit einer Rechtsertigungder
Pefchlüsse V« Majorität und heftigen Angriffen wi-
de! Psster Hurtl und de« »Oui«-ins; zudem-fette
krick es VEUkUch ZU Tags. daß Pastor Hart erfreu-
UchCV Weise, XVI-B— seiner Niederlage auf der Gme-
ral-Versciijini,lung, von seinen P·«art««eigängern, nqmtznks

Eis?- a iee ie e eint ihre Sache
UDch keineswegs als ein; verlorene pressgebem —-

Oo veröfsentlichen mehre Mitglieder des Odenpähk

Lk«:;,»k«»:«s»«::::::ch«!zssxsg«""«ssd
«.

ges« M S ; au em ernau-Fellin’-
gehe: HALBER-Eises! ,,Oc;evhj;: einchSchreiben zu, wonach

r a o au e no " dsurchaus auf Pastor
Hlllks Seite stehe und namentlich; bedauere, daß in

auf seine Lippen, weih-read«- seine Hände ihre
Rechte unrtlaminertew als wollten sie sich nie mehr
volrzihk lösen. - o - · . s» i »

" ,",O;-vergiesb,« Reinhardt,— vergieb l« Wie ein hilflo-ses«« Kind-sühnte sie ihr Haupt an seine Brust, wie
es »vor Jahren gethan, wenn sie sich fürch-

reteg k —-
——- i « e r

«« sLkirtxgsam senkte sieh die Abenddännnerung über
Die gigantischen Schatten der hohen

Bäume verwebten sich mit den aufsteigenden Nebeln
und nur noch ein zarter rosiger Saum ·der weißen
Federwölkchen amszfernen Horizont erinnerte an die
sintende Sonne, bis auch er verschwand und däm-
mernde Sommernacht die Wasser umhüllte. Nur
selten unterbrach ein ferner Laut die heilige Ruhe.

Auch in dem Nachen war es still. Von ihrer
Jugend» nnd ihren Kinderfrendeir hatten fie geplan-
dert nnd während sein Arm sie umschlang. hatte sie
sich fest an ihn »geschmiegt.- Und doch ward kein
Wort von künftiaein Glück gesprochen» —- Endlich
erinnerte sie der höher steigende Mond an die Heim:
kehr·. Niemand von der Gesellschaft hatte sie vermißt;
man hatte erwartet, daß sie nicht mehr zum Rendez-
vous erscheinen würden, und glaubte sie längst vom
See« zurück. Nun. standen sie vor ihrem Heut, noch
ein flüchtiger Händedruck, ein leises» »Auf Wiederse-
hen«; er war allein. .

Er wandertekzum See zurück und alle Bilder der
Vergangenheit wurden lebendig. Ein leiser Seufzer
entrang sich seiner Brust. Mechanisch nahm er ein
geschlossenes Couvert ans seinem Portefeuirle; es
war ohne rlufschrift und als er es» gewandt, fielen
seine Blicke aus ein. sgräsliches Wappen und die ver-
schlungenen Buchstaben I. nnd B. Er war nrit fei-
nen Gedanken in der Residenz. Eines Abends— hatte
man ihn kurz vor. einer Reise eilig in ein Hotel ge:
rufen, zu spät, er stand vor der Leiche eines Mannes,
den irdische Hilfe nicht mehr zu retten- vermochte.
Nur slüchtige Minuten hatte er dortgetveilt undxdoch
stand ein Bild tranrigen , öden Faenilienleberis vor
seiner Seele. — — - sz s «

Eine. stolze Frauengestalh in starre. glsißstlde

Seide gekleidet, stand vor« dem· Lager— eines Kranken.
kkFühslst Du Dich noch nicht wohler ?« i «.

»Nein, ich bin elender denn je; Du folltest heute
die Gesellschaft opfern und eine Stunde bei mir
verweilen« L« » » — » :

· »Lieber Freund, Dein-e Einbildu-ng- treibt Dich
zu weit. Du weißt ja, was erst heute der Profes-
for über Dein Leiden gesagt, und siehsich kann doch
nicht. gut die«- Gesellschaftz bei Ihrer Exrelleiiz ver-
fänrnen man würde Dich siir schwächer halten, als
Du wirklich bift und morgen käme ein Heer-von«
Befucherrr Jch werde jedoch-sogleich zulDeiner Be:
ruhigung einen Diener zum Arzt sendet« Einen
flüchtigen Kuß hauchte sie auf seine Stirne und
raufchte zur Thür hinaus. Der Kranke lag »Nein,
allein mit feinen Qualen in dem glänzenden Salon
Immer fieberhafter pochten seine Pulse; er wollte
zur Klinge! greifen und doch —— ihm graute vor den
kalten, gleichgiltigen Gesichtern der Diener. E: wand
sich unter namenlosen Qualen. ILIann raffte er fiel)
auf» und wankte bis zur Thüre. Jm Nebenzimmer
schlummerte unbeachtet von der Wärterin in» der
Wiege fkin Kind. Er öffnete und sank mit dumpfem
Laut an der Schwelle zusammen. Schaurig ächzte
der Wind in den langen Corridoren des Hotels
Die Wärterin öffnete die. Thür und fäürzte mit lau«
tem Anffchrei zurück. Dort lag der Herr: er war
gekommen, an der Wiege seines Kindes zu sterben.

—- —— Dann hatte man den nächsten Arzt -·-

es warReinhatdt —- gerufenz doch feine Kunst war
vergebens. Einer dringenden Pflicht folgend, hatte
er die Ausfertigung des Todtenfcheines einem Colle-
gm sxheäassen sangen. Als «» m seine: Dreis- zu-
rückgekehrt, brachte ihm ein Diener des Hotels jenes
Couvert mit den: Bemerkten, daß diegnüdige Frau
noch vor der Beerdigung abgereist und— daß, sie das
Kind init der Wärterin bei einer— armen, aber vor:
nehmen Dame zurückgelass en. blikite er da-
mals auf das Monogtamlxts VHUO ZU Eff-
nen, dernispeine dunkle— Ahnung hietd ihn· nnd
geflissentlich vermied er, nach dem» der« Herr»
schaitens zu fragM «

· ; « «

Jetzt aber« öffnete Reinhardt mit entfclzlassenein

G-r·iff- das Couvertzs eines Baninote fiel ihm entgegen
und darin lag eine Karte :» »Mit Dank sendet das

Honorar Jrene Gkäsin Brolskyxt
Ein qualvolles Stöhnen liissies sich von feinen Lipss

Pest, in unzählige Stücklein Zerzauste er die Papiere
und streute sie aus die Wellen. Dann eilte er heim,
stillordnete er seine Sachesn nnd in friihester Mor-
genstnnde verließ er den Ort. e

Die blitzenden Sonnenstrahlen funkelten auf den
zitternden Wellen und wie« sie höher stiegen, leuchte-»
ten sie in. die« kleinen Nachen am Ufer. Auf dem
trockenen Boden des einen lag eine Anzahl kleiner
Fischchetsy sie waren todt.. Die, welche sie gefangen,
hatte sie» unbeachtet und qnalooll sterben lassen; sie.
war herzlosi —— —

-—- Sh«lv. B lu me.

Liternrisrheä
,,Praktische Anleitungzur doppel-

ten Buchfåhrung von Carl Eh r Mann« —-

so betitelt sieh ein-soeben im Verlage von Mellin
und Reldnerin Riga erfchienenes Werk, wel-
ches wir der Aufmerksamkeit unserer Geschäftswelt
dringend empfehlen. «« Die ,,doppelte Buchführung«
ist«-beut zu Tage eine Kunst oder, sagen: wir-lieber, ein
Wissenszweig in den Jeder, welcher mit . dem Ge-
sehäftsleben in mehr oder weniger nahe: Berührung
steht, sickiEinblick zu verschaffen hat. Das; nun ei»
praktische Anleitung dazu mit besondere: Berückßchtb
gnug eunseter haltifcheir commerciellen Verhältnisse ak-
fchienen ist, wird sicherliäy in weiten Kreisen.
kommen geheißen werden. Die dort vorgefziihrte Me-
thode der Erlernnng der doppelten Buchführung, mag
Manchem vielleicht zu weitichichtig erscheinenz dafür
aber verschafft sie volle Klarheit« nnd Sicherheit«, wo-
bei freilich zu bemerken ist, das; vnnr flüchtig-g Les«
oder Durchblattern hier-gar »den-en Gewinn bringt.
vtslmshtinur gewissenhaftes zsxtudktkm Früchte» tragen
kann. Dke v,,praktische Anleitung« tst »auf dreimonad
lzche Uebung, in den verschiedenen Zweigen de: Buch-
fuhtnng berechnet, nnd zwar find die Eintrag-engen,
ksspx des GeschäfkssFragmeG Gan-Ma-
MXTJ Ahfchlnßs itndsCasfasBuch sowie Cassa-
RMschjttfL Memoriah . Rskconiro SOLO-sinnt) in
Geists-PMB. vorgenommen g worden. welche den:
nendeu lediglich als Controle »seiner eigenen Bit-
chnngen dienenjsollen. " —- Diie Ehrmanrrfche Antei-
tnng znr doppelten Buchführung dftrfke sich, so - weit
ohne Anstellung praktischer Versuche in dieser Rich-

tung geurtheilt werden kann, als« ein tcefsticher Füh-
rer und Lehrmeister erweisen.

,s-;sr1irn.ni«g;salti-g;es.
Eimmerkrdsürdiger Blitzschlag Aus

St; Bett a. d. Tciesting wird unterm M« Juli
geschrieben: ,,Gestern ging hier und. in dem nahen
Hinterberj ein fchweres Gewitter mit heftigem Hagel
nieder. Jn der Apparat-Fabrik von Keim in Hirten-
bergs rief ein Blitzfchlag großen Schrecken hervor. Der
Blitz« fuhr durch das Hausthon schlug zwei Arbeiter,
den Tischler« Zillinger aus Enzessekd und den J. Piet-
ner, zu Boden, durchfuhr längs des kupferuen Lei-
tungsrohsres die ganze Fabrik, fuhr mitten zwischen
zwei Mädchen, welche bei eineursBallen Leinwand
hantirten, ohne sie« im Geringsten zu befdhädigem hin-
dnrch und dann durch den Schraubstock zur Erde.
Der Leinwand-Ballen fing augenblicklich Feuer, und
es mußten alle— Arbeiter- znsatnmenhelfem um einen
größeren Brand zu verhüten, was auch gelang. Von
den genannten Arbeitern ist Pickuer nur am kleinen
Finger, Zillinger aber am linken Arme und- rechten
Fusze getroffen worden, jedoch wurden Beide, da keine
Lähmung eintrat, nicht schwer beschädigt. Jnteressant
ist der Umstand, daß der Btitz einfchlug, trotzdenr das
Gebäude durch einen Blitzableiter gesichert ist.«

—- Uecht amerikanifclr Ein rejcher New-
hxorker empfing jüngst den Besuch eines armen Freun-
zks aus dem Westen, mit dem er den Vürgerkrieg»z1t-
fmnmen durchgemacht hatte. Derselbe hatte tm Kktege
ein Bein verloren und trägt in Folge dessen einen
Stelzfusk Derselbe trat mit seinem Holzfllße fest TUf
in dem nach neuester Mode mit kostbaren HOIzspkkSU
parquetirten und nur hier und da mit emzEIUEU TO«
pichen belegten Besuch8-Zimmer. Der HFTUZVUT VE-
mekkte ekschkeckt die Bewertung, welche des: Hist-eben(-
Tritte feinem spiegekblanlen Vatqtlet bskktkscktts Zmd
braeh nach. einer. Weile, während. der Gast In ferner
Bewunderung der. ringsumher aufgestsllkslt schVUZU
Sachen des Zimmers auf- und abgegangen war, m
die Worte; aus: »Willst· Du nrcht lieber auf» den Tep-
pich kommen —- rch bin besorgt, Du mochtsest auf
dem glatten Boden da arsgleitea nicht.
alter JmcgeE lautete diesberuhigeude »Hsibe
gar Angst, für s— ichehahc da wer: am
Ende meineäeines einen« schuxfen Nagel fiir dasNest-notice· · · · · eingeschlagen. Sstst retu
uuutbgtichxixaß Hi ausgjeiteÆ «-
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PkVfEssVt Koeler gerade derjenige Mann zUM Pkäsps
derAlexanderschule gewählt worden, welcher der Casse

« derselben eine so beträchtliche Anleihe öugeussthet
habe. Ferner publicirt der Präses des Andern schen
Hikfscomitös in dem genannten BUT: Im« Erns-
rung, wonach der vielgenannte As» Dort) Vömg

widerrechtlich als Delegirter dies« Hllssrwmtås Nu«
ritt und stricte entgegen VI« HJUtEFIYVUeU desselben«
nänilich gegen PAstVV HMY spme Otlwme Mk d«
letzten GeuexqkVersamniliing THE-LIESCHEN HAVE« —-

Augenfcheinlzch h« sich der diesmalige Bruch im
Schoß« d« AlexanderschukForderer viel tiefer in die

Schichkkn des eigentlichen Volkes fortgepftanzh als
es et» s, Z. mit dem Conflicte im ,,Eesti Kirj.
Selig« der Fall war. —- Ueber die augenblickliche
Stellung Pastor Hurt ’s gegenüber den neuen
Machthabern der Alexanderschul-"Angelegenheit finden
wir in den estnischen Blättern keine Hinweisez wie je-
doch verlautet, ist Pastor Hurt auch jetzk UVch fsst
entschlossem die Flinte nicht ins Korn zu werfen»
vielmehr auf der Ungiltigkeit des wider ihn gefäll-
ten AbsetzungWVotum zu bestehen und namentlich
auch die Casse und Documente ohiie eine Anordnung
höheren Ortes unter keinen Umständen dem auf der
letzten GenekqkVersammliing constituirten Präsidium
auszuhändigem

—— Derfrühere Beamte beim revidirenden Sena-
teur, Coll-Assessor G njed itsch , welcher zur Ver--
fügung des Livl. Gosiiverneurs abcommandirt worden
war, hat«, wie der ,,Rish. Westn.« niittheilt, eine
andere Bestimniung in St. Petersburg erhalten, wo-
hin er bereits abgereist ist. « «

— Der ,,Reg. - Anz.« publicirt eiiie wichtige
Veränderung iniWehrpflichts-Stattit,
wonach deni einzigen arbeitsfähigen Sohn oder Bru-
der oder Enkel, der füreine Familie zu sorgen hat, die
neue Vergünstigung zu Theil wird, daß er das
Recht der Vergünstigung 1. Kategorie auch nach dem

« Tode des betreffendenVerwandten behält, wenn er
. bei Lebzeiten desselben eine Ehe eingegangen ist. -

— Jm Verlage der Weidmanii’scheti- Buchhand-
lung in Berlin ist, wie wir vorläufig notiren, soeben die
von dem Docenten Mag. Carl B.ergbohm be-
sorgte deutsche Ausgabe des ,,Völkerrechts« von Pro-

.fessor F. Mariens (St. Petersbiirg) erschienen.
—- Wir registriren die Thatsache, daß bisher von

den uns zu Gesichte gekommenen estnischen Blättern
der sog. nationalen Richtung nur der ,,Olewik«
den Aufruf zur Luther-Sti ftun g pu-
blicirt hat.

-—- Von deni Ministerium des Innern ist un-
term 21. v. Mist. dasStatut des Klein -Roop-
sch en Vereins zu gegenseitig» Unterstützung in
Fällen von Brandsehäden bestätigt worden.

Jlnusdtm Tuwuskskhtn geht, im Gegeusatze zu
den jüngst gemeldeten Grabschändungen in Lautern-
see« und Odensee, dem ,,Kündja« eine Zuschrift zu,
wonach auf den Wunsch derAlt- und Neu-
Suislepssch e n G emeind en und mit Erlaub-
niß der Gutsherrin am 10.l Juli auf dein Familien-

· begräbniß-Platze zum Andenken an den im Jahre
1866 verstorbenen Gutsherrn Baron Th. v. Krü-
dener ein Trauergottesdienist abgehalten
worden ist. Da der Verstorbene während seines Le-
bens viel Gutes gethan, namentlich seine Gebiets-
schulen verbessert« hat und einem Jeden ein freigebt-"
ge: Helfer gewesen ist, gedenkt seiner jetzt noch die
A1t- und«Neu-Suislep'sche Gemeinde uiit dankbarem
Herzen. Die Rede hielt bei dieser zahlreich besuchten
ergreifeuden Tranerfeierlichkett Pastor M. Jür-
mann zu Tarwasi. i « , -

In Riga hat die behufs Ausarbeitung von Vor-
schlägen zur Verwendu ng d es A rniitstea d-
schen Legates niedergesetzte Commission ihre
Vorlage soeben dem StA.e zugehen lassen. Dieselbe
empfiehlt entweder die Gründung eines Ki n d er-
Hospitals oder eines Siechenhauses. Da
aber mit dem jetzt vorhandenen Stiftungscapk
tale (in runder Summe 240,000 Rbl.) keine von
betdeti»Anstcilt-3n, nach den angefertigten Kostenam
schlägen, sogleich errichtet werden könne, vielmehr
das Capital erst nach 5 bis 6 Jahren den zur Be-
gründung des Kinderhospttals (325,000 Rbl.) und
erst nach 10 bis 11 Jahren den zur Begründung
des Siechenhaiises (428,000 Rbl.) erforderlichen
Betrag erreicht haben wird, so beantragen die Refe-
renten, die endgiltige Entscheidung über die Begrün-
dung der einen oder der anderen Anstalt erst dann
zu treffen, wenn das Stiftungs-Capital den Betrag
erretcht hat, welcher die Begründung des Kinderhw
spitals ermöglicht. -

—— Wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt, haben sich,
gleich- wie in Moskau, so auch in Riga Hebräer
zufammengethaiiJ iim dem Dr. jmx Eötvös, deni
,«,gottbegnadeten Redner« von TtszwEszlar ,

eine
künftlerisch ausgestattete Dank-Adresse nach Budapest
zu ·übersenden. ««

Zur Eudruttth berichtet man der Rig. Z« Der
sNeffe des dim. Kreisfiscals Bernhardh Elmar B.,

hatte stch, d« auf dem Hofe"Li»ndenruh— mehrfach
Diebstähle « orgekommen waren, entschlosseth

« Psksösllkch War. zu halten. Bereits vor ungefähr
einer Woche bemerkte er ist-Einer Nacht drei Leute,
Welch« offenbar mit dem Versuch eines Einspruch-
Viebstithls beschäftigt waren. Bei der Verfolgung ent-
kCMEU zwei Männer, ein dritter , der frühe! Als
Wächksk Ukchte Jahre hindurch in Lindenruh fungirt

- has«- WUVVC Vkkhnfkst Hierbei erhielt aber der Ver-

haftende einen Schlag von hinten, so daß er den
Arretirten loslassen mußte. Jn der Folge gelang es
aber doch, diesen eben bezeichneten Dritten handfest
zu machen, dessen Schuld durch in feiner Wohnung
vorgefundene gestohlene Sachen constatirt wurde.
-— Während E. Bernhardt in der Nacht von Mon-
tag auf Dinstag (1.——2. August) sich wieder auf
seinem Posten befand, wurden plötzlich von zwei
Seiten S chüsse auf ihn abgefeuert, die jedoch ihr
Ziel verfehlteik Es liegt wohl init Recht der Ver-
dacht vor, daß die Spießgesellen des verhafteten
ehemaligen Wächters aus Rache das Attentat ver-
übt haben.

Zm Fiiggenhnscikfkyen Kirkhfpielk Strand-Wiese-
land) sind, dem »Ristir. pühh. Leht« zufolge, H eu-
fchrecken in großen Schwärmen aufgetreten, die
ganz das Aussehen von Stubengrillen haben. Jn
zahllosen Mengen haben sie an manchen Stellen
ganze Gerstenfelder verwüstei. Mit dem Roggen
haben sie es hier und da auch versucht, und zwar
auf die Weise, daß sie den Halm soweit zernagten,
bis die Aehren sich neigten, worauf sie diese felbst
ansfraßein Das Volk fetzt die einzige Hoffnung,
von dieser Plage befreit zu werden, auf den Winter,
der die Jnfecteii vielleicht durch Kälte tödten werde.

Wie aus Zslaiiiewefch der Z. f. St. u. Ld. ge-
fchrieben wird, hat der ehem. Landesbevollmächtigte
von Kurland, Kamsmerherr Graf Hugo Keysers
lin g auf Staninnen, dieser Tage unter zahlreicher
Betheiligung das Fest feiner Silb er nen Hoch-
z ei t begangen.

St. Jleterzburzh 5.·Augiist. Am heutigen Tage
findet, wie eine Depefche der »Nord. Tel.-Ag.« mel-
det, eine große Al lerhöchste Revne über die
im Lager von Krassnoje-Sselo liegenden Truppen
—- 57 Bataillonez "38 Escadronen und 156 Ge-
schütze -— Statt. .

«—- Wie der ,,Neuen Zeit« gefchrieben wird, hat
Se. Kais. Höh. der General- Admiral, Großfürst
AlexeiAlexandrowitsch, am Z. d. Mts. die
große Rhede und den Hafen in Kronstadt visitiri.
Se. Hoheit langte auf der Yacht »Strjelna«, die so-
mit vollständig reparirt fein dürfte, in Kronstadt an.

—- Das Leiden des Kriegsniinisters
hat, der ,,Pet. Gaf.« zufolge, Professor Dr. Botkin
für Gelenk- Neuralgie erklärt. General - Adjutant
Wannowski wird erst in der nächsten Woche feine
Urlaubsreife antreten können. h

—- Wie russifche Blätter melden, bereifen Agen-
ten englischer Getreide-Händler den
Süden des Reich es von Ort zn Ort und kaufen
große« Quantitäteii Getreide daselbst auf.

— Zur Frage der R eorga n tscktio u des
Getränke-Handels liegt der ,,Necien Zeit«
iiiterressantes Material vor in Gestalt der Gutachten
der betreffenden Provinzial-Couiiiiifsioiien, die nun-
mehr an das Finanzniinisteriuni gelangt«sind. Das
russifches Blatt berichtet u. A» allgemein werde dar-
auf hingewiesen, daßes vor Allem darauf ankomnie,
die in den zahlreichen SchanbLocalen liegende Ver-
suchung und Verlockung zum Trinken zu beseitigen,
d. i. die Zahl der Schänken sowohl- in der Stadt
als auchnamentlich auf dem Lande zu reduc»ireii.Im; Moskau haben dem »Mo"sk. List« zufolge,
Coupon s-Fä l,fche r diefer Tage für etwa zwei
Millionen R nbel falfche Coupons der zweiten
inneren Prämien-Anleihe, fällig am I. März« 1883,
unter den Serien-Nnniii1ern 18,350, 18,342, 18,353
und 18,368 zur Wtisfe nach Nishui-Nowgorod abge-
schickst. Alle Coupons tragen die Billetiiuninier 29.
—- Jm Dorfe S so b olewo, Kreis Bogorodsh sind
am 26. Juli durch einen großen B r» a nd 65 Häuser
mit den zugehörigen Nebengebäiisden bis auf den
Grund vernichtet nnd 25 Häuser bescl)ädigt,worden.
Der Schaden beträgt 75,000 Rbi. Jm nämlichen
Kreise brannten am 20. Juli im Dorfe Gridino 55
Häuser nieder; der Schaden wird auf ca. 50,000
Rbl. gefchätzt

Ins Uishukklowgvtod ineldet eine heute, Sonna-
bend, uns zugegangene Dehefche der ,,Nord. Tel-
Ag.«: Die Messe belebt sich. Jn deni Gefchäfte
mit Tnch- und Zeugwaaren herrscht noch verhältniß-
mäßige Stillez dagen werden die These-Geschäfte
bald völlig abgewickelt sein. Die zugeführten 16,000
Kisten Kiachtikschen Thees find fast fänimtlich iim
10 -20 Procent höher verkauft worden, als im
vorigen Jahre.

Zu Zahn ist, der ,,Nord. Tel.-52lg.« zufolge, der
General-Adjutant Graf E. B aran ow, gestern, am
Freitagez eingetroffen.

-———————«—·«"--··——-----

Eodien li sie.
Bernhard Z ollikofer ans St. Peteksbukg,s— am 14. (2.) August in Blankenburg ani Harz.Woloeniar Hafselblattz 9Jahre alt, 1- am Z.Auaust in St. Petersburg

29.FJi·l.llEltlotfagemfFarLey, s· im 69. Lebensjahre am

»Adam Baron v. Kluft, Oberhauptmaiin zuMltmh 1- am 2. August in Majoreiihoß
» Robert David Czwalin a, 1- am 1. August
in Riga.

Zimuiergefell Jakob Bock ans Riga, 1- am 31.
Juli in Pleskau.

geraten
Den besten OperrvAufführungen der diesjähtigen

Saison reibt sich würdig die gestrige des »Vat-biers von Sei-illa« an. Dieses Meisterwerk,
die Krone der Opera Duca, ist von vorigem- Jahre

her bei unsereiii Publikum im besten Andenken, so
daß wir, ohne: erst auf das Werk selbst näher einzu-
gehen, uns zu dessen Wiedergabe wenden dürfen.

Deii Grafen ,,Almaviva« hitte Herr May«-
ho fer, unser neue Spieltenor, zur Antrittsrolle ge-
wählt« Obgleich dieselbe uns über die Befähigung
unseres Gastes für sein eigentliches Fach kein festes
Urtheil gewinnen ließ — wir haben den Grasen
»Almaviva« zum ersten Mal von einem Spiel-
tenor singen gehört —- so glauben wir doch zu der
Behauptung berechligt zu sein, daß wir mit Herrn
Maherhofer gegen den früheren Vertreter seines Faches
einen ganz vortrefflichen Tausch gemacht haben. Jn
seinem Antrittsliedh dem reizeiiden Ständchen an
»Rosina«, konnte uns Herr Mayerhofer keinen Bei-
fall abgewinnen Der leicht erklärliche Mangel an
der nöthigen Ruhe brachte es wohl mit sich, daß die
Stimme schwach klang und beständig vibrirte. Aber
schon das Duett mit Figaro ließ manche Vorzügedes
Sängers an den Tag treten, die in den Ensemble-
sähen, dem Sextett des ersten Actes und den Quin-
tetten, zur vollen Geltung kamen. Herr Mayerhofer
machte uns mit einer sympathisch klingenden, wenn
auch nicht sehr starken und umfangreichen Tenorstimme
bekannt, die ohne merkliche Ansfrengung die nöthige
"Höhe erreicht; Unreinheiten in der Jntonation hatten
wir selten zu bemerken, dagegen fiel uns die etwas
undeutliche Diction auf, wie auch der Umstand, daß
Herr Maherhoser zu selten oder doch zu wenig aus-
gesprochen parlando sang, was gerade; im ,,Bar-»
hier« so oft geboten"ist. .Daß Herr Maherhofer die
Schwierigkeiten der-« an Coloraturen der mannigfach-
sten Art so reichen Rolle des Grafen »Almaviva«
nicht immer ganz zu bewältigen vermochte, ist sehr
verzeihlich; siellen doch die Rollen des Spieltenors
gewöhnlich keine hohen Anforderungen an Gesangs-
technik. Das Spiel des Hm. Maherhofer scheint
uns ein sicheres und gewandtes zu sein; doch auch
in Bezu auf dieses sprechen wir nicht eher ein end-
giltiges ilrtheil aus, als wir unseren Gast in einer
für sein Fach typischeren Rolle haben austreten sehen»
Es muß sich noch zeigen , ob er ebenso geschickt wie
Mantel und Degen» auch das Knappen-Costüm,(Lor-
tzing’s Opern) und das leichte Operetten-Gewand trägt.

All die übrigen Rollen fanden in unseren tüchtigen
Opernkräften vorzügliche Vertreter. FrL L edw i nka
bot uns als «»Rosina« eine«Leistung, die uneinge-
schränltes Lob verdient. Sie überwand all« die-Schwie-
rigkeiten, die «» die Rolle der ,,Rosina« der Stimme
bietet, mit großer«Geiv«andtheit. Die üppigen Fio-
raturen-Gewinde, die schwierigsten Passagen, die lang
ausgehaltenen Triller, die halsbrechenden Staccati —-

all’ diese Bravourstücke wurden correct und sauber
wiedergegeben. Dazu kommt noch, daß Frl. Ledwinka
ihr Organ nie zu überanstrengen braucht, um all’ die
Schwierigkeiten zu bewältigen. Wir heben nur die
Wiedergabe der Arie: ,,Una vorne« hervor und vor
Allem die der schwierigen Prochschen Variationen,
die die geschätzte Sängerin auf Verlangen des Publi-
cum mit größter Liebenswürdigkeitwiederholte;

Die Rolle des ,,Figaro« bietet Herrn Wild ganz
besonders Gelegenheit zur Entfaltung der ihm anhaf-
tenden Vorzüge und wir können constatiren, daß er
Pia-dieselbe nicht entgehen läßt, sondern in reichstem
Maße« aus Uutztx Jm »Figaro«, diesem Protothp der
Buffoniere zeigt sich Herr Wild auch als Protothp
eines Darstellers dieser Rolle. Der Barbier führte
mit soviel Grazie und Schalkhaftigkeit seine lustigen
Streiche aus, gab mit so viel Kehlen- und Zungen-
Volubilität seine- charakteristischen Weisen wieder, daß
wir init gleichem Rechte dem Schauspieler und Sän-
ger die Palme zusprechen dürfen. Herr Wild war
gestern besonders bei Stimme. —Herr- R echtni a n n
bot uns als ,,Bartholo« eine seiner besten Rollen
Besonders wohlthuend berührt-e es uns, daß er den

« Fehler vermied- die komisihe Seite seiner Rolle auf
Kosten der musikalischen Schönheit hervorzukehren.
Er spielte gestern nicht nur ganz vorzüglich, sondern
zeigte sich auch als tüchiiger Sänger, ——. Ganz be-
sonders erfreute unsHerr Fisch er durch seine Lei-
stung» Seine Stimme zeigte sich gestern von beson-
ders vort·heilhafter Seite, sie klang auch in den komi-
fchesten Stellen edel und wohllautend. Dazu kam
ein vortreffliches Spiel, das uns den ,,Ba·si"lio« in
all’ seiner Komik vorführte Die Wiedergabe der so
charakteristischen ,,Verleumdungs-Arie« war ein Mei-
sterwerk inusikalischer Deklamation. Frau Matzen-
auerskreducirte ihre ohnehin kleine Rolle durch
Weglassung ihrer Arie auf ein Minimum. Das Or-
chester wurde seiner Aufgabe, deren Schwierigkeit-en
in« dem haufigen Rhhthmew und Tempowechsel besteht,
gerecht, bis aus die zu schiversällige Begleitung zur«Figaro-Arie«. Jn der Ouverture waren die Holz-
bläser empfindlich unreinp

szWeshalb dem ,,Barbier« der Einaeter vorange-
sihickt wurde, ist uns unklar. Die Oper füllt vollstän-
dig einen Abend aus, und mag die Wiedergabe des
Lustspiels eine noch so treffliche gewesen sein, sp ent-
schadigt sie unsdoch nicht für die vollen 4 Stunden,
die wir gestern im Theater zubringen mußten. s.

Wie der ,,Russ. Jnval.« meidet, sind die zweiteuiid vierte Coinpagnie des I5. Reserve-
Jnfaiiterie-Bataillons von Wolmar und
Werts) nach Pernausund Dorp at translocirt wor-
den, und zwar die zweite Coinpagnie ani 23. und
die vierte am 11. Juni c.; die localen Coininandos
iii Dvtpat uiid Periian sind iim 11., resp. 23. Juniaufgehoben und die Werrckschen nnd Wolinar’fchenCoinmaiidos am 14., resp. 30. Juni reorganisirt
worden. . » ,

xiirkhliche Nachrichten
»

Universität-Kirche.
Nachstell Soiintag Um 8 Tage, den 14. August,

Wiederbeginn der GottesdiensteJk
Pastor F. Hoerschelmaiim

Letkkscher Gottesdieiistin derSt. Jo -

Haus«-Frische um 8 Uhr.....H.———
itlc u r It: It! a II« ,

,

Berlin, 14. (2.) Angust. Aus Kissingen wird be-
kschteh daß der ani 10. dort angelangte Cardia-il
Edward Howard bereits ani 11. von dem Fürsten
Bis tiiarck empfangen wurde und dann bei ihm spei-

sie. Auch der Cultusminister v. Goßler wird in
Kissingein erwartet. s . .

London, U. (5.) August Groß sagte im Unter-
hause, daß keine britischen Ttuvpeti im Bist-hin-
Thale postirt seien, wohl aber zwei Truppen-Abthei-
lungen bei Guliston und Kuschdel-Khaiikakilla, 105
resp. 110« Meilen von Kandahay welche man nicht
zurückzuziehen beabsichtige. Die Vermuthntig, daß
dein Emir die Subsidien bedingungslos gewährt
worden, sei falsch. Der Etnir habe srch verpflichtet,
den englischen Rath in ausländischen Angelegenhei-
ten zu befolgen, was er bislaiig eingehalten und wo-
für er seit 1882 gegen 25,000 Gewehke und nmsfetp
hafte Munition erhalten.

3opklihi1gkn, 15. (3.) August. Der Herzog und
die Herzogin von Chartres sind hier gestern Abend
eingetroffen, gedenken hier fünf Tage zu verweilen i
und reisen sodann nach-Schweden und Not-wegen.
—— Die Prinzessin von sWales sowie die Herzygikx
von Cumberland und das griechische Königspaar,«
welche Letztere gegen Ende August hier eintreffen,
werden bis zum 7. September hier verweilen.

3lkknlidtikn, -17. «(5.) August. Der Khedive be-
suchte die Hospitäler und Acnbulanzem Die gesannnte
Zahl der unter den englischen Truppeii an der Cho-
lera Verstorbenen beträgt 3 Officiere und 123 Mann.

E Tclcgranmr . «
der Nordischeii Telegraphendllgeritnrxi

Si. Iilxittsbittxh Sonnabend, S. August. - Wie die«
Blätter xnelden, ist in FolgedessAblsebens des Proto-
presbyter Bashanow ein«-Theil der Obliegenheitestisk
desselben. dem Oberpriester Pokrowski,« ein« anderer·
Theil »dem Oberpriester Nikolski provisorisch über«-
tragen worden. - « « i , i ««

Ittslaltz Sonnabend, 18. (6.) August. "Gesteri1
Abends traf hieselbst der König von Rumänien »ein.

- Paris, Sonnabend, 18. (6.) August. Wie der
»Tem·ps« erfährt, haben. die« Vertreter Chinassz bei
den europäischeii Hösen der Regierung in Pseking
Bericht erstattet über ihre Ansichten in "Betreffder
Absendung chinesischer Trnppcn nach Tonkin.» Die
chinesischen Diplomaten sollen hervor-gehoben ·haben,
derartig-e incorrecte Maßnahmen könnten inEuropa
übel aufgefaßt werden; sie ersuchtcn daher, ««wei-
tere Sendungen von Trrippcn nach Toukin "zu si-
stiren und die bereits daselbst befindlichen »« chine-
sischen Soldaten abzurufetk -
---1-f-—-

Ygandeik nnd Iörstn-Aatijcin)ien.
Kiyo, s. August. Seitdem Anfange dieser Woche

haben wir endlich heitere, ziemlich warme Tage.
Temperatur Mittags —s- 15 Grad, Wind Süd.
Aber auch im Auslande war die Witterung in letzter
Zeit so günstig, daß die Berliner Börse einen star-
ken Rückschritt der Getreidepreise meidet, dessen Ein-
fluß sich auch an unseren: Markte sofort geltend
maehte. Nachdem man für 120pfündigen Rogg en
bereits 112 bis 113 Kop. pro Pnd bezahlt hatte,

»
war hierauf nicht mehr als 110 bis 109 Kop. zu«
bedingen und will niaii jetztskaum 108 Kop- bewil-
ligen. · Frischer LivnyzJeletzer Hafer, bis zum 20.
August zu liefern, bedang 87 Kote. pro Bild, auf. Sep-
teniberdsiesertitig 84 Stab» Znryziner SIBaare pro
September 82 bis 81 Kop. In loco haben wegen

Biangels an Vorrath keine nenneiiswertheii Ucnsätze
stattgefunden» Die Stinimutig für G e r st e ist ani-
inirtz für hartgedörrte Zzeilige 100pfüiidige Waare
wird 104 bis 105 Korn-pro Pud gefordert, 103 bis
104 Kind. geboten. S ch lag leinsam en, bedang
in lot-o in Folge geringen Vorraths 145 Kop. «·pro

- Pudz auf Herbstlieferting wird» 14() bis« 142 Kost.
Hgefeirdert. Für Hanfs am en wird aufsLieferung

. 140 Kop. pro Pud gefordert, 135 Katz. geboten.
Schiffe sind tin Ganzen 1286 angekommen und

· 1195 ausgegangen. « i « «
Si. Zllrittsblitxp 4. August. Ungeachtet niatterer

Berliner C ourse für russische Noten und unsere
Fonds war hier- die Stimmung eine sehr feste nnd
die DevisemPreise haben auch heute die seit Anfang
der Woche eingeschlagene steigende iiiichtiing weiter
verfolgt. Da. hier der Bedarf an Devise« äußerst
gering ist und die Spekulation bei den! wieder be-
ginnenden Export von Getreide nach dem JAnslaiide

und der günstigen Tendenz nicht gesonnen ist ,· ihre
Blanco-Abgaben der letzten Tage— zn decken , so ist

«. eine weitere Steigerung der Vqinta bei dem starkm
Angebot von Tratten nicht tininöglich. —- Aus Neid-
yorhwurde heute Hausse in Getreide gecneldet, wäh-
rend die Kornpreise tin Berlinsich nur ganz unbe-
deutend gebessert haben. —— Der F onbsm assrkt
war heute ziemlich fest, obgleich« für Rechnung des
Privatpublicunr Verkaufsordres vorlagen nnd die
Spekulation selbst weitere Realisirnngen in Loosen,
GkjafpZakizyn , Rybinsk und Kurks-Kiew-Actien
effectuirte Sehr fest nnd höher waren Anlage-
Werthe .

Telegraphischer gonrsbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg , Z. August 1883. f «

Ld sMWäkthfeleouArzcesaB 2onon on. ao.. .. .32s-
Hamburg 3 » · » . . . . eben-Z« Bis. gest-«« II«

. Psiris 3 « « - - « . 252
Halbimperiale . . .

. . . . 8,33 Gib. .8,35 Bf.»Fptids- Uitd VIIccTcn-Co1xkfk·-
PrtzimjewAnleihe 1. Emissivn . . 217 Erd« 217-z» Pf·PtamieiiiAnleihe 2. Emission .

. 21372 «Glh. 214 Pf,
526 Bankbillete 1. Emission . . 95 Eh» ges« M»595 Bankbillete b. Einission . . 9474 G1p·941x, Pf·556 suscriptionenä Serie. . . . 94sx, Gib. —- Pf.»3fkkndbr. d. Rufs. BodeniCrebits . —- Gib. 138 Pf«cnen der Baltischen Bahn .

.«
. 10874 Gib» —- Pf»

»

Berliner Börse,
ben 17. August 1883. · sW e chs el c o u r s aus»St. Petersburg

3 Monate dato. .
«.«

. .
«. 198 M. 70 Rchßpf

Russi Eråiiibcszitern efikioioo«s)eipl« »· « Es? H« 90 NO«
Tendenz für russische Werth« besser« « . »« 90 Nchspfs

«

- Für bie Nebaction verantwortlich: ·
Dr. E. Mattieseip Ums» A» H»H«z,lg.,,»
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Auf Befehl
· ·»

Seiner Kaiferlichen Majestak
des« Selbstherrschers aller ReussSU

re. re. It.
ergeht aus Einem Edlen Rathe der
Kaiferlichen Stadt Dvrpat auf An—-
suchen der Geschwister Maria,
Mqthilde und Helene Keller
nachfolgende .

Edietalladnugx
Ausweislich des Hypotheken-Regt»

fters der Stadt Dorpat betreffend
das allhier im I. Stadttheil sub
Nr. 34 auf Erbgrund belegene, ge—-
genwärtig der KaiserlichsLivländischen
gemeinnützigen und ökonomischen So-
cietät gehörige JmmobiL -ruht auf
dem gedachten Jmmobil eine am
10. December 1877 sub Nr. 192

Zum Besten der Erben der Frau
ohanna Keller geb. Scotus von

Senkt, nämlich der Frau Hofrath
Wilhelmine Rieder geb. Keller, den Ge-
schwisternMaria, Mathilde und Helene
Keller, dem HerrnHofrath Fedor Keller
und dem Herrn Hofrath WilhelmKeller
ingrossirte Kånfschillingsrkrcks
standsforderuug von 6000 Rbl.,
welche aus dem am 11. August 1862
zwischen den genannten Kellerscheit
Erben und dem Herrn Adolph Koch-
abgeschlossenen Kaufcontracte originirt
und» deren? Zurechtböständigkeit nicht
weiter in« Frage kommt. . Wie nun
die Geschwister Maria, srrathiide und
Helene Keller behaupten und auch
bescheinigen, haben dieselben die ihren
Geschwistern Frau Wilhelmine Rieder
geb. Keller, Hofrath Fedor Keller
und Hofrath Wilhelm Keller an der.
in Rede stehenden Kaufschillingsrückk I
ftandsforderung zuftändig gewesenen
Antheile den Letzteren bereits längst
zum Vollen ausgezahlt« und in Folge
dessen auch die betreffenden Antheile
von ihrenGeschwiftern auf- dem For-
derungssDocutneiite cedirt erhalten.
Da jedoch das · bezügliche Forderungss
Document«, auf welchem die Cession
verschrieben war, ahhanden gekommen»
und inzwischen auch die Frau Wil-
helmine Rieder geb. Keller und der
Herr Hofrath Fedor (Fr·iedrich) Keller
Verstarben sind, so ist den obgenanns
ten Supplicanten die Möglichkeit ent- »
zogen, ihre obsreferirten Behauptungen i
anders als auf dem Wege; der Edics z
talladung in Ersweissszu lsstellen.

Unter Verücksichtigting der von den
Geschwister« Maria, Methode ukkdl
Helene Keller gestellten Anträge wer- Yden daher von. dem Rathe dieser
Stadt alle diejenigen, welche aus dem
oben näher bezeichneten Schuldd deu-
mente irgend welche Forderungen,
Ansprüche oder Rechte. für sich ab«
leiten wo-llen,. hiedurch aufgefordert
und angewiesen, solche Forderungen,
Ansprüche und· Rechte binnen der
Frist von einem Jahr und-« sechs«
Wochen» anher anzuinelden und zubegründen. An diese Ladung« knüpft
der Rath die ansdrückliche Verwar-
nung, daßnach Ablauf dieser Prä-
clnsivfrist DIE mehrgzedachte Kaufschil-
lingsrückstandsfordernng von 6000
Rbl nicht nur alszu dem Vermögen
der Geschwikster Maria, Mathilde und
Helene Keller gehörig angesehen, son-
dern den niehrgenannten Geschwistern
auch ein neues For-derungs-Document
an Stelle des abhanden gekommenen
Schulddocumeiits ausgereicht werden
wird, wonach sich also Jeder, des!
solches angeht, insbesondere aber auch
die Erben der weil Frau Wilhelnnne
Rieder geb. Keller und des Herrn
Hosraths Fedor (Friedrich) Keller
richten» mögen.

Dorpatz Rathhaus, am 4. August 1883.
Im Namen« und: von wegen Eines Edlen

Rathes de: Stadt Dorpat:
. Justizbürgerineistein Kupfer.

Nr. 1527.; Oberst-er. R. Stillmatt

VII: de: Rast: gestattet Dotp at, den s. August lsssx Dmck und Verlag von C. Mattielem
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e jiehlt -«« o. seppiug

Ein bis zwei»

kdiiuien eijncrssfilllelieutlcn påme abge-
gsksli IMMI scharreu-strasse-," Basis«
Hübhez eine, Treppe« hoch, rechts.
Zu erfragen täglich zwischen 3-——s
Uhr Nachmittags.

uiepoli-eli·i··kl·;·ek.nF-z-ill·jgu-g.
·

-

110rpeter Handwerker-Verein; W« H; zxepllxczym yggkegkcxkyxe cewkkepim szz ··i; sp
»

· · ·
Sonnabend, Esfsugust upmcnaioascic clO. nU— Asvyssss O« D« M» 9 lIEOOEO Ysspss 111-Epis- « gokcwslcw u.f«M·1· d sz d d ren Pamiljxen Ehr-I ncnhrrania andrer-1- Shnsh 1-2s. n 13. sroro me neige-Ins. Reue-kenne ;-·. . » - -m· Its« A· un e· s ·- « n nrockonnsreahanå Intaccsh staunend! Hhl · v. h· Grosses - nocskynnrxs m: Oemrkkapxko nun asi- p

·

. emp e -t seinen ortat
· ·· · WHAT» He· nenszßszjz nHe Honsße 18 nsdcrsh osrstxpozxy n non-naht npezxcsra « · · ·

· ·········.· . · - · Pakt-b axpn HPOIIIJEIH CJIJIISTILJPI CEEIIBTCIBCTEA « r· ·
; .« »« ·; ». « . 0 erkenne! poxm « H· r i - .lu H -

c llcmocl ·f .—-z—. . 3.. Um, yqjzncnnxa Est- lioropoiush nocuckzzxaee Bneun nocuurhtsaun I- llaaioel ·" e » «4. ynouhnmeuhnoe csrsh nouocsrsaro npagueknkn - · ;·· r · ·

·;
· « Zlllll IZGIIGÜZ c zxepusp-k.,19.1k0x2 1883 is.

B·· pexwopsw e . ,
Fxkgsss eH fjjr as e N; 341. .· s« ll L»» « s « «. »E « kspchestst Zanonoyunreuh anging-s. Ssscpespstislsstvklk - . maleklack «PEVILMM '

«« Fzkhzgemijhken dr pkOeH·AMk«. Die Aufnahme ! Sommer - hell et.
« So! .- » » ———"«««

· »

»
.·Is CDUCOTV kkGsige CHOIT

. . s von Kranke« · SVUUTTH den 7« Augxx III· IT·Rezept-An) ,2··.) . set-tot.
·» · - i« spjgk , · J Abäkngentientssdsorgeellånsraåtlkä M· We?»-Z« S······P····«··· ······ ···"·T« · - s»

»

ei« ui: : r s « ««

coloklötkstxfkslsljrssl3srssp ;
», Eedsfxekxgk—«·idåks··krdeiko· ··s····7q·····.·· DSSTUUFA THE Yo· August - e pspdänkoä 111-Her? Musik VM R» nampbnkescbmasohlnesz

cnekk s«-hiiskel2k)eoltexxaaun. « »P3·pk.sl?«·- WI- Ujksblk Bier.
l. »» L e « Obilen4. Concertszxrje für. Glan-

« » Beginn der · . Am Wallnettheatetr m· Be··k Mä U Etk - « .« nette (l":lerr»lklall.bauer) scheinet. ··. «· ... . . · 3·00 Mal gegebensp Ncpmonestucks tmn -

»
· ·

»xIk«;;-,s«:-s,«-»«-«;«;s - Snytcieuckskymascixkucu6D· Lszuversfätsksdsxn · · » in der · Anfang 7 Uhr. - - HUIZQUSVSGIISII « ’
. as een r

»» » · ·· , ,
..—.————

.Zeus. . . . . . . SIEBEL.
7i LSOUOVS - « « 399th"·""« «e - .

··

Abonnements-Vorstellung Nr. SI- ZWEV liefert S - h. YEU"««SI—F"Z2- . am 15. August« tes Auftreten des«»Herrn-·A- MEYUI ewq »sos« iznszer lUSFTZS Kkleg ’

Frau» von 9 11 Uhr hofe r Vom« Köfcigkichen Theater m · Eene Besen-enge.« opourrn . .·«
«

-

· . «' · , · «·
-

,g. Uiigskisspiss gspsodss kssssg e -10. Traumbxldeszsänådye . t- Grenzen; ZeUtsphOVokp Cgrclc 3reumann. flsyd11. Kusswalzer ..· . stkalsss · t Musik Von USE« He« « u O sF O12. Mezukka . .. . Wiss-PM- IU YOU« ·

»» IF; U »
, ---.«—-—"- »13. Triumph-marsch-

·« LUIIIDW Anmeldung neuer Schkeler den 11. JUTOWS H« h «

U— eb a·.· wiss-I— s· I« «« - Aäkuxfkkiahmesålsrüfuug den 12. August D« Ycspch · dies-es Vsotr - · h· «Nctchexaminæ den 13. August. Hang? III» aucha seerrchHnsszdgw e»: bslm spkltszens YOU-se
. ·· . . » - EIN? des Unterricht? de« m· Au· IF: e·reinostxestattet. dieses. C. Its» s 111-1- Mars.des g«

· Director X. Hoffmann. B»lletver——«·spkaafwährend des Der· Hauptmann,-

.
«

. · c
»

Entree 25 Kost« a· Person vckbckcltllllgsisclasscU Sonntags von 10—12 Uhr Morgen; Sonntag· 7·- August«Anfang« u 9 Uhr Abends— . , dssxiymnesiume. « sesossmiitiw be? is«ePus Festen-note. I aus«-sum« Mittwoch, de» 1. Au— Herrn Akngjd Muster· Ygkpajkk Ygudwkkkkkykkkuc-————————-s—————-——————-———- u . - s «,
» ·BiueGEltere-·· ·· ··. seäiisaz tles Unterrichts- deu 11. Au— zum Eskgspskxhqppeu

- « ·h s. Heu« hje erebene Neige. · so« i B«- .die auch in: der Musik· Unterricht Aaksdgaag Bhxklllkfpaklkåk tagho von· dass· hält? mit einem guter· Bmard
ertheilen kann Wfktl suks Um! gis- · ·.· Blamhekoss Verse 9117 .

. » s · ——————f—· vom Pages. -——-—-«=:ssuch! Fischer-Mir. 4, rechts, Nachnx RUIUUUIUMI Im· YOU?
». Hiezu ladet ein D« Yecwwm-,.,«».—.-.- Des« Uatekktcht Essiiiszssssszssss «« ««

Ein« älter« richtig« Deutsch S·p··e· . · IV· lUSTUSV Änstasp · dass· K speisen T i einltgekehrt vom Aruns-is be—Oben« ,·. I ~- · · I , Hkgiåick im! 13. lUHUE cin und aus dem Hause verabkolgt gküsse ich alle Vgl-Wand.

evird für skjketerssburg gesucht. NO( Garten,xln. der Wohniång Såingano Meuje Adkgssez Stadt Fellmheres stemstrnsses 2, von I0——11..» Pkqk..B(·ls.ss():swe·-zu spkeg SU- D · -la del- Bmle e · · -.-
·

·Zweje zzzj-;jz·zijkzjk9 «l"u..sisksäls-tsssgxuxx;sesszsissiiiis «« u Hex«
·

····-··

· · ·r e ·" « . · ·H · · ’e auch Lf·indes: uoeh euer-kaum«- ugecheikeysehe r net» IJIlIOITICIIILstkasse NLY 133 Haus lllspectok Treff· . -- in meiner· Schule zu haben: ·e a· HTOUEEMFUJHCIIZLIIH geb. 111-lstecke« M! IS- YUOIFT «C«? I! sss «« vOI« W«

e ·«Y spssklsc Yes-dienen— Hilf? Yhxusfndåkgeexksohks m« ·· EMSISS
..

» rgenoazmeastatlolksh·ekg· szkqs « letzte
·«

· gsz · ··· ganzer! Eltern. . ein warmes troekeaes lIIIIIIICIEWald« Nr« 377 m« Hof« Casj g Seil-111 Last-West« ·« ————·————·—···—·«·«—·—··—··—· mit. se zkzkgm Ei« z» «: möhlirtH——-——-——-«"-bei-F; - sunddhekxeiztle2kl2hFus-ZZx-F··1o.
- e« Einem«e . IF? ·
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Die Berliner Blätter ergehen sich in allen mög-

lichste; Crgmbixtioäen In» angkebliche Verhaädliångeråzwr en em - rir en ismar und dem ur im!
Hoirmrd in Kiffiiigen Diesen Zeitungsgerüchten

Tritt Hi! die Nordd AlIg. Z. mit einem telegraphisch
rgnaiirten recht unsanften Dementi entgegen,
Sie erklärt zunächst die Meldung, Cardinal Howard
sei am Tage nachx seiner Ankunft i·n Kissiiigen dont
Reichskanzler empfangen worden und habe bei diesem
gespeist, für völlig aus der Luft gegriffen.
Der Reichskanzler sei mit, Rücksieht auf seine« Ge-
sundheit nicht einmal in der-Lage, die Besuche ihm
nahestehender Personen zu sempfangen

,
geschweige

denn politische Geschäfte abzuroickeln oder Verhand-
lungen zu führen. Diese Nachricht, wie alles-IndernBerichte in Berliner Blättern über· gesells ciftkiche
und persönliche Beziehungen des Reichskanzlers in
Kissingen, seien willkürlich erfundene Unwahrheiten
eines schlecht unterrichteten und stoffarmen Blattes

Bei der in Berlin zu gestern, » Sonntag, anbe-
raunit gewesenen Taufe des jüngsten Soh-
nes desPrinzen Wilhelm sollten, wie die
Not-bis. Allg. Z. inittheilh die Pathenstelle überneh-
men: der König Carl von Ruinäniety der Kron-
prinz und die Kronprinzefsin von Schweden, der
Herzog und die Herzogin von Ersinbiirgh, dersPrinz
und die Prinzessiir Christian zu Schleswigdfpolsteiitz
Fürst Carl von Hohenzollern und die Herzogin
Adelheid zu Schleswig-Holstein. — Die Berliner

A ch t zehjntkespr Jah r g III! g.

Blätter begrüßen den über Breslan in Berlin ein-
getroffenen König von Rnmänien mit sympathischeii

Leistartikelik . « l » · »"
Das Wiener »Fremdenbl.« veröffentlirht ein

S ch r e ib e n, ivelches «» Tdxers szreisesfraszeilsski «

an
einen« Jugendfreund· geriilystetsz haben soll. Wirt ent-
nehmen dem Briefe · folgenden« PassnSF »Der Aus-«
gang meines Processes· beunrnhigt Jinich nicht, denn.
ich werde, ipenn es noch Gerechtigkeit giebt, freige-
sprochenszszwerdens Wie szich ·a»n;ssz»dei1s mir« gleski«nd··ten«"
ZIeitiii1g,e"n"««erfeh—e,« ist» niati über!ken"-Gr1ind««rn·eiiiers
Verhaftung vollständig im Unklaren Man« hiiltfl
mich für einen gemeinen. Verbrechen· fürs einen Hnchk
Verräther, «der »die Gastfrejiindfchaft eines,«szfre"f»md"en«
Staates.- llseiiiitzt,»·«·«pni" Festiingspläne «ste«hl»en.««·s« »Es»
wäre« « lächerlich« «ti1j«e"nn"·es««n"iszcht «sosz« unsagbars kraus«
kigfek ivikix spare) W« dieses Griechen: ukkirqikfj
gefetzh was dieser· Feind meines guten jllamens mit(
dieser schurkifcheri « Perlenmdniig bezwierken rvollte,·"
weiß« ich nichts« Mein Verbrechen« ist« meine « allzu-
große Gastfrenndfchafh Dn··kweißt, daß jeden; Lands-
mann niein Haus offen steht, und dieshaben einige
jlcnge"Hitzköpfes. b"eni1"tzst, um bei mir ’—Sitzuiigen«abzns«
halten, deren Protokolle sie. mirzur Aufbecvahrnng
übergaben, um unter demDeckknantel ineines Namens«
die pr.euß»if«ch-polnifche" Landbev öl«ke-l

rung alnfzniviegelxy um dem endlich beruhig-
ten polnifrhen Adel Lnftfchlöffer von ’-einem·fre ie n«
Kö nig r e ich e P o l en vorzi1z»aiibern. »Sie setzten
sich mit einem infam cafftrteii preußischen Officier
ins» Einvernehmem um Festungspläne zu— szerschleichenzwas ihnen nurtheilweise gelang. Und» alsgdas Un-
glück hereinbrach, als die Regierungvoki ihrem Vor-
gehen erfahren hatte, da ließen sie mich hilflofenj
alten Mann allein nnd entflohens .·,« Ob der Brief«
ächt ist, muß selbstredeiid dahingestellt bleibenk «

Die bekannte, s. Z. von unserem« Berliner La-
Correfpoiidenteti eingehender besprochene Polizei-Ver-
ordnung des Ober-Präsidenten der Provinz Sachsen
über die Sonntagsheiligunge vom »1«8. De-
cember 1882 «»ist, wie. jeßt genteldet wird, dnrch Be-
fchluß des Ministers des7Jnnern außer Kraft
gefetzt worden; « » » -

II! Elsas; -«Lolhti1lgen hat das vom General-
Statthalter Feldmarfchall v. M a nte uff e l verfügte
Verbot des Erfcheinens einer von dem Abg. An»-
to in e zu gründendeti Zeitungselbstredend den leb-
haften Unwillen der Franzofenfreunde hervorgerufetn
Dazu hat der gekränkte Zukunftsäliedactenr Antoine
einen Brief an den General- Statthalter gerichtet,
welcher ein wahres Mnsterstück der Frechheit
Derselbe schließt mit den Worten: »Ich hoffe, daß
Sie noch die Revanche des Nechts an der Gewalt
erleben werden; an dem Tage, wo dies geschieht, werde

ichrfür den Erlaß vom S. Augiist gerächt fein«
Aiiitoine Åmöchte sich mit aller Gewalt zu einem po-
litjschewMiirtyrer machen lassen, um in Paris in
bengalifcher Belerichtutrg als Held des Tages über
die"Bühnen gehen zu können. In der That begleiten
fast alle Pariser. Journale seinen Brief mit heftigen
Biemerkungen gegen« Deutschland. Die ,,Reforme«
saxjt z. B.»: ,,·Metz ist gestohlen, nicht··erobert. Eine

soleheszEroberung ist einsVerbrechen an der Mensch-
? bei? Unser Haß wird »sich, nur» verjgxösßerm wenn er
»

übsifejhauzru einer »Ver·gr«öße·rungs«fähig , bis »zumI Tsgh wo wir das vesrhaßxte Joch abschüitelks ujnd uns
« aus Euren kaut-gierigen "Klauen" Iosreißen können l«

Ast-extent gestattet« denen« sich, ähnlich aus. — Auch«
«bei.f«' der in unserem letzten Blatte erwähnten Enthül-
lug »des»Kr"ieger-,Denkit«»ials·« für "Paris« hat· es anchizuviiiisfsschert«,Kundgebtinge"n inicht gefehlt.

YWeInii in Wien auch ernstere E xcefs e seit der
Utiterdriückiicig des Pntsches svotnFreitage nicht mehr
vo«iige««k«om«men«sind, so finden doch, wie unterm 14.
(23) d; Mts der Nat-Z( geschrieben wird, kleinere
Arbeitex-Ai1sammlungen« noch täglich Statt» tvelche
die Polizei in Athein halten. Esistdeshalb auch
noch immer ein« gewisses Contigent von Wachleiiten

·in"Bereitschaft. Gestern gab man sich bereits der
sirheren Hoffnung auf« einen ruhigen Abend«hin, als
gegen Es) Uhr von mehren Seitetrstelegraphische
Nachrichten über Arbeitewsinsammlungen eintrafen.
Die eine meldete, daß» ein Trupp von ungefähr 120
Mann znr LlsperwBriicke gezogen« sei, um anf der

i RingkSiraße Aufstellung zu nehmen: ».Eine« andere
Meldung kam aus «Währing. Dort verfannitelten
sieh circa-80 Arbeiter beim Jrrenhanse, offenbar in

i der» Absicht, szgetneinschaftlich in die Stadt zu knar-
srhirens Der Polizei-Präsident entsandte eine kleine
Abtheilicirg der Wachmannschast und dieser gelang

« es auch, durch diemündliche Aufforderung eine Auf-
lösung der geschlossenen Arbeiter-Gruppe zu bewir-
ken. Nach wenigen Minuten waren die Plage, wo
disk Ansammlungen stattgefunden hatten, wieder leer.
Unter dem nämiicheneDaium wird ans Pest ge-
meldet: Die Zahl der Verhafteten hieselbst« beträgt
bereits 173. Gestern Abends griff ein Arbeiter«
Haufen den Laden eines Bäckers an. Als die Poli-
zei intervenirte, fielen aus der Menge drei Schüffe
Der Haufen fchlug viele Fenster ein; Zwei Com-
pagnien Militär eiltenTauf den Schauplatz uxnd um-
zingelten die Menge. Es wurden 42 Verhaftuiigen
vorgenommen« Jn den übrigen Stadttheilen ist heute
Alles ruhig geblieben.« « "

Ueber die Unruheu in Agram liegen folgende
neuere telegraphische Meldungen vor: ,,Privsat-Nach-
richten und Zeitungsdslieldungen lassen die Ajusschrek
tungen ausgedehnt»erscheinen, i als Anfangs ange-

Ists-nettes« und Juserste vermittels: in Nigas h. Lange-is. In«
noneen-Bureau; in Wut: M. Rudolfs Bachs-ruht; in Ren-al- Buchlp o. Kluge
i Ströhasz in St. Baker«-Urg- .N· Mqthsssm,- Kasansche Brücke «« It; in

Warfchatu Naichaxan s Freud-let, Smatoxsta JI Si.

nomtnen wurde. ·Die gegen das erzbisclyösliclxe Pa-
lais·, die Bahnbetriebs-Direction, den Bahnhof or.
geplanten Excesse wurden nur durch rechtzeitiges Er-
scheinen des Militärs verhindert. Die häufigen
beleidigenden Ausrnfe gegen Ungarn, die Jnsiiltiruiig
einzelner Personen, auch Militärs," lassen den angeb-
lichen Zweck der Bewegung-s— die« Ejcitfernung un-
garischer Amtsschilder ’—«in bedenklichsten: Lichte er-
scheinen. Zahlreiche Geusdarcneii nnd Husaren sind
in Bereitschaftz da Gerüchte cursireii , wonach neue
Excesse geplant sind« »Auch die. vergangene-Nacht«s,-"
iueldet eine Agramer Depesche vo·m 16.«(4.) August,
,,ist nicht ohne Störungen verlaufen. Dem-Dom-
sherru Taijan und einem« MagistratsssBeainten wurden
dieFenster zertrümmert. Am Jell«achich-Platz widersetzten
sich die Ruhestörer einer Militär-Patronille, welche·
von den» Waffen Gebrauch inachtej Zur Verhinderung
weiterer Ruhestörungen wurden Seitens der Behör-
den Vorkehrungen« getroffen.« · «

Jn Kdljikilhngetr steht mandieser Tage dem Ein-
treffen hohier Gäste entgegen· Am vorigen Don-
uerstage bereits ist die Prinzessin von Wa-
le s angekommen. Jn Bellevutz wo Jh. Hoheit a«u’s
Land stieg, waren der König und die Königin, alle
Minister sowie der englische, der russische und der
spanische Gesandte gegenwärtig. Die Prinzessin fuhr,
vonder Bevölkerung lebhaft begrüßt, nach Schloß
Bernstorff « -

Wie dem ,,Berl. Tgbl.« aus Stockholm geschrie-
ben wird, ist König Qskar von Schweden
nicht « unbedenklich erkrankt. »König Oskar«, heißt
es in «die«ser Correspondenz, ,,weilt seit vierzehn Ta-
gen mit der ganzen Königsfamilie außer dem Kron-
prinzenpaar in dem« herrlich am Sande gelegenen
Schlosse Sbfierm Leider tst der hohe Herr an einer
chronischen isntzündung im « rechten« Schulterblatte
mit bemerkbar-er Verminderung der Beweglichkeit des
Armes erkrankt. Diese Krankheitserscheinung istskeiuses-
wegs so unbedeutender Art, wie man bisher anzu-
nehmen geneigt war. Der König glaubt einen Schlag
bei einem Fallr aus der ’Ja"gd während des Winters
bekommen zu haben. Er unterwirftisich täglich zwei-
mal einer schmerzlicheii MassasgeeBehandluugxs

Nach einer aus London an dies »Pol. Corresp."
gelangten Meldung gilt es in dortigen politischen
Kreisen nunmehr für zweifellos, daß die Zu «r.i·i3ck-
ZUHUUSK der englischen: Truppen aus
Aegypten in einigen Monaten —- vielleicht schon
im November — erfolgen werde« Diesenglische Re-
AMUUG Welche sich, sodald die Reorganisation Aegyp-
tens vollendet sei, beeilen werde, das Land zu eva-
cuiren, erhalte über die Fortschrittes« des Reorganisa-
Was-Werkes die- befriedigendsten "Nachrichten.

In Belgien hat der Staatsanwalt "Geoffroy

»— rztsenillelso»n.
Isrhia nnd die italienischen Erdbeben It)
Jene formenschöne Landschafh die westlich von

dem Neapolitanischen Häusermeere den«Parthenopäi-
schen Golf in weitem Bogen umschließh führt den
inhaltsschweren Namen der phlegräischen Felder. Als
schmale Halbinsel schieben sich diese ,,brennenden
Felder« zwischen die Golfe von Gaeta « und Neapel
und endigen in dem Misenischen Cap, dessen Steil-
wände aus gelblichem vulkanischen Tuff das blaue
tyrrheniscshe Meer bespülh Es ist ein unvergleichliches
Panorama, das sich dem Auge aus dieser Höhe ent-
rollt. Man überblickt beide Golfe in ihrer ganzen
Ausdehnung Von den wilden Kalkbergen bei Sorrent
im Süden bis zu dem Cap der Circedas nordwärts
wie eine Wolke aus dem leuchtenden Meere zu schwinu
men fcheint. Und vor uns, in schwindelnder Tiefe,
liegt dieses Meer in seiner ungernessenen Weite, in
der wunderbarsten Farbenpracht erglänzend während
die« weiße Brandung ein flatterndes Band von
Schaum um die felsig zerrissene, in ihren Contouren
doch so reizend harmonisch gestaltete Küste schlingt.

Nur durch einen schmalen Meeresarm getrennt
liegt dem Misenischen Cap gegenüber die kleine Jnsel
Procida und hinter dieser weiter seewärts erhebt sich
LJschia aus der göttlichen Salzfluthz stolz grüßt der
Gipfel des Epomeo herüber über Meer Jund z Land.
Sonnenglanz und eiwunbeschreiblicher Dust-schweben
übe: dem tiebcicheki Eitauvcz es scheint» eines-gestatte
des Friedens, des blühenden Glückes und-«« »die Seele
kann es nicht fassen; daß hier entfesselte Naturge-
WIW fo grausige Verheerungen angerichtet haben.
NOT) stcht die ganze gebildete Welt unter dem er-
fchütternden Eindrucke des furchtbaren Ereignisses auf

zu den Lauten destiefsten Mitleids ge-
«) Aus der ,Pkessk«« ·

sellt sich unwillkürlich die angstvolle Frage: Wie
kam das P· Warumszgerade dort, und was-wird die
Zukunft bringen? — Noch fehlen alle verläßlichen
Angaben über denVerlauf des: grtndioseir Naturer-
scheinung, deren besondere Furchtbarkeits darin be-
steht, daß sie uns gleichsam hinterrücks, ohne jede
Vorbereitung überfällt und menschliches Glück« in
wenigen Secunden zu Trümmern schlägt. Wer jedoh
mit gewissen Resultaten der modernen Geologie ver-«
traut ist, der findet wohl Anha"t·tspuncte, welche zu
einem halbwegs gesicherten Urtheil, zu einer theilweisen
Antwort auf die obigen« Fragen führen können; «

Es ist hiebei auszugehen von der Th«atsache, daßunsere Erde ein in fortdauernder Abkühlung begriffe-
ner Körper sei. Diese stetige Abkühlung muß eine
VolumewVerininderung und daher eine allgemeine,-
aber ungleichförmige Contraetion des Erdkörpers zur
Folge haben. An der Oberfläche des Planeten äußert
sieh diese Coniraction in einer Runzelung der Erd-
schichten, einem allmäligen Auffalten derselben --·— so
entstehen unsere Kettengebirge ——— und diese gsbirgs7
bildende Thätigkeit geht heute noch ebenso und nach«
denselben Gesetzen vor sich, wie vor Millionen von
Jahren. Die Stärke der Faltung und die Richtung
derselben war von jeher dem Wechsel unterworfen,
und so mußten sich diese Faltenzüge der Erdoberflächenicht selten gegenseitig hemmen; es entstanden Stanna-
gen, Abbiegungen und Ueberschiebungen der Gebirge-
falten; es traten Spannungen in den ErdschichtenAuf, häufig wurde die Elasticitäts-Grenze der Ge-
steine überschrittem es bildeten sich Spalten, Sprünge
und tiefgehende Klüfte theils in der Richtung des
Eeszbirgstrichw theils quer nach demselben hin. Da
ferner der Erdkerndurch fortdauernde Abkühlung
schwindet, so müssen die Theile der Erdrinde das Be-
streben haben, nachzusinkety und in Folge dieses Zu-
sammentreffens der horizontal wirkenden Faltung mit
der vertical wirkenden Sthwerkraft mußten ganze

Gebirgsziige abbrechen und einsinkenz es entstanden
Senkungs"- oders Einbruchsfelver und über die Trüm-
mer der älteren, eingestürzten Erdrindem Theile fluthete
das Meer, lagerten sich jüngere Bildungen·ab. l

. Wir· ihaben "u"ns demnach vorzustellen» daß·die··seste
Erdrinde, die wir bewohnen, eigentlich eine sehr.g»e-
ringe Stabilität besitze. Sie besteht in Wahrheitauszahlreichen Bruchstücken,« Schollen und istriah ge«-
wissen Richtungen hin von sehr vielengszverschieden
tief ·hi«nabrei.hend«en, oberslächlich nur schwer»bemerk-
baren Sprüngen durchsetzh welcheder Geologe Dis-
locationsdsinien trennt. Diese gegen einander gepreß-
ten Erdschollen unterliegen häufig einer gegenseitigen
Verfchiebung der Lage, sei« es durch das Einsetzenneuer Sprünge, sei es durch Erweiterung schon vor-handener Br.iiche. Solche momentane Auslösungen
der unterirdischen Spannkräfte, solches Narhsiuken
oder Nachsitzen gewisser Erdschollen, besonders umSenkungsfelder herum, find , wie manerkannt hat,
die häusigsterr Ursachen verheerender Erdbeben Darin
liegt auch der Grund, warum Erdstöszeain Häufig-
sten längs schon bestehender Dis-locations Linien· vor-
kommen, wobei nicht selten ein sprungweises Vor-
ivärtsschreiten des Stoßpunctes zu beobachten ist.

Die meisten Erderschiitterungen sind demnach nurErscheinungen der Folge von Gebirgsbildungem Auf
der Bruchlinie eines Gebirgstheiles bauen sich, wenn
die Spalten tief genug hinabreichen.., um eine Com-
municatioxi mit dem Erdinnern zu ermöglichecy VII!-eane auf, gleichwie das Blut auf der einen Seite
eines Hautrisses hervorquillt. . ·

Vulcanisthe und seismische CIZHFMVMEUE Mk« da«
her oft längs-derselben Dislocationsckxinie auf, VhUS
sich jsdvch gegenseitig zu bedingen. So haben wir,
um im: Eis: Veispier cxkizusührw längs de! Bruch-
liuie der Alpen bei Wien vom Kahlengebirge bis
Gloggniß wohl— eine Reihe warmer Quellen und ein

ausgedehntes Schiittergebieh aber keine vulcanischen
Bildnngenszu verzeichnen-«- « «—

»

« Wenden Twir nun das Gesagte auf dietitalienische
Halbinsel-Jan, fo--sehen-«sw·irtzunächst, daß der Appenin
nur' die Ruine eines TGebirges ,T7-«nnr"der stehgengeblies
bene östliche Flügel-eines solszhentistI «. Diexxssciuptkette
und der westliche Flügel des) Akpenninxzsind ihrerganzen Länge nach vo«nYGenna« bis nachssCctlabrien
abgebrochen— nnd -abgesunkeir. - Dieser Abbruch erfolgte
unregelmässig— indes: Form— von. kesselförinigetr »Ein-
brüchem welche Yvon Westen her tief ins-das Gebirge
eingriffem Die toscanische"9iiederung- Fdke kbtltkfche
Campagna sind solche· Einbruchsfeldery gegeni Süden
hin-wird die halbkreisfbrknige Gestalt. derselben« viel
auffallenderc die tiefen Einfchnitte der Golfe von
G"cteta, Neapel-Salerno und StjEnfemia bezeichnen
deutlich diese Liiclen des Gebirges» Stückiveise brach
und brbckelte dasselbe ab und sank allmälig zur Tiefe.
Dazwischen blieben einzelne Schollen stehenundxtrennen
heute die verschiedenen Senkungsfelder. Solche Schollen
sind die Berge bei Terracina mit dem Cap der Circe, die
Kalkmass en der Sorrentinischen Halbinsel ; auch der klas-sische Kalkfelsen Capri ist ein einzelner stehengebliebenex
Pfeiler des unter das Meer versunkenen Apennin.
Die italienische Westkiiste verdankt ihre reiche Gliede-
rang, ihte Iektldfchaftlihe Schönheit einzigdiesem gep-Ivgkfches Pdällvmekl ; dvch anch die drohenden Vul-cane, die verheerenden Erdbeben sind eine minderangenehme Folge desselben, denn diese Einsturzfeldersind von tiefgehenden Randspalten umschlossen, welchestellenweise eine Verbindung des Erd-Innern mit derAtmosphäre« eröffneten; über solchen Puncten schüttpten-die Kräfte der Tiefe die zahlreichen , meist schonekkvfchenen Vnlcane Unter-stand Mittel-Italiens aufs;daneben bildetensich habituelle Schükkekgebjetz

· Wenn man einen Stein auf eine nicht allzu dickeEksflskche schlejlderh fv entsteht in einiger Entfernungvon der Zertrummerungsstelle eine kreisförmige Rand:

M. III. Montag, A den .8. l (20.") August 18832



gegen» das» freispssrechende Urtheil des— Tonrnaier Ge-
richtshofes in Sachen dess Docniherrn Be r nard
die« Berufung« an« den Appsllhvf Ekkigikgks

InFrankreich. kreisen« die R e P« u b l ika n e r mit
großer Genugthuiiinxf auf die Erfolge· hin, welche sie
bei« den am Sonntage vor acht« Tagen erfolgten
Wahlen für die: Generalräthe erzielt ha-
ben. Jst doch« das Ergebniß dies-er Wahlen für die
kpächxjjen Erneuerungrs-Wrashlen des— Senates entschei-
dend. « Der Zahl nach geben zwar »die Delegiirten
der Gsemeitisdeniin den Collegien, durch welche die«
Senatoren gewählt werden, den Linssfirhslagz die Mit-
glieder» der Gen-era-.lräti)e- übe-n. aber« einen großen-
moralischen Einfluß: auf jene« Deslesgzirten ausx Die
Repiublikaner müssen allerdings axnsehs Verluste ver-
zieichsnenz insbesondere« haben sie ein-en Sitz im Be-
zirke« von Belfort verloren. Ja! Uebrigen aber hat
der Sieg« der Repnblitaiier die« gehegten Erwartun-
gen. bei Wettern. übertroffen; vor Allem haben die«
Bonapartisien niehre Plätze verloren.

Mit. dem- Grafen— Ehlumbotd scheint es nun dochs
zkunni Sterben gehen« zus follenk Wkenxnigsleichsi dass Anss-
bsleib«en« von Depefchen wsithrenid der letzten Tage auf
eine« vielleicht: vcosrüsbergzehendi eingetretene« Besserung.
sie-priesen« wißt, so drückt« daran-s doch noch snchi der
Eintritt ein-er entscheidenden W"endung. zum Befseren
im« Besinideii. des Patienten zu folgern sein. —- Au:
Dinsstage war in Wien nnd Paris das Gerücht ver--
breiter, der Graf liege« bereits in« der Ag-.oen«ie.

Der« Maidrider Correfp«oeinden·t. des ,,,Stan:dard«
hat sich« in die- baskisschen Prosvinzens begeben, um. sich
an« Ort ukndi Stelle zu überzeugen, welche Ausdeh-
nung der« militiirisehse Ausstand in. Spanien gewon-
nen. habe. Auf dem. Wege dahin und« im« Eisen-bahn-
zusges nahm. er« die« bedauerliehen Folgen wahr, welche
diesje Wiederbelebung revolutionärer Bestrebungen
hervosrgiernfent Die Bevölkerung jedoch» nahm nir-
gends Theil an dem Anfstaindez sie fand darin viel-
mehr einen Anlaß, ihren. loyszalen Gefühlen stürmk .
sichert« Ausdrnck zu geben, unid in Vittoria,. wo Mar-

fschall Quefada fein Hasuptqliartier aufgefchklagen,
äußerte: Alles« unvserhohlen feine Freude über den
Zäufanimenibrusch der versuschsteii Bewegung. Mar-
sgehaill Quefasda sprach« dem Correspoiidenten des ge«-
nsannten Bilattes »geg.eniüber die vollste Zuversicht
aus, daß: die Ordnung; und Ruhe in den ihm un- -
terftellteri ferhs Prosvsinzen vollständig gesichert seien. .

Kur-i sxers Wilhelm. hat in einem: sehr fchsmeik ·
chelhsasfteri Schreiben den König. Milmi von Serbien
zn den. vom U. bis: 283 September stattfindenden
großen Mairösverns des elftenx Armeecorps eingeladen,
an denen bekanntlich-» neben Graf Moltke anch die
hervsorragiknrdfteni Generale der deutsscheen Armee theil-
nehmen- werden. Ansch verbannt, daß. den größeren
Truppseniübuincgsen, wselchxe Mitte September in. Süd-
Ungarn stattfinden, außer dem Kaiser Franz, Jo -

ssesf von Oesterreisch auch· König. Milan j
beiwohnen soll. Sollte anchs letztere Gventna- ·
lsitätx irnterb»leibsens, so wird jedenfalls eine Zxufame ·

nientnnft beider« Herrscher in Wien: stattfinden. »Es ·.
iß.«", been-arti hierzu« die« ,,Prefse«,. ,,sns.icht das erste l
Wirst, daß« stbsaiigk Milan unseren: und den: Deutschen. j
Kaiser« irr. Verlaufe desfelbenk Sosmmxers besser-ihr; i
aber« weil eben. die« bezügliche Nachricht an» dem Tage (

auftritt, da« Fürst» Nitolans von Montenegro nach ·

Ftostistanstiniosxpel reist, und« weil allerlei Combiniationien i
über! die. werdende« oder msöglsiche Gestailtnnsgs der z
Dinge: auf; der Balkanddalbinfel auftauchen, sio macht t

s die angekücrdigte Reise« des Königs Milatt den« Ein-
s Druck« eines; politischen »E"reignisses von unleugbarec

BedentungX . »
-

« Inland .

Womit, 8. August. Bekanntlich harrt nach den
elbleben des Directors J. Zimse das WalPs chsze
L eh r e r-S e m. i n a r— seit Jahr un.d Tag der Wie-
derbesetzspung des Director-Postens, nachdem bedauer-
licher Weise« die« diesbezüglichen Verhandlungen mit
dem Predigtamtsscandidaten Falk gescheitert waren.
Wie irusnmeshr der St. Bei. Z. aus Riga geschrieben
wird, ist endlich: ein, geeigneter Candidat für diesenschwierigen Posten in der Person des Pastors Fried«-rich Hackmaiisn gefunden worden. Derselbe war
nach Absoslvsirung seiner Unioersitätsstudien vier
Jahre hxinduisch (als ehem. Kronsstipendiay in« Si-
birien, in Tomsk und Barnaul, thätig., von wo er
vor vier Woehen zurückgekehrt ist. Er hat sich be-
reit erklärt, den— Psosteir eines Direciorss des Lehrer-S ininars im October d. J. anzustretenz bis dahindürfte das gegenwärtige Provisorium unter Leitung,
des«Schulraihes Guten, andauerm «

— Der revidirende Senats-case, Geheimrath MIC-
n a sse'1'-·n, ist, dem ,,Balt. Wehstn.« zufolge, am E.
August aus Riga nach Lib a u und Windaui gereist.
Jn seiner Begleitung. befanden sich die Beamten
P"apkow«, Staritzki und Sterstr.

— Vom Grobinkschen Hauptmanusgericht wird
durch die Karl. Gouv-Z. zur allgemeinen. Kenntniß
gebracht, daß, nachdem der Baron Nikolai von.
N o l de— aus Wsirgen und Krusthen am 207 Juli a. e»-
gegen Sonnenuntergang, auf der Landstraße i-m Kru-
thetkschen Walde sah-read, durch zwei Flintenschüsse
ermordet worden, dem Hauptmannsxzerichte 1 00-0-R b. l·
für Denjenigen zur Disposition gestellt sind, der die
Ermsitteluug der, resp. eines der Mörder oder der
an dem Morde-Betheiligten herbeiführt.

F— Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehlss im Ressortdes Ministerium der Wegecommurnicationen ist der
RegierungssJnspector der Baltischen Bahn, Staats-
rath Baron T a u b e II, zum WirkL Staatsrathe be-
fördert worden.

— Slssritielst Tagesbefehils im Ressort des Ministe-rium der Reichsdosmänen vom 29s.. v. Mts. ist der
Krons-Scshiedsrichier der Bailtislchen Domänen-Ver-
wa«ltung, Hofrath Baron v. Hahn, seiner Bitte«gemäß, sein-es Polstenss enthoben worden.

— Ein» Sohn unserer Provinz, der aus Fellinigebirrtige Dr. Eugen Bso strösm in Freiburg i. B.r.,wo er seither als Privatdocent gewirkt.hat,. ist,»dem,,Fell.- Anz».« z.u.solg«e, zum Professor der paihosliogig
schen« Anatomie an derselben- Hochschule gewähslr
worden. · .

-—Gegen. das zu langeVerweilen nn-
begcrbter oder träger S eh. ü l e r in den« mittleren Lehr-
anstalten sollen, den ,,Nowosti« zufolge, von- dem
Ministerium» der Voilksausklsärungs folgende» Bestim-
mungen erlassen worden sind: I) Schüler der mitt-
leren Lehranstalten, welche einen. stehn:- oder acht-
sährigsen Eursnss durchzumsachienx haben, driirsen »nicht
mehr als« drei mal während des ganzen; Ctlkistlsp
Schüler mit einem vi«er- oder. sechsjährigen Cusrsuss
aber. nicht mehr als zwei mal zwei Jahre in einer
und derselben. Classe zugebracht haben. Si) Diej«eni- ·
gen Sehj-üler, welche, nachdem. fre von diesem Rechte—
Gebrauch» gemacht, doch nicht in die nächste, höhere

s« Classe« versetzt worden, werden ans der Anstalt aus-
k geschsiossem dürfen aber in- eine andere Anstalt mit

einem« leichteren und kürzeren Lehrcursus eintreten.
Z) Von der fünften Classe an dürfen die Zögslinge
nicht in jeder der beiden folgenden Classen zwei
Jahre zubringen. —·-4 Krankheit oder sonstige unver-

z schuldete Störungen ""im Uuterrichte modisiciren selbst-
z redend die Strenge dieser Bestimmungen.
,

——- Jn der russ. St. Pet. Z. findet sich. von einem
- gewissen Boriss Retiwzew der erste Theil eines
; längeren Artikels über die O rthodoxie und
, die griechischwrthodoxe Geistlichkeit
» in den Ostseeprovinzen. Der Artikel befleißigt sich,
» entgegen der sonst in dem Komarow’fchen- Blatte an-
-. zutresfenden Bearbeitungsdlsliethode ähnlicher Fragen,
i mitunter einer recht anerkennenswerthen Objektivität»

— Wie die »Neue Zeit« meidet, wird im Ju-
stiz-Ministerium gegenwärtig ein Gesetzesääntwurf
über die Verantwortlichkeit der Besitzer von
Fabriken und industriellen Etablissements gegenüber
etwaigen Unfällen m it Arbeitern ausgear-
beitet. Außerdem soll diese GesetzessNovelle gewisse
procpbyilaktische Maßregeln gegenüber verschiedenen Un«
glücksfällem wie Verstüinmelungzen und Verletzungen, l
und der rhronische Zerrüttung der Gesundheit der-
Arbeiter in Folge der obwaltenden ungünstigen hygieis
nischen Verhältnisse re. feststellem

Zu Weimar findet am 21. August die Ein-
w e ih u n g des neuen Anstaltsgebäudes der T a u b-
stummen-Austalt und darnach um 6" Uhr die«
constituirende Generalversammlung des soeben bestä-

. tigten TaubstummemVereins Statt. «

Zur Uigu wird der St. Pet. Z. unterm Z. d»Mts. geschrieben, daß bei Gelegenheit der vor etwa
vierzehn Tagen hin die Residenz unternommenen Reise
des Go uverneurs,-Kamnierherrn J. v. S ch ew it sch ,

auch die Frage der Besetzung des Polizeimei-
ste-rc-Postens in Riga geregelt worden ist. Der
bisherige ältere Polizeimeisteiz Oberst v. R e i ch a rd t ,
verläßt nämlich, wie seh-on seit langer Zeit feststeht,
seinen Posten. »Er hat es«, heißt es in der Corre-
sponderiz, ,,trotz eifrigen Bemühens nicht verstanden,
der neuen Zeitströmung voll und ganz Rechnung zutragen« Allzu viel Thränen dürften demselben aller-
dingss von keiner Seite nachgeweint werden. An
seine» Stelle wird, wie nunmehr endgiltig festgestellt
scheint, ein-« Baron K öhne aus St. Petersburgz
bisher Oberst der Ehevalier-Garde, treten. Es ist
ein Sohn des bekannten russischen Reichssheraldikers
stöhnte. Schon für die nächsten» Tage wird .dem
Eintreffen des- neu ernannten Polizeimeisters entgegen-
gesehen. Was über die Persönlichkeit des Baron

Köihsne verlautey ist nicht ungünstig.« «
-"—- Ueber, wie es scheint, etwas antiseinitisch an-

gehauchte Straßewcsxcesse in Riga berichls :
tet die Z. f. St. n. Ld. unterm 5. d. Mts: Am E
2. Und 3. August haben in dem Mitauer Staditheile
vor dem Hause des Ebräers Behr Kalmann-
so h« n an- der Mitauser Chaussöe Excesse stattgefunden.
Den Anlaß dazu. gab ein Streit, den der Hausbesitzer
Kalsmannsohni und der daselbst wohsnhafte Bruectner
mit. einem» Arbeiter hatten und bei welchem auf den
Theil des Arbeiters einige. Schsläsge entfielen , die ihn
zu einem. lebhaften Geschrei veranlaßten. Durch
dieses herbeigezogeii, szamnrelte sich vor dem Hause
nach und nach ein-e große Menschenxmenge an, unter
der sich das Gerücht verbreitete , daß. in dem Hause
Jemand erschlagen worden sei, und bald fing die c

- Menge« an, durch Steinwürfe in die Fenster an deint Dracna The-il zu nehmen; der zur Stelle« erschiene-
. nen Polizei gelang es jedoch, nach Consstatirungz
: dessen, daß kein» Todtschlag in dem Haufe vorgekom-
i wen, den Menschenhaufen« zu zerstreuen. Am· gestri-
- gen Tage hatte Kalnrannsoh«n, wxzlchiek das Haus
- verkauft hatte, seine« Sachen gepackt und« war ehe«

im Begriffe, dass Hans« zxu verlassen, als sich v»s demselben wiederum« eine« noch« größere Menfchenmengse
i sammelte, die mit Tosben und Schreien ihre Animo-

sität gegen Kalmannsohri zu erkenn-en gab« und« aus!der einige Personen in die Fenster feiner« Wohnung
stiegen, dort zurückgebliebene leere Tonnen zerschlugen
und zu den Fenstern hinauswarfem Dieses Max
gelang es der Polizei nur mit Mühe «. die Dis-Umsta-
anten zu beruhigen und auseinander· zu« bringen
und« soll die« Polizei, die für solche V-orkomnriistsse«mit den nöthigen Kräften ja. sticht einmal annäherndausgerüsten ist, zur Vorbeugung weiterer Excesskzuständigen Ortes um die« Abconimnndirungs v»
M i l i t ä r nach-gesucht« haben.

— Zum Prediger an der Jesus-Kirche an Stelle
des tferstordenerr Pastors Haken ist, der« Z; s. St.u. Lin zufolge, der« PKrsIPor Miit hel aus» Lnibahrr
vocirt worden. «

— Unter Berufung aus die neue Jahrmarkts-
Steuer hatte« der Livländische Cameralshof die Bie-
fteuerung der innerhalb der GTewerbse-Aus-
stelsl u n g den« Verkauf ihrer Erzeugnisse« betreiben-i
den- Kletnhändler beansprucht. Aus Art-frage des·
Vorstandes der Ausstellungs hat jedoch

, wie« die«
Rigk Z. erfährt, das Departement der indireetew
Steuern diese Auslegung. des Gesetzes der Jiah«r-
markts-Steuer zurückgewiesens und den steuerfreien
Verkauf von all-en Erzeugnissen innerhalb der Ansstel-
lungi soinit fa-nctionirt.-

Juki) in! Ocskl haibeni sich, wie das« ,,Arensb.
Wchbl.« meidet, die Ernte sAu s sicht e n in Folge«
der regnerischen Witterung seht VEkich«kkU"UT'-Tk· VI»
sonders haben die Heu- und R«og»gtkn- Ernte gelitten«

In: Name: ist, wie der »Revs. B«eob.«" erfährt, an:
vorigen Donnerstag-e Se. Kaisx Holz; der« Groß-fürs?
Konstantin Konstantiniowitsschs zune Be«-
suche bei dem Flügel-Adjuiairten» S e le n: o:i einge-
treffen.

Stx stehst-barg, S. August. Am« D«osnsnersterge«
um 5 Uhr N«aichm»ittagts", schreibt man« denr »Na-gis-
Anz.«, geruhten MIIJL der Kasisier und« die«
K a isse rin mit Mk. dem Groß-fünften
Thronsfo«lgter, dem Gsrosßsfürskteii Gkorg Alexiwnldrowsitsch
und der Großsürstin Xensisa Lllsexanidrowiia mittelst»
Extra-Zuges aus« Peterhof in Krasfnioje-Sfelo« einzu-
treffem In dem nämlichen Zuge« befanden sich auch«
der Großfürst Alsexei, mehre andere· Glieder: der
Kaiserlsischien Familie und zahlreiche« ijochgestellte Puck?
fönlichkeiteiu Der Bahnhof war festlich deco«rirt;
Deputationeir von DorffchukKinderni und der Bauern
des Kreises begrüßten Ihre, von dein Großsüirsteii
Wladimir nebst Gkmahlin daselbst empfangen-en Mase-
stäten Um 7 Uhr Abends hielten Ihre« Majestüsteii
nebst den Kaiserlichen Fjisohxiten und« einer« glänzenden
Susite eine etwa einstüiidige Umfahrt durch« das« Lager
von Krassnoje-Sfelo ab, von brausenden Hirrrahe
Rusfen begrüßt. Sodann führten die« von Hm. Wurm«
dirigirten Niilitärässapiellen die NationakHhmne und
mehre Musikstücke auf, wonach der Zapfenstreich
folgte. Des Abends war das Lager i.llucninirt, auch
fand eine« Theater-Vorstellung Statt. — Am Frei-

fdaltesz von« disesers ans! senkxks M» die« Eisstäches gegen
das! Ginbrnchseentrnnr ,.. von» welchem: ttrahlenfdrmig
Sprünge» gegen: die· Mandshvalte ausgehen. Dieses

mag. die— Verhältnisse— an der Westitiisste des» siidss
lieben Italien oersisnnliehenzc Alle» Punkte« vertraulicher»
oder» seismischer Thiitigkseit« dortselbst lassen sieh» durch
eine» bogenssörmiges Linie» vereinigen, welche« aus Tos-
eanac über: das» Gebiet» von Rom. und Neapel , dann»
skiidtwoiiärtss durch: Calabriety eurer» über» die- Straße von
Messtsnar und den Aetna durch» das« nördlischsse Sicilien
verläuft. Es: ist. die» große Bruchlisnie des: Apennin.
Ja; dem. sxüd»-italienisehen« Einstnrzselde liegt» die Vul-
can-Gsrnpp«e: der Liparenk Diese« sind: das« geoxslogische
Centrum: siir die vulcanischen und» seismisehen Erschei-
nnngensr Unter-Jtasliens,. Von den Liparen gingen
wiederholt furchtbare· Erdstidße ausjwelche sich längs
radialer ,. snbmiarisner DislaeostionssLinien fortpflanz-
ten nnd« verheerend die italienische und sicilische Kirste
trafen ;; auch« konnte: man in Calabrien während des
großen Erdbebenss Von IRS-Z- ein sprungiweises Bor-
sehreiterr dies ErsgchirtterungWMaximnm längs der er-
wähnten peripherischen Brnchlinie beobachten.

Die italienische Westküsste ist. also- der Rand ei-
nes: großen Trirmmerfeldek Der Zertrümmerungd
und AbbrdckelungssProceszs ist aber auch- heute noch—-
nicht zu Ende. Durch- das Weiterspsrirtgen der Ge-
steinklüsth durch Nachsinken einzelner Schollem durch
das Wiederanfreißen schon verschluckter» Canäle , kurz
gesagt durch« jede Gteichgewichtsstdrung in der» Lage
der Erdschollen kann eine erhöhte vulcanisehe Thätig-
keit oder ein Erdbeben herbeigeführt werden.

— Kehren wir nachs J s ch in. zurück. Die Insel
sei-wie ihre» ganze« Unrgebung ist vuleanischer Natur.
Die nahen phtegiräisch»en— Felder an der Bucht von
Pozzuolis und» Bajä waren einst ein habituelles Ge-
biet vuleanisscher Thätigkeir Zahlreiche »Ringberge,
erloschene Krater geben hievon Zengniß. Der jüngste
dieser Ringtoälle ist der Vtonte Nuovo z er erstand im-

September 15388 nnd liegt. hart am- M«eere. Die
vielen Thermen, die Solfetara und« die- Hnndsgrotte
bei. Pozzusoli weisen daraus hin, daß: die« abhsfischsen
Kräfte« auch» heute. niochsan der Arbeit. sind. Es« kam jedoch
in den phlegririscheu Feldern nicht zum— Aufbau eines
großen Vnleanss mit periodischeu Erup«-tionen, sondern
die vulcanisehen Kräåste suchten fich bald hier, -- bald
dort einen Ausweg, schütteten zahlreiche Kraterwcille
aufs, dann. erlosihs diese- Thätigkeit sehr bald- ,« nm an
einer anderen Stelle in gleicher Weis-e hervorzubrechen
savaiErgirssee waren· nicht häufig; das« vorherrsscheude
Gestein , welches alle Höhen ringsum. bildet, ist ein
fester trachhtischer Treff von gelblicher oder graue:
Farbe. Die kleinen Inseln Procidcri und« Nifrda ge-
hören zum Bereiche der phlegräischen Felder. «

Jschia ist ein wahrscheinlich selbständiges Vulkan-
Gebiet mit trachhtisichen Gesteinen Man zählt gegen-
wärtig acht größere usnd kleinere Krater auf Jschicn
die höchste Erhebung. ists der nahezu 1000 Meter hohe«
kühn aufgebaute Trachytfels des Epomeor — Die
Insel war in historischer Zeit mehrmals, aber in
großen Intervallen der Schauplatz vulcanisscher Vor-
gänge. Man weiß von Eruptionen ans· den Jahren
900, 400 und 91 vor Christi, 380 nach Christi, dann
folgte» eine lange Pause, die» vulcanisschen Kräfte schie-
nen erloschen.

Da brach im Jahre 1302 plötzlich ans dem Krater
des Monte Rotaros am Fuße des Epomeo eine ge-
waltige Leim-Masse hervor, der Arso«-Strom, welcher,
Alles verwüstendz seinen Weg zum Meere- nahm und
das Vorgebirge Puuta Molina bildete. Seitdem lam
es zu keiner Eruption mehr, aber Erdbeben durchzuckteu
häufig die vielgeprüste Insel. So wurde Jschia im
Jahre 1826 von einem Erdstoße erschüttert, dann gab
es i« den Füsnfziger-Jahren ein kurz-es, aber heftiges
Erdbebenz im März. 1881 wurde Casamiceiola schwer
beschädigt durch einen Stoß, welcher vom Epomeos zu
kommen schien, und heute liegt nahezu- Alles aus» der

Unglüscksssnszel in Trümmern. in Folge eines Erd-
stoßes, welcher gleich» merkwürdig ist dnrchs seine Hef-
tiigkeit wie durch» seine räumlichs enge Beschränkung,
Anch diesmal wird Nichts von gleichzeitig-en vuleani-
schen Erscheinungen in der Umgebung— berichtet.

Nochs ist man— iiber das Wesen· der Erdbebeir aus
Jschia und ihren Zusammenhang« mit den übrigen
seismisichen Vorgängen. Italiens nicht völlig im— Kla-
ren, aber es hat» alle Wahrscheinlichkeit fiir sich, daß.
der Insel Jschia, vielleicht and) den etwas nördlicher
gelegenen Womit-Inseln, eine ähxitliche Stellung. ge-
genüber dem- Brurhrande des Apennin zukomxne, wie
den Liparen im Süden, und das; Jschia sowie» die
benachbarten phlegriiisihen Felder ebenfalls aus einem
System coiivergirender Radialspalten liegen, wodurch
Lageverschiebungen der einzelnen Schollen umso leich-
ter nnd häufiger stattfinden können. Das klingt aller-
dings nicht seh-r trostreich) ,. aber es ist ja auch die
Hoffnung« nicht· ausgefchlossem daß nun wieder eine
jahrhundertelauge Pause in dem verderblichen Spiele
der unterirdischen Naturgewalten eintreten werde.

Dr. Franz No e.
L"it«erlarif(h"es.

—·1—— Bei Beginn des« neuen Schnkssemestersi
möchten wir es nicht unterlassen, unsere Pädagogen
auifeine in der bekannten v; Holtzendorfssschen Samm-
luugsen »Deutsihe Zeits und» Streit-Fragen» sVerslag· von- Carl H a b e l. in. Berlin r jüngst erschienene
gediegene Abhandlung von Dr. Heinrich Lach- er ,

»Die; S ihn! - U e b e r« birrdnngs fr«ag:e««, aus-
Ujetkfsm ZU machen. Faßt auch» der Verfasser ledig:-
ltcb die« Schulverbältnisse in Deutschland ins— Auge,so« doch die von ihrs-n geriignn Uebelstände
ZU M— LICENSE? Maße: auch: in unseren Schulentreffen nnd« die dort ertheilten Warnungen und
schlEge dabek fiir unser Schnlwesen von Be-
deutung. Dr. Lacher geht von der Ansischt aus, daßan den mittleren, Lehranstalten, den Gymnasietrz
Realschulen xc , eine entschiedene geistige Ueberbiiv
dung der Schüler vorhanden sei und dringt energisch

Mkf Sitte« Abhilfe dieses Schadens. Als: erstes der zuerstrebenden Ziele» itewt er die Beschränkung« des Unter-
rrchts »aus den Vormittag, resp. Abscha-ffung- allser
Nachmcsttagsrstunderk hin, and zwar mir« Eiusschluß
der« Turwstnndetse Außerdem dürfe ankn- dasnn die
Zahl der fsortlaufendb ertheilten Stunden auch bei den
ältesten Schülern« nicht die von b« übersteigen und
ausch diese Stunden-zischt dürfe nicht für jeden«
W7ochentag. festgehalten« werden z, kleinere Knaben sollten.
niemals über 4 Stunden. hinter einander geistig an.-
gesirengt werden. Ersparnisse seienk wes-which« auf
Kosten der sog. alten Sprachen vorzninehnren.

Im Anschluß. hieran sei -- wenn-strich» etwas« ver-
spätet — eines trefflichen Büchleins von- dem Direc-
tor der St. Petersburger Petri-Schu1les, Ernst Fr i e-se ndor ff, gedacht, welches unter dem Titel
Jskllksdkkß der Unterricht-stehn« im Ver-
lage bonEgxgxetts u. South. in St. Petersburg
erszchienen ist· Aus dem vollen Schatze« der« Erfah-
rung — in: Titel wird allzu bescheiden eine »Zu-
sammenstellnng für« eingehende Lehren-de« verbeißen
— greift« der« bewahrte« Padagogs so« manches Gord-
korn " heraus und weiß in trefflicher« Systematick
einen wahren Schatz für den Lehrenden daraus zu
srchtniedem Nicht nur der ,,angeh.ende" LehrendeQ
sondern auch der Lehrer, welcher bereits so man-ists
Jahr ernster, nach Vervoktkommenung ringend-er· Ar-
beit hinter sich hat, dürfte hier werthvollen Winter!
für fein Berussleben begegnen.

Mannigfaltigke-
Der elfte internationctls Gekkeidw

und Saaten-nur«: in Wienwird am 27.(15).
und W» (16J:«- August. im stådtischen Lagehaufe (Pratere)
abgehalten werden. Gleich-zeitig— »Mit tdtefetn Markt
findet« tu; Wien; eins vom Verbnnde Hterrerchischer Mul-
leu undsisssihslen -Jnteressen-ten emberufener osft e r -

reischstschiers Wirthe-Tuns, terms» VI? Genesis!-
veksqmmiung des. österreichiiskchen Bittender-Bruders und
vor Allein in der Votum-r« auch die« elektrtsche Aus-
stellunsg Statt. Ratt) dem« Programeue des Saaten«-
m«kkkks. ist d» 27". August dem»- Vortrage der Ernte-
berichte aus fast allen kornxbnuenden Staaten» Euro-pas und Amerikas , der 28. August den» Gefchaften
gewidmet. s—-

M» I79. Neue DöArptsch-e-Ze»iwitung. 1883.



USE wohnten Jhre Majestäten um 11 Uhk »Vor-
mittags der von Sr. Kais Hoh. dem Großspksteu
Wladimir commandirten glänzenden TUJPP«"
Rev ue bei. Se Mai. der Kaiser und die Groß-
fürsten durchritten sodann zu Pfskde VTLYYSV way·
rend Mgjestät nebst den Großfurstinnerågitti
Equipageu folgten. Die Manöoer sielemlgoni e -

s» begünstigt, besten; aufs. Nach dense en wurde
km Fkazserszchen Zelt» spwienn den anstolßenden Zeiten
ein reiches Dejeuner servirt. -— UM Je? Uhk V«-

ließen Jhre Mojestäksn V« ?«9er·
s—- Die »Bei. Gas.« erblickt wieder einmal den

Deutschen Reichskanzler Fürsten Bismarck in vol-
l« Rüstsmg zu einem Angriffs-Kriege wi-
de, Rußland »Fürst Bismarck«, meint dieses
tapfere Blatt, ,,ist überzeugt, daß Rußland einmal
seine Schuld laut dem Berliner Wechsel bezahlen
werde und als unser wahrer Freund möchte er den
Zahlungstag so weit als möglich hinausschieben und
hält als das geeignetste Mittel hierfür einen person-
lichen Besuch in Russland in Begleitung Felde!derttausende von Landsleuten, die uns inst n tg t-
ten werden, uns wegen der Schuldtilgung keine Sorge
zu machen und um ihre Ausnahme Ein; Mich? d:sie schon selbst fich ein Unterkommen a en wur en.
Das kleine russische Blatt erachtet es nun für höchst
wünschenswektlz daß Rußland seinerseits dieser Ab-
sicht durch einen »Besuch«« in Deutschland zuvor-
komme. —— Ja: Gegensatze zu derartigen Allüren liest
die Rufs. Z. den Patrioten, welche den bekannten
Stande! im Concerte des B e r l in errD o m - Ch o-
res in Pawlowsk mit so viel Tactlo igkeit inscenir-
ten, gründlich den Text. ,,Da sehen Sie«, ruft das
Blatt ans, »wie ersolgreich bei uns die Keime der

Eigenariler«-Saat ausgehen wie rasch die princi-rgienlosh vom Winde hin und her getriebene Masse
corrumpirt wirdiund welch’ saftige Früchte schon
jetzt an dem Baume der Politik der Verhetzung und
Racenfeindschast gezeitigt werden. Unten bedecken
zerissene Federbetten der Juden die Straßen wie
Schnee und oben «—- da nimmt man friedliche Künst-
ler, die sich um des Brodes toillen auf die Wander-
schast begeben, so gründlich vor, als wenn sie nicht
gekommen wären, Oraitzrien zu fingen und Kirchen-
ymnen vorzutragen ondern als ob sie unsere

Festungendabei miniien und-das rechtgläiibige Volk
zum lutläerischeit Ketzerthiini verführen wollten. Noch
einige erartige entschlossene Schritte auf diesen:
Wege und die Aufgabe unserer »Selbsterneuerung«
wird glänzend gelöst sein, wenigstens der äußeren
Seite nach: Ausländer werden ebenso furchtzitterndzu uns kommen, wie einst christliche Missionare chine-
sisches Territorium betratest. Jn dieser Richtung
kann man sehr bald inimeFse Fhortschriitelizeigenå denn
kopfüber einen Abhang ich inunterro en i viel
einfacher, leichter und auch amüsantey als einen stei-
len Felsgrat erklimmen. . .

.« «
— Se. Maj- der Kaiser hat-dem Director des

Nioskaiier CentralsArchivs , Wirth Geheimrath Ba-
ron Bühle r, den ihm verliehenen preußischen
Kronen-Orden— I. Classe Allergnädigst anzunehmen
und zu tragen gestattet

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls ist der
Boischafter am Wiener Hofe, Wirst. Geheimrath
Lobanow-Rosto«w«ski, auf die Dauer von
zwei Monaten beurlaubt worden. .

—- Mittelst Namentlicheci Allerhöchsten Ukases
vom 30. Juli ist der MilitävGouverneur von Tur-
gaisk, General-Mai» Konstajntinowitseh zum
Gouverneur von Besfarabien ernannt worden.

-— Zum Tage des 50-jährigen Antts-Jubiläiiin
des plötzlich verstorbenen Protopresbyters Bas h a
now hatte man, der ,,Neuen Zeit« zufolge, große
Vorbereitungen getroffen. Dem Jnbilär sollten
Adresse« , Geschenke und Albnins dargebracht
werden. Die Geistlichkeit der Garde hatte 1500
Rbl. gesammelt, um den Jnbilar »durch Stiftung
eines Stipendium ans seinen Namen zu erfreuen.
Diese Summe soll" nun noch vervollständigt nnd
ZUM Gsdächklllß an den nunmehr Verstorbenen
verwandt werden. Se. Nkajestät gedachte Ba-
shCUVW TM« AUszeichvung zu würdigen, die dis-
her keinem Wslkgsistlicheti zu Theil geworden ist,
der Verleihung des St. Andreas-Okde»s, welchen
Tour dehr lLtNetZoToIit Jsidor und der Metropolit Pla-s n er a en a en.

— J« Wskchsm Maße die Kaiser-Krönung
CUf Dis Zshk de! auf den Allerhöchsten Namen ein-

gereichsten ttfchdr fxen Fingeåiziglt lxgbääßtszzsicharau en ne men a ndieem a re 0 itt-
fchriften eingingen,« während sonst im nämlichen Zeit-
raume gewöhnlich deren nur 15,000 der Commission
unterbreitet worden sind.

—- Die in St. Petersbnrg betriebene Su b-
scription zum Besten der Bewohner der Jnsel
åschia ist, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, von bestem

rfolge begleitet. Viele hochgestellte Personen und
Vertreter des dipolmatischen Corps sollen beträcht-
Ikche Summen gezeichnet haben; unter Anderen hat
Baron Sti egli g, wie.verlautet,l000Rubelf1ir die
Uklslücklichen gespendet. .

«— Die bevorstehende Session des Reichs«
UND« beginnt in den Departements der Gefetze der
CkVil- nnd geistlichen Angelegenheiten am I. Sep-
UMVEII inder PlenawVersamtnlung aber schon am
151 Aususts ZU den Angelegenheiten, welche dem

Reichskskhe zunächst werden vorgelegt werden, ge-
hört, wie die russ. St. Pet. Z. meidet, die Frage

über die Reorganisation der BittschriftemCpkumissipu
in eine selbständige Abtheiluug der Eigenen Cqueek
let St. Majestät

It! Familien, und zwar im JampoPfcheii Kreise,
find, wie der ,,Kiewlj« erfahren haben will, mehre
geheime polnische Schulen entdeckt worden,
in denen katholische Priester die Bauernkinder im
Polnischen unterrichten sollen.

Jitls Itttlllkttllvsslllw liegen über die a nt is eni i-
tischen Excesse im »Russ. Cour.« n. A. fol-
gende weitere Mittheilungen vor. Mehr als die
Hälfte aller vom 20. bis 22. Juli Verhafteten sindaus der Haft entlassen und nur gegen 150Personen
sind dem Gericht überwiesen worden; hiervon sind
die Meisten des Tumults angeklagt und werden sich
vor dem Friedensrichter zii verantworten haben;
schwerere Strafen haben nur 16 Personen zu gewär-
tigen( Der Schaden wird im Ganzen auf über
600,000 RbL angegeben. Es sind gegen 346 Häu-ser zerstört und ausgeplündert worden. Die Ver-
handlungen vor den Friedensrichtern endigen meist
mit der Freisprechung der Angeklagtem da es in den
meisten Fällen an den Beweiseu der Schiild der An-
geklagten fehlt, weil die Polizei versäumt hat, gleich
nach Verhaftung der betreffenden Personen die Pro-
tocolle aufzunehmen.

Zins Ysltachau meldet die ,,Nord. Tel.-Ag.« un-
term 4. August: Nach feierlichem Gottesdienste dem
der Gouverneur und zahlreiche Gäste b·eiwohnten,
ging der S ch o on er »Al exa nder« der Gebrüder
Artemjew gestern nach JamamAiraklh am Mertwy-
Kultuk in See, um dort Baumwolle zii laden, welche
somit zuni ersten Male auf dem vom General
Tschernjajew im Mai dieses Jahres angelegten kür-
zesten Wege aus Central-Listen ausgeführt wird.

Das Modell des Dorpater Doms
Unter den Gegenständen— der heitre geschlossenen

SchulsAusstellung —- fchreibt ein— Berichterftatter der
Nig. Z. in der letzten Mittwoch-Stumm er —- nahm
das Modell der Dorpater Dom- oder Dionysius-
Kirche eine ganz besondere Stellung ein durch das
historische wie künstlerische Interesse, welches sich dar-«-
an knüpft. Es ist gewiß kein Zufall, daß; in einer
Stadt unserer Provinz ein schönes und bedeutendes
Denkmal der Vergangenheit Gegenstand eingehenden
Studiums und liebevoller Arbeit geworden, während

Ein einer anderen der Plan zur Vorführung vergan-
genen Lebens auf einer culturlsiftorischenAusstellung
entstand und mit ebenso viel Verständnis; wie Hin:
gabe ausgeführt wurde. Beide Erscheinungen sind
vielmehr als Ausflüsse derselben Zeitrichtung anzu-
sehen. Ausgehendvon dem Bestreben nach vollstän-
diger Erkeniitniß der Wirklichkeit und dadurch mit

Ujiothwendigkeit zur Erforschung des Werdens von
Natur- und Lebensformen geführt, hat unsere Zeit,so gleichsam auf einem Umrvege, pietälvolle Betrach-tung der Vergangenheit und Verständnis; und Ach-
tung für geschichtliche Entwickelung gewonnen, wie
sie nie eine frühe Epoche besessen.

Daher xbei den Völkern. die auf geschichtliche
Vergangenheit zurückblicken können, die Sorge für
die Erhaltung oder Wiederherstellung der alten Denk-
mäler, der Eifer in Ergründung ihrer politischen
und aller Zweige ihrer Cultiirgeschichte der bei- dem
engen Zusammenhang alles geschichtlichen Lebens
selbstverständlich über die Grenzen des eigenen Lan-
des und oft in weit entlegene Zeiten und
Länder führt, dessen Mittel- und Zielpunct aber
doch das eigene Volk bleibt. Dieser historische Sinn
ist eben auch hier» lebendig, und wir haben noch erstaus allerjüngfter Zeit eine neue Bethätigung. d«essel-
ben zu verzeichnen in der begonnenen Wiederherstel-
lung der Rigaer Domkirche in ihrer ursprünglichen
Gestalt. "

Das Dorpaler Dom-Modell ist von Zöglingen
der dortigen Handwerker-Schule hergestellt worden,
und so erwächst dem Urheber desselben, dem Univer-
sitäts-Architekten R: Guleke , neben dem wissen-
schaftlichen und kiinstlerifchenVerdienst auch das der
Gewinnung solcher Kreise für eine Arbeit dieser Art,
die auf inannigfache Weise bildend, und veredelnd
auf junge Handwerker wirken muß — bildend schon durch
die Richtung der Gedanken und Thätigkeit auf einso würdiges, rein idealen Zwecken dienendes Werk
und durch die Erweckung eines pietätvollen Juteresses
für die Denkmäler alter Zeiten , aber ebenso sehr
durch die auf diesem Wege vermittelie so eingehende
Kenntniß früherer Kunstformen, wie sie sonst- diesen
Kreisen nicht zu Theil zu werden pflegt

Am Eröffnungstage der Schulausstellung hat
Architekt Guleke in einem interessanten Vortrage
die leitenden Gestchtspuncte seiner.Reconstructions-Arbeit und seine Ermittelungen über die Bauzeit der
verschiedenen Theile und die Geschichte des Bauwerks
dargelegt. Es hat fich durch seine Forschungeii das
Überraschende Resultat ergeben, daß der Dorpater
Dom zu den allerftühfskev gvthischen Bauten außer-
halb Frankreichs gehört und daß das Langhaus,
welches der. älteste Theil ist und am Anfang des
is. Jahrhunderts aufgeführt wurde, sein Vorbild in
einem weit entfernten Bau , der Kathedrale von
Chartres, hat. ·

»So auffallsnd dieser letzte Umstand zunächst er-
scheint, so wird er doch gleich einleuchtend-er, sobald
man sich erinnert» daß Frankreich das Gebuktslanddes gothischen Stils ist und daß auch die frühestenKirchen Deutschlands unter

» franzöfischem Einflußentstanden sind» oder» selbst aus bestimmte französischeVorbilder zuruckgefuhrt werden können, wie z. .B.die in dem Vortrag« mehrfach genannte Liebfrauen-Kirche zu Trier, welche die erste wirklich gothifcheKirche Deutschlands ist »und· die »in ihrem Grundrißder Chor-Anlage der Stiftskirche St. Jved i« Bkaisue
bei Soissons folgt. Auch konnte der Vortragende
auf das Beispiel des allerdings erst im Jahre 1287
erbauten Domes zu Upsala sich berufen, denn dort
ist der Name des franzofischen Baumeisters Etienne
de Bonneuil erhalten geblieben. Ob für den Dor-
pater Dom auch ein französischer Nieisler voraus u-
setzen oder· ein i»n französischer Schule gebildete:Deutscher, ist zunachst noch eine müssige Fkqge Je-

tenfalls aber beweist der Bau, daß hier ebenso we-
nig, wie in Deutschland, der romanische Stil fo-
gleich vollständig verdrängt worden ist. Der Bogen-
fi·ies zwar, der unter dem Dach den Bau umzieht
ist in feiner auch hier angewandten spitzbogigen Form
in den Ländern des Backsteinbaues auch während
der gothischen Epoche lange beibehalten worden, aber
obgleich das Hauptportal in spitzem Bogen geschlossen
ist, gehört dessen Ausfchmückung mit Rundsäul n,
welche sogar noch würfelförmige Capitäle haben,
doch ganz der Formenwelt des romanischen Stiles
an. Das Blattwerk dieser Capitäle hingegen ist in
der freien naturalistischen Weise des gothischen Stils
behandelt. An den Thüren finden sich einzelne Fen-
ster mit runren Abschtüsseisy wie solche auch sonst
an frühgothischen Bauten neben spitzbogigen vorkom-
men. So hat der Thurm der Liebfrauenaliirche
Rundbogen-Fenster, während alle anderen Fenster
der Kirche spitzbogig daneben aber freilich auch noch
die Portale rundbogig sind.

Auf eine spätere Erbauungszeit weist der Chor»
An die Stelle des hohen Mittelfchisfes mit zwei
niedrigen Seitenschiffen der Langhaus-Anlage treten
hier drei gleich hohe Schisfe. Es ist dies die in
Deutschland und sveciell in Westphalen entstandene
Form der Hallenkirche die mit Vorliebe bei Bac-
steinbauten befolgt wurde und auch bei den bedeu-
tendste1i Kirchen Rigcks Anwendung gefunden hat.
Der erste aotbische Bau dieser Form ist die 1235 .
begoxinene Elisabethastirche zu Marburg und auf ihr
Beispiel führte »der Vortragende die Dorpater Chor-
Anlage zurück, deren Erbauung er an den Ausgang
des 13. Jahrhunderts setzte.

Als der späteste Theil sind die Thürme anzuse-
hen, die um 1320425 erbaut wurden. Besonders
interessant waren die Mittheilungen über eine im
südlichen Thurm zu Vertheidigungszwecken angelegte
Steinkammen mit der die vielen unregelmäßig an-
gebrachten kleinen Oefsnungen in Verbindung stehen.
Die Existenz dieser Steinkammer, einer seltenen,
bisher kaum sicher nachgewiesenen Einrichtung , ist
von dem Urheber des Modells entdeckt und ebenso
die hinaufführende Treppe freigelegt worden. Für·
die ehemalige Gestalt der frei über dem Gebäude
aufsteigenden Theile« der Thürme, welche früh zerstört
wurden, sind nach dem Vortrage keine Anhaltspuncte
vorhanden. An dem Modell sind dieselben nach dem
Vorbilde der Kathedrale von Chartres ausgeführt
worden. Zwingende Gründe lassen sich dafür nicht
anführen, wie auch im Vortrag erwähnt wurde.
Zwischen die Erbauung des Langhauses und der
Thürme sällt die des Chors, bei dessen Anlage deut-
sche Einflüsfe bestimmend waren, die nun ebenso gut
auch, für die Thürme maßgebend gewesen sein können.
Und« um so eher, als in einem Theile der deutfchen
Länder das gleiche Material deg Backsteins benutzt
wurde. Vielleicht stiegen die Tshürme bis zum Helm
in gleichmäßiger Gestalt auf, wie dies bei der Lü-
beckerMariemKirche der Fall, die in ihrem Gruiidriß
nach dem System französischer Kathedralen angelegt
ist, vielleicht auch in sich verjüngenden viereckigen
Stockwerken, wie es auch bei Backsteinbauten vor-
kommt. Doch auch dies ist eine niüssige Frage und
wird es leider auch bleiben, falls-- nicht etwa noch
eins-glücklicher Fund darüber Aufklärungspgiebt

Als Stützen sind durchweg achteckige Pfeiler mit
schwachen Diensten angewandt. Die Capitäle,
welche am Modell nicht ausgeführt sind, bestehen
nach dem Vortrage zum Theil aus ausländischem
Sandstein und sind« mit Blattwerk verziert, welches
dem der frühgothischen Kathedralc von« Amiens ähnelt.Leider war es seiner Zeit eine sehr kleine Ver-
sammlung, welcher die hier nach wenigen«Hauptpunc-

ten wiedergegebenen Erläuterungen zu gut kamen.
Dafür gehörte» das Dom-Modell zu den bewußtenZielpuncten unzähliger Ausstellungs-Besucher und die
verheißene Verörsentlichung des Vortrages wird ge-
wiß überall freudig begrüßt werden.

- geraten
In allen Kreisen und Schichten unserer Bevölke-

rung reg-t sich helsende Theilnahme für die in
schmuckem Bau sich erhebende Pet ri-Kirche. Jn
dankenswerther Weise haben sich nun auch die Direc-
tion» und die Mitglieder unseres S o m m e r - T h ea-
ters bereit erklärt, ihr Scherstein zum Besten diesesBaues beizutragen und morgen, Dinstag eine T h e a-
ter-Vorstellung ·zum Besten des Bau-
Fonds» d e r Petri- Kirch e zu veranstalten. Zur
Ausführung »gelangt der mit so viel Beifall aufge-nommene hubsche Schwank ,,G esellsch aftl i chePfII»chteU-« Hoffen wir, daß. unser Publikumzahlreiches Erscheinen m den Räumen des Sommer-
Theaters morgen nicht nur als eine ,,gesellschaftliche
Pflicht«, sondern auch als eine Pflicht der Dankbar-
keit gegenüber den Veranstaltern des Abends und
als ein Gebot der Sympathie für den edlen Zweck,
dem das Unternehmen gilt, ansehen werde. — Die
Vorstellung beginnt um 7 Uhr Abends» und schließt
um 9 Uhr, damit auch an diesem Dinstage ansdas beliebte Garte2i-Coneert in den Räumen des
Handwerker-Vereins nicht Verzicht geleistet werde.

Der von der Universität mit der botanischen Ek-
forschung des Kurischen Unterlandiss und speciell des
Küstenstriches betraute MagKlinge hat, wie wir
einer von Dr. E. Lehmann im ,,Tagesani. f.Lib.« entirorfenen längeren Skizze entnehmen, von
Libau aus· eine Reihe von Excursionen mit sehr loh-
nenden Resultaten unternommen. Besonders reichenErfolg hatte eine am Schlusse des vorigen Monatsvon den beiden genannten Herren genieinsani unter-
nomtveue Excursion in die Kronsforsten der Grobikik
schen« Hauptmannschaft · »

Mannigfaltigrn »
ZU der kürzlich aufgetauchten S eh a u er g e -

schlchts in Wesenb er g, wo angeblich eine Bäu-
erin lebendig begraben sein follte, geht der
St· Pet-».Z. aus der Feder des örtlichen Kreisarztes
Dks Voll, eine Zurechtstellung zu, kU Welche! V«
Sctchvekhalt folgendermaßen geschildert wird: »Auf
dem Gute Tolks, 13 Werst von der Stadt, erkrankte
am Mittwoch den 20. Juli, ein junges, schwangeres
Weib an allgemeinen, mit Bewußtlosigkeit verlaufenden
Krämpfen, die, als Folge veränderter Nierenfunc-
tion (Urämie) und daraus resultirender Blutvergjf-
tung

, mit dem Namen eclampsia bezeichnet werden

und häufig einen letalen Ausgang nehmen. Der
Mann de: betreffende« Frau suchte» am anderen Tage.
am Donnerstag, ärztliche Hilfe inzder Stadt, fand
aber weder meinen Collegen noch UUch zU Hause UIW
veranlaßte schließlich die— Kreishebamme heruberzu-
fahren, die, nach Anwendung der üblichen Mittel und
deren Erfolglosigkeit einseheud, erklärte, daß sie unter
diesen Umständen nichts weiter thun könne. Alt!Abend oder in der Nacht starb die Patienttn Ket-ner von den Angehörigen zweifelte auch nur im Ge-
ringsten an dem erfolgten Tode, und da Leichen andieser Krankheit verstorbener Personen sehr fchnell m
Fäulniß übergehen, so wurde sie, mit den deutlich-
sten Zeichen der Zersetzung behaftet, am Sonnabend
Abends eingesargt rgrd am Sonntage zur Kirche ge-
bracht. Aus dem Weznbdkgfchen Kirchhofe der zwei
Weist von der Stab entfernt liegt, soll es Sitte
sein, den Sarg. bevor« er in die Gruft gelassen, noch
einmal zu öffnen, üm die durch den Transport rnögs
licher Weise« derangirte Toilette in Ordnung zu brin-
gen. Bei dieser Gelegenheit fand man nun zwischen
den Schenkeln der Mutter das todtfaule Kind,
das die Phantasiesmehrer alter Weiber zur Mahr
des Scheintodes, Lebendigbegrabenseins, Erhebung ««

des Sargdeckels während des Transports re. erregte.
Eine solche Erscheinung, Geburt nach dem
Tode der schwanger-en Frau, kommt nicht
gar selten vor und wird veranlaßt due-h die abnorme
Gasentwickelung im Unterleibe hier nochdurch einen
längeren Transport auf fchlechtem Wege, der ein rein
mechanisches Hervorstoßen der Frucht zu Wege bringt.
Die in dieser Veranlassung gefühtte geric·htliche Un-
tersuchung hat durch mehre Zeugen der Angehörigen
erhärtet, daß die Leiche beim— Oeffenen des Sarges
auf dem Kirchhof genau in derselbenLage und Stel-
lung gefunden wurde, wie sie am Sonnabend gebettet
war und daß die Ausschmückung von angezogenen
Knieen und erhobenen Händen te. nur das Erzeug-
niß einer erregten Phantasie gewesen. · Aus Vor-
stehendem, für·dessen Richtigkeit ich mit meinem Na-
men einstehe, ist zu ersehen, daß des Pudels Kern
in dieser sensationellen Geschichte. nur das Factum
der Geburt nach dem Tode als das einzig Wahre

« zurückläßt; ales Uebrige ist reine Erfindung«

z UrnrnrYan sz
- Ists-Ein, 18. (6.) August. Die Nordd. Allg. Z.schreibt: Der Papst hat im Consistoriunr vorn 9."

August den Geueraldicar Suiegon zum Hilfsbischof
des Fürstbischoss Herzog für den österreichifclpen Theil
der Diöcese Breslau ernannt. Die Creircrirg des
neuen Weihbischofs sei ohne vorherige Verständigruig
mit der preußischen Regierung erfolgt. Die Ver-
lctzunq der durch die Balle ,,(1e saluiie nnimarum«
getroffenen Festsetznngeiy die Mißachtung bestehender
Stipulationen und einseitige Abänderung des gelten-
den Rechtszustandes lege den Gedanken nahe, daß,wenn die Curie sich gegenwärtig nicht mehr an die
Bestimcuungen der Bulle gebunden erachte, auch die
Regierung aufhören werde, dieferTradition die bis-
her geübten Rücksrchten zu erweisen.»Ernst, 18. (6.) August. Während des gestrigeii
Pkilttaspsapfeustreiches zur Vorfeier des Geburtsta-ges des Kaisers, den die Bevölkerung festlich be-
ging, explodrrte auf dein Leipziger Platze eine im
Gartengebüsch versteckte Pulve,r-Pekzzkde, ohne indeßirgend welche Störung zu verursachen. —- Nach derPetardetspExplosion auf dem Leipziger Platze entstandunter der zahlreich anwesenden Volksmenge einegroßeAufregung Die Menge zog nach der italie-
nischen Tnrnhalle und zertrümmerte dort, trotz so-foxtigen Erfcheinens der Sicherheitswache, die Fensterund alle beweglichen Gegenstände. Die Menge
wollte sodann gegen das Redactions-Local« des irre-deutistischen Blattes »Jndependente« vorgehen, wurdeatlzsriadurch die Wache aufgehalten und zerstreute sichr .

.

- »su·schuu, 18. (e.) August. Mit dempdekbekgerFtUhzUge sind zwei Compagnien Jäger nach Neu-
sohl abgegangen, um eine daselbst gusgebrochene
JUVEUDSZE zu unterdrücken. Hierselbst wurdengestern Uuruhen befürchtet, es ist jedoch Nichts vor-gefszåvsd w ,u rt 18. 6. Au u . Der öni i e-«stern Abenbs nach (Vcslencig Ibgereist«. K» g « st g

HvtlsInutiuopkl, 18. (6.)—Augnst. Der in Mos-
kau residireride Erzbischof von Taboy Nikodetnus,
wurde emstcmmig zum griechischen PatriarcheirsvonJerusalem» gewählt. .

Jllrrandtiery 17. (5.) August. Gerüchtweife ver-
lautet von einer Miuisterkrisis Riza Pascha soll
Mit der Bildung eines neuen Cabiuets beauf-tragt sein. «

Telegrnmmr «
der Nordischen Telegraphen-Age11tur.

Si. Zslkikksbutxh Montag, 8. August. Der Groß-
fürst Nikolai Mkolajewitfch d. Ae. ist riebst dem
Großfürsten Peter Nikolajewitsch gestern zu Truppem
Jnfpectionen in das Jnnere des Reiches abgereist.
-- Das Besirrden des Kriegstuinisters läßt auf eine
baldige Genesung hoffen.

Johann« Montag, 20. («8.) August. Madrider
Nachrichten vom 18. (6.) August besagen, daß die
Ruhe in ganz Spanien wiederhergestellt erscheink

Yksgkqig Montag, 20. (8.) August. König Mi-
lau ist gestern nach Wien abgereist.

Instit, Sonntag, 19. (7·) Llugust.» Von Freitag
früh bis heute, Sonntag, früh starben hier i» Kajw
nur s) und in der Provinz 576 an der,Cl)ole1-q,

Conrsverirht
« Rigaer Börse, 2. August 1883.

Okieutauieihk 1877 · » , , »G«I."« VI« Kiui
«

» ·1«78 ... ..--- 93 l

A« H, d ·1879 .
.

.
— 93 III;

g«- nkzk"Pfif»fkl.br.«eff« .««.kim.db". I I T Ho IV«lass ig. ander. d. «.
»

.. «
·Rig-DT"1Ub-»L(;Tslb- å 125 Kritik? W. —- Tkit 1485«- Arg-Drin. Eis. z, 100

. . . . —— — N»
— —

—

«

Für die Nedaction verantwortlich:ne. E, Piattieseir Hund· A, haffeldla it.
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Die Herren studd theol Wla- D« A· · h S r t --

- er« - . Es· nicht möglich sein,

Frei-··EFIFF"Ü(EFFE;ZUF·THI·Z·TIFS 7011 Kranke« «Ud"W-LT-—-—KEV·YEYEIU« Dinstao den 9. August 1888j sollte n? FsSkHITTiHIJSTTZFFL
i« «

·» s· vde · . Vokteuuervo -

phakkh Rllksetk ··L cUV d O U - » ·

- C DIE« III! » ius- Mit lieder- ancl deren Familie« · . moglich. des keugeu zu lasss «;des Bau-Fonds der St Petri-Kirche P U
Dsspss dssssss »Es-EIN« lssss begin-is- dsii m. August·

- uf vrefachen unsch·, zum . Mal.
Geer-IF. Tombek ,·»

Prof. E. von Wahl. J Gefellfchaftlcche Pflichten. Schwank ·« 6111 ·
«-"—«--——T—-———-—— F in 4 Akte» Von H Wirken und O Jus- ·

.Von der? lForgakter Stadtatgttel « BSSIUU d« · - Hnukzs 7 «« "wird desmi te 7 e annt gema ,l( k i· b :. ; ·- » ist vom· 12-. d. Mr ..·«d. » . «.

daß. vo·n«10s·s· - Anfang halb· 7 Uhr· f— Ende 9 Uhr· Ida-act· ·«

S · VTIS drum. Zdå
ge« des. StadmmkH wies« i« der opernszorohester illelikrzcihlungcu werden init Dank entgegen— · « xssz szsrklebelam Dienstag Und« Fr A· kl· · unter Leitung des Herrn Goncert- "'-·'—-·--—----- Yf———km«Enge«
jeden Woche Von 11 - ·-·» J Z sie; ai· e
t g bfk kk d . d ,

-

. . · -
·· »Ur a; arpn er· nktqttcenlil ttag · a· km en« wer en · 1883 EI- 11l I. Z. A. Ugus l; VI. ÄIIÜUIS 9 III« OTTO-lII II« ·JU VVVVEVMUUS ·«L VI) ZU S Uns· toetderc jederzeit m· der Expedrtttotn des! Dorpater

« DMPYY Stgdtamt de« Z« YOU? «' von 9—ll Uhr. Entree å Person 15 Kon D B --. - V l» Asåksnsäjbkattsse IVVSUUINSIEEBE M« 2- ent-
Stelln StadthauptW.- «r.o·epsser. · P f K M «. , l

«
.

elUch VII« « Pklkk J -—·———;——.
i» z· - Das «I«’estcomlte. Uvg Ist auch rchtps·ttg·ts- »»- VOE . . csSkadkspkkss M« S« m « » ·« dem« de sDorpat es r H andsw er: VUSIMIITOITOD

Nr» 1015-·-. .....·........-...-.., - ss M« VIII· ";«;H-,,»,,«·,,
«· · ·Fl(zh9·x-9 - ··

s« ixjmgjngk Schuh; he ·· z; d is· . - , « .- ·: ·s. O — 111-oben von »ein. iwszschrikten nnd ver»
·« ·«·· · v

··
«·· August· Änmeldunsglllillerbekäln tägt IlSll-s»fAg, Ist! Ällslllst »· » wie auch. schled. Karten liegen zur Ansicht aus.

Ho. »» 12—4 vix. ums» »Mir-i Reslauratiou »Jnedtckhsyohr« li2k2kkpk»mpkundhiiixgs Ast-sue;tf1·-———.Septem-
. · · « « reiten· Eltern zahlen aus· die Hälfte des · » · ·J» « »· - , Frau Jst-hin geb. Tät! G - · ·« S! HEFT« WMUC

8 Xllflglztilzfig neuer schijlerinnent den sclilllgsldss.. · «
- »-.U.ZUSC- H .

» s. · « C ··' l· · «
·« · · · ·

ÄYHVPIIMHPYHUUSMT densAund m« stlslclläkinttsvÆidgtzdgkikitdlkcciigdkufs d·. K h -

] aus der lzllzlisiilcogrliujfsxra in
ÄUZUFHU -. .- . P · nehme stationsber 37 im rossen von «e· » we« agen Oben· oapel e· Riosa emptiehltin csrösster Auswahl« von 4·"5 Zmlmersp

SSIIMIIIZZ HEXEN· Äsljs Eofoebäudß Tre «· · « Entree· - · Adkessgn gehst, Pkejsaggghe Unter ·
gash ««

·« . « ·, LL»————··—Len’——.—nos«· · freien Zutritt— « . . i. O«
·«

. der Chiffre VII in C. hiatties ’«

. ·» · s · · . -· z · . ; « ·« · l -K3-UkStil. · · - · en» s
Izxdezz

. ». « ..- «· - «·
« August« Atllllsldiullgsn nehme xchxtags VEkkAUfk ZU FVTSTUVSU hckabsefesteU PIEIIEUT - - ·

--Isk TheÄllsfnahsißkPkUkUUMsSMkm· AUGUST« Hob, v» 10—-12 und so» 3...»4«1-Jhz- - die friiher 6 NR. kosteten jetzt. zu 4 Rbls 50 Kop.; dke fkUhkk . . ·
«

«
M« UEOIEMDIDIV TOHIOTSOUOVTSVEMOL eutge ek-

- ohuexuoholzicvsrmistlseuirbei rdays, Der Unterricht , beginnt am
·· -«

g ·

P Jürgens Und räumt · j - ·. -- s : s« . »« - .I«-msks·title·licrIII-Ist. · · · ··- · Makkt·s·«.· Nr· z· . Haus Wegs· Warschaller Herren-Handschuhe zu .Ko,p· Paar .«·
o eines-mu-

ss»pastor-—————————lh«szkfell·
s « « -

- ein meiner höheren aus oharkow, mit einem» guten Di- « ce · . « - . - Lrsburger strasse 39.
. O -" s! ·· · s· « 111-Um» Wssnscssj Hause oder in der · · . . .«

szcäiulxzrfssraxåisliebkituakklleåsuzuggälkgllälx · Hcc Nxsskkllyiscijcn EVUUBFFI tPI Wob· begann» am.l2.·August. statioushekg 37. « ·

I« Nsllmsshxclc l! III» ogsek axe Fxozx pl» l -·
·

« g.
Atsmsltlsstsgsen eznpkange 1011 vom 1- Au— —(FF,Tz-IHH9T——"—-:— » Flasche, Vaskkksszzes Vjex kzs K» »· Fkasch·e· - - « nebst lsüclxses ist 111 ver-miethet-

gust ab-tägllohvonll-12 Uhr Vor— - - Malzmuhlerpstraseze Nr. IS.
-x-·ii-tagsuu;i4——s Uhknschmittsgsim Clavjekqgtekjqht

- · « ·· « · . ·
« Älllilllc SUIMIUIIU Treppe hoch. Auch ist daselbst ein s
J« »·

o - gutes Violotscesjo fijk eigen bil- · · s» «« « I « abgegeben werden Bot-mische str. Z,

·« · - ei« York-Ufer Maasse-pie-
wsiustsbt für Si« billiges EOUOIOI ·« . ·· « « · » Reserve-ca ital iiher Stil. 5010 Ums. -. ...Z"«I CI· D« -» .

Pkffssksjqgägg zu skjss·gisqg» · gkfkzkgen in er Russischen iliothe ist a zusehen bei Frau Ja sen, · ge« El« OVPA UT« TUSHZSU F· ·
Bigasche Strasse 4. - l Rathhaus-str. 13, im Hof.

l· · · » · s . · -
« · .

·

« « P mit Beköstigung ist billig zu ver·
· · · » empfing soeben m neuer Aus« « - Ha» BSSUOSOM B»k«»y·k.«szz· zmeåiekx Aiexaudeksckasse hin-He,

« ·
. . . ·—s·——·—j 1 « ,

««

" « i Wahl UND EMPTEW EIUISH «: Ohre-HO- öV l C ·
- s« ZWW O« szi"«8«·

»· « · . « · « · . - » . . ·
?» · ·
-" ks-———"——"—L »Im-un sucht · « hiuig zu» wkkzqk -» (k « h r-· » · » ·s o« · «« · · -

·

Uklsc O Pf)ik- « · · ·- · , -, - emptiehlt in grosser Auswahl · · ··· . - -«· a -··« o r e . JUSPL Hokklygogtchoitk Tsxjllgxztigdkridireuljet
· Von -

· · Zndgslk freundiliches Fnfnabhrxxe iänd tåzvåosksMgsgesnd sszsegjkvtker dPiIRkF Txksdiiitägxz
· -

.. sc l S 11l El! c 111-l« e! Cl! SI · All« ·! llcl , Vcll C «
· «. · · . - » .

····
G! S· -

· kam —sc Allen el i a sC II« l lIEHS ksxselzgssk..gse.krsisgws
. r. · ·. . · .. · · · · · « ·

- - EUITUD Txtsz St· Petersburg Sturm auö.HEkE«.«
»

. · S ,«« - . « .u« auf andere«
». · · ·« ««, ZZZFH gssspsgin Fzciickm aus «Neval, Kaufmann

F« sein Ersatz für die bisher übliche Arstdes Bewhkene schreib-di Zetchenmatertalten Zwei Pensumzkg W F«222iki2«’;«»;«(32.YH-2EIZLEZ.U"D’M«’«"sp«
«·» .-s » H! Fcht «Schä.d· w. empfiehlt in nur guter Waare.hilligst· ( «

··

- · MTFUPZF St— Petersburpk Hist, Kauf«
. ver» U zur Herf e uztg e! et ·

te Eure« zur · E· §«,»,z-»»,· Haus» noch Aufnahme srechsiksksche B
uimow un» Es» «. Mk, krumm»Jn « -

»
· « lnneren und äußeren Verkleiduttg von Fachwerb —————————-—————«——— « skkasse Nr. 13, Haus. lgspsgtok THE— ~,;;IJ»«- RZFL »Es-stinken; Ckmks a. St· Pe-

wänden und Jfolirung feuchter Wände; kkkkU- C Kllqhclk nor, im Hof. , Fökstkkggjkidixk erforgtesr FUVT « QVETPCVIMA« . - - ·- - · . . jm VT— CIWC Fokstet P: ensber a.
".

·· « · p «· vorzüglich für Stall- und · Fabriktäume ·· · ·· ·· · s· .·. · l åukg käm-Paar a·Pauleuhr-s, Skakkexga·izz«ekzz,ukg·
Brenneteiety Btauereieiy Bade- und WasclyAnstalteuz

·· · »· . a «i 0 - I « · . Asssseaakrzzszcsssf Z— VDIEUHDHYYYTTTUE F»v · u r« als Schuxp Hund Schatten-Decken für«Gartnereten, empfiehlt · · « · Land, Jnselbekg a.TspeiiigkskiexerFFlLUZFUßlHlQFUn « « als alleiniger Vertreter . »
.. .

—». . . r . · an; dem Auslande und Baronin Vietinxxhoff a.
. - · · empiielilt zu den billtgstenPreisen Ende» · Aufnahme und· Nachhilfe. i» Windst- - . .

»«· », · · l ·. Fjljz 1 e» -- schen, Französisch-In und Englischen) s M« dem Dampf« »Alex·mver» Mnqkn am
» » « · .· l dem statlsonsberge, Haus Dr. HecheL · Wulffruz Wojeikotm Jnsvector Bruttan nebst Fa:fllk Wllllllllk H. C. Frcys

—·"

·
·

···
- . · · .«, « » J Uebst FEtUjlihPuEin nlist F ·, P i I,

· · .n -Kuh«-
-. - . .

« siUd Pkllkg zu »haben Stein-Straße Nr. strasse Nr. ·38, Haus· Aclkeh von I Wald« Nr· 3.7· im Hof· das letztel negstEnd·hMxälessegxvpferWztzYgäjxänMåikxåg
en) Fllsgslltsstsll ,

em Kllsllikbstt und 18, Im Hofgebaudh
»·

12—6 Uhr hat-hin. berm · Haus· bei Frau goyljegh i ·Pa·spspw· Martensplrsz zammsbetg· FFU H· Zur;
Disssäh »Es» Schsstischs Es« Islsssss —«—e

EM --...-...-s—«"««»d..M; Preis-»Hei.Essstfslxnschårgkssxx«« KO-
IO «» O ! . ·- - - s ««

-E· » - s sionäkin kann ein einzelnes , MT dem Dccvzpfer Alex-ander fuhren amm Schm PU
.

Zpc Uclllgc aWll s so— nimmer ·«- zsx gssgask..gkgksex.ixg. ger.ä«kkgk,skssgkkgx
Zlattpilanzen und einiges an Wirth—

·· ·

·
·

.
· mit Bekostiguug abgegeben werden Maus-ch- Eikxkkschmivt nebst Frau, Sapolskrscllsstssachen werden lekksllft Rigas l IIUd elUSekkVsseUU- Fmpsiehlk MV« JX2 VSSTSÜSUC sslfs 8 zlIIUIHklls VPIAUTE Hjgaschz sxkasse 43, im Hof» he; NeBnick, Tidemamy GusinBki, Malotjukixy Tats-

sche str. 13, im Hof. Zu besehen und IX; Tonnen wteåuch pLfundweFfe ttmd ållen Vlsirthåchaftsbequemlåchlxek Fskzu ggszz sow- Ft Labanjy Rangezjübbarskpp u. Andere.
7011 2——4 Uhr· «

«. Ippmg D« «« OF« s« on« gross« ««« «« ?——·".·"—T"——— Miit-tun Ideal-a tat: ca.
Abreise halber ist ein« gebrauchtes Kaufhof 27.

- · gu II smc em- · o ·
·

·-z-;-——:—-——— z.
billig « »»kauka· Nähere« Bis» l sowie · · strasse Nr. 9 Quart. Nr. Z. Ersterezzl ——··HHsche strasse Nr. 67. 4 TIUUIPOIP K Jagctfassct dtäm Universitkätspastxrat sgegergjhåiy ——-—j———.stauchNachhdw l 7Alrl Seh. s. ·i·-7.41· 69’ —X - XOF Pl , g

«« d bl' b· Grösse liefert Is zu lermiet en. m .un »«« Wir. 61.0 sHspskegLz
·

0.9 1.1;;g:.t.:.::« Hohe! · fix. esse. Zeug« -

s. i» Hi» « Ell-O WIIUMII -———— is A».».———-.
-; :

U. Uslällskl, Flscher—str.ls. in
- 2.1; 3.l 10

————-——"——·—:··1 Hi— Etne · · · - 2»4 1.5 I3 D » · ·

von 5 großer: Zimmerky hüche und ande- H « Deine! vom is. August i— nur.
sind zu vermiethen Carlos-nasche· str. von 3 grossen Zimmern und em Hei— ten Wttthfchaftsbequemlrchketten hat von

· l · » EIN« »F;Pf»Nr. 3. Zu erfragen beim Haus— nes möblirtes simttsckHst K! Mk« I AUFTUS AUgUst zU VCVMICTVTU
··

dss DSIZTSCU SPUCIIII Um! kOOIISU 111-DU- im Jahre 187c-; Max-kaum: —s—2L.Bo·t.H- 1868
Wächter· msetlseu Hase. str. Nr. 5, un Hof. S. Baker, Haudelsgartnet · iilsdet eme steile Petershurger—str. 50. s mjihriges Rittern-m is. August J— 16 57.
ssjj

Von der Eenfur gestattet. DotP«, DM 8« Attgust lssä · · ·· · » Druckund Verlag von C: Mattiefe n. "
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Sei-ein usw;
Isgkstvptsces Sonn« un? J. ·he· Zesttagr.

«« Ausgabe II 's« Uhr Uhu.
ssckxpedftiea ist von s Uhr Morgens

m. 6 Uhr Abends, ausgenommen( von
l-—3 Uhr Aiittngsk ges-Hatt.

Spkechsv d. Reduktion v. 9—1l Vom«

skeii is Verm:
jährlich 7 M« S» IJHO s Im
50 sey» viekteljährlich mntliC

80 Kost. »

sz Nach aufwärts:
jähkkich I Nu. hstik o Im»

- »· Furt-Eli. «« PS«-

s sstlise set Insect» bis» U Ubs YvtviittagY Yreis für die fünfgefpaltene
sokscszette oder deren Raum bkt VIII-LIABLE! Jtkfctttdn i b IN. »Auch die Post »

eingehen« SUIMM Vmchten CIW TM YFSJIITIV die Kotpaiseilr.

Izlbonnementks
auf diefsslene Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder,
Zeit en gegengeiioniniern

llnser Comptair nnd die Tegel-inni-
sind an drnsWocheiitageri« geöffnet( » .

Vormittags von 8 bis I M«
« Ruchtnittags von Z bis C Uhr·
...

Inhalt. »

»
"

ClivlitischerTageslrerichis . ·« sz
Inland. Do rp at: Die Bevölkerung Dort-ais. Been-

digung der SenateuriNevision Wolman Ausstellungx
Ritter: Für J8chia. -Atensbu«rg: Vermächtniß. Li-
baue Denkmal. St. Peter« arg: Anstütme wider.
Finnland Hof-Nachkichten» Tageschronib Pzatvlogr ad:
Antisemitischesz »

·« » «

Neue-sie« Post. Tel egrammep Lock-les.
Die neuen und deränderlichen Fixsterne l. Handels« it. Ast-«
sen-Nachrichten. - - - " I « « "

i3stsitmvsss Hösiichkeit unt-Wahrhaftigkeit. Plan-nig-
sqit,ig.eg. , . szz ». . »

e shlolitisctikr tllagkøbkrikht
· -: Den J, -(2t.) August l883.
Selten sind so diametral eutgegengesetzte Mitthek

langen über den Fürsten Bistttukck in Umlauf ge-
bracht worden, Wie jetzt während seines Kissiiiger
Ausenthaltes Zum Belege dafür« sinde folgende
Notiz des »Weil. Tgbl.« vom H. (5.) d. Mis. hier
Mag: »Aus Kissingen schreibt man uns, daß
deinnächst auch der Cardinal Hergenrö ther da-
selbst erwartet werde, um seinem Collegem dem Car-
dinal H o w ard, in den Verhandlungen (i) cnits dem
Fürsten BismarcksBeistaiid zu leisten. Der Kanzler
arbeitet täglich zwei bis drei Stunden und der Tele-
graph wird stark in Llnspruch genommen. Als Hilfs-

beacnte des Kanzlers fungireii sein Sohn Wilhelm
und ein Geheimsecretär der Reichscancellei.« Wir
bemerken noch, daß diese Natiz gleichzeitig mit der.
gsstekrr erwähnt-eg-k:-:Erslär4grsg- der —Nordd. Allgx
das Licht der Welt erblickt hat, wonach Fürst Bis·
marck zur Zeit in keinerlei Arbeiten, Verhandlungen,
ja in gar keinen Verkehr sich eingetassen habe oder
auch nur einlassen könne. » «

Von 43 katholischen Geistlichen der
Provinz Posen, welche im Jahre 1873 auf
Grund der Gesetze aus ihren Stellen entfernt wer-
den mußten, sind Mehre aus ihre früheren-Pira-
rienstellen zurückgekehrt und Andere im Begriff, da-
hin zu reisen. Sie haben somit das kirchenpolitische
Gesetz vom U. Juli ohne Weiteres zu ihren Gun-
sten gedeutet und dazu sicherlich die Zustimmung
ihrer geistlicheir Oberen erhalten. Die Regierung

wfrd aber schwerlich mit dieserwillkürlichen Auslee
gnug — oder besser Dnrschhaurinig des »K«notens -—««

des Gefetzes einverstanden seinszund ihre Mnßregeln
initaller Entfchiedenheit ergreifen. "B«ei dieseinsAnYz
lasse kann berichtet werden, daß der Ministerder
geistlichen Angelegenheiten v.- G oß l e r-keinem Yischos
oder einer andern« höheren kirchlichen Behöide.ir-
gendwie Zugeständnisse gemacht odenüber dieAuss
legung » vorerwähnten Gefetzes bindende« »Erläuterun-gen gegeben hat. «" «

«

«

Die oerschiedensten Sycnptome ungesunder Gäh-
rung, Unruhen und Straßen -Exces«s»e «je-»
der Art, folaen sich in den Städten der« öftettzeithT
uugarifchen Monarchie in dichter Reihe: Wirfkiekz
zeichnen hinter einanderszsolche Erscheinmigen i«n.P»est,f
Preßburg Prag (Exc·e·sse mit antifeuiitisehemZshakakterxs
Wien, Agram »««"ui1dszne1te"rdi«ng3s« TitiYNJHusohl »und»’
Triestz Für jeden einzelnen Fall wird tnairs einelocale
Erklärung finden und die Bedeututtg nurs geringe-er-
anschlagen köijnetn Die «Gl·e"ichgeitigkeit"3’der Vor-
gängeaber giebt ihnen ihren Charakter und weist
darauf hin, daß die verschiedenenNationalitäten nnd
Racen imKaiserstaat - verhetzÆ seindlicher wie je»
einander» gegenüberstehem se «st der 3socialiftisch«
angehanehte StraßewExeeß in Wien trägt, nach den
Namen der Vethaftetennzci-"schließeti, einen czechlfchen
Beigeschnskrck Wohl alle politischen Richtungen »in,
Oesterreich, diesseits und jenseits der Leitha,·die ei-
nenistaaterhaltendesi Charakter behalten haben ,!- hät-
ten Ursache, sich die Frage vorzulegeujob die Zuspi-
ßung desMationalitätemStreites nicht zu den be·-
denkttchsten Folgen führen werde; · «

« Und inmitten— der-·« rings« umher aristauchenden
Symptome diesertrüben Gährung begeht dieHaupt-
stadt der Mdnarchie , das Nebenssrohe Wien, ein
sriedliches Freudenfest: in seinen Mauern? ist die
große internationale e»l"-e-ktrifche-«·7Aüs-«
st ellu ng ins Leben getreten. Die jErxsffnurig der-
selben wird von den Wi-ener- Blättern· sin- schwang-
yollen Festartikeln gefeiert, aus denen Tdie vwlle Be-
friedigung über die trosAUedeml und Allszedent"immer«
noch ungeschwächt gebliebene Anziehungskraft der
Reichs - Nletropole spricht. Der Wiener Lord-Panto-
tismus bekundet eingestandenermaßen die Tendenz,
von dem gegenwärtigen Ausstellurigsällrrangement
einen neuen Aufschwung »seiner Heimathstadt zu da-
tiren. ,,Tröstlich· und hoffnungsreich« — lesen wir
in der ,,Presse« —- ,,ist die Wahrnehmung, daß der
alte Ruhm und das alte-Ansehen unserer Stadt
noch heute ihre volleGeltung haben; Der· Eifer,
mit welchem nameutlich die ausländische Jndustrie
an die Beschkckurig der elektrischen Ansstellnng-ging,«
beweist, daß Wien seine Stellung als maßgebendes
Emporium für den österreichischen Handel und für

AchtzAchnter4Jt1hrgaug.
einen wesFntlichen» Yruchtheil des ganzen Verkehrs
inszSüdostrEtxsropaszooll bewahrt hat. Heute schon
kann behauptet werden, daß die elektriseheAusstellttng
in« Wien, ihre Vorgängerin in Paris —- von Mün-
chen ilichtYÅzu reden — in eben jenem Maße über-
trifft, alsdie Elektrotechnik in der Zwischenzeit Fort-
schritte gemacht hat. » Diese. Thatsachen entscheiden
aber hoffnungsverheißend über alle skeptischen Zwei«
sei, die wegen dersgeographischen Lage, wegen· jder

behaupteten» ,-,Ungunst» ·« der politischen «Verhältnisse«
gesirsiein ferneressz Emporblühen Wien? geltend ge-
arti-est· "to»er«de·t1. So ,l«a"nge ·«d«i«e" rechnende Industrie
utiserer Stadt die Ehre des« unbeschrärrkten Credits
geszä»hjrt,« Eist es« »Unsere· heilige Pflicht, .. mit, aller«
Kkaftunidallem Mirihcisjsfür iuis selbst einzutreten,
tust «·1css«c«hitffekt»";sp" uin··die«»«h.errliche,Großftadt anzriajise »d«e»s HszdspestrtschetirfCulturlebens ,

· im Mittel-putictessiszdet Moinarchiies auf We; Höhe ihres» Ritfes
zrjs"-3erhs·alten, zu gstets vermehrte-n Glanze und,»rv«irth-»
scyiiftlicheme Geipichtezu bringen«-·« « « —

Jst Belgietk Jbåt die DeputirienkKatnnier am
(2;Ts’ d. Mts die WahlreforuHVorlage er-leBHgt Obgleichdie Rechte die Vertagung derselben
so·»·.·»ertes, wurde« dieselbe mit 57 gegen 52 Stimmen,
trxodeiöRadicale niitder Minderheit gingen, abge-
leFl)s«nis««und daraus« mit 56 gegen 46sz Stimmen be-
schlossen , den Art. 15 des« Wahlgesetzes, wonach ein
Päehter ein Drittel der Grundsteuer auf sich neh-cmsn utiddadurch wahlberechtigt werden könne, auf-
zügeberis Ein«Antra—g NothonibUsjdie Besähigungs-
Pftisung aus Lesen, — Schreiben undYRechnen zu be-
scisriinkcen ,»wcr"rde nfit 56 gegen. ääStimmen abgelehnt.

""·· «« DiieNachrichtenaus Fråukretih lassen ntitunteran
Uizgeheuerlichkeit Nichts zu wünschen übrig. -So kann

denn auch kaum« überrascheip daß der Kriegs-
nFinisterJThibaudi n, welcherszsich zur Zeit. auf
eirferznjiilitärifcheir,,Rundreise« durch die Befestigunszgss
Dis-flogen an der« französischen Ostgrenze befindet, wäh-

sein kAdjutcknty der Hauptmann Stirn, in der
EIN» RCWZHÄUPTFCYV sickl ·E)V)S«TLI".BB«FSDK.II" STIZVTEUU«UkkkZkEhk- die Absicht »hege«n«»soll, nach seiner Rück·-
kehr nach Paris einen "Credit von s i e b e n »M i l li o -

n e n (!) zu Verlangen, um ein französisches Ak m e g -

Corps mit Inbegriff ider Pferde- und Manlthier-
Requisitenpro beweise zu m obi lisi.ren. Die-ser Mobilrnachungs-Versuch— soll die Besorgnisse be-
schwichtigen, daß Deutschlandschneller losschlagen
könne alsFrankreich Dabei läuft« denn auch die
Mttthetlung unter, daß Deutschland bis auf biele
Kilometer von der Grenze in das Innere seines Lan-
des hinein alle seine Jnfanterieäfkegimentszer halb
mobilisirt habe. · i ·· « l ·«

«

- Nach »den mehr oder weniger übereinstimmendenNiittheilungen aus Frohsdorfs welche uns in den

statuten« Ins Jnserate vermitteln: in Nisu- s· Aug-Cz, stu-
uoneensButeauz in Wut: M. Rudolfs Buchhandi.z in Revakchh v. Ass-
ä Ströhmz in St. Peter-Murg: N. Mgthissety Kaki: s· IN; in

Warichaat Rgjchman CHoLocBIIZQ

neuestseftiesåölätterti vorliegen, kann »man
sich nahezf wundern, daßder schwer leidende
GtqfChck s noch unter den Lebenden weist.
Seit mehren Tagen, lauten die Nachrichten! vom Epo-
rigen Donnerstag« ist der Graf nicht mehr
Stande, irgend welche Nahrung, uudsei d"s,elbe-
auch flüssiger Natur, zu behalten; er. gieb U«- ihm
gereichten Speisen sofort, nachdem er sie f "
noinmen, wieder von sich. DieVersuche· künsHiO J

Ernährung haben sich als erfolglos erwiesen, und
so ist der Prätendeiit auf den Thron Frankreichs
dein Hnngertode nahe. Die Shmptome allge-
meiner Enikrästting haben schon seit Ende voriger
Woche die allergrößten Besorgnisse hervorgerufem
Gras Chambord, der ehemals corpultzite Mann, istzum Skjelett abgemagert, alle Zeichen des nahen To-
des sind an ihm sichtbay und so wird, wie aus der
Umgebung des Kranken initgetheiit wird, dersTod
sehr; bald ihn von seinenischiveresc Leiden erlösens
Dasselbe besteht in einem Nengebilde im Magen,
nöelches jedoch nicht am Pylorns, sondern an der
rechten Magenwand seinen Sitz hat. Dieser Um-
stand skonnie Anfangs zu. einer. günstigeren Beurthek
lung über den Zustand des Grafen ertnuntern und
einen längeren Verlauf der Krankheit vorhersehew
lassen. Nun führen die Verdauungsstöruiigen und
die damit verbundeneEnikrästuiig den Ausgang her-
bei, der« die Freunde: und Hliihätiger des Grafen
Chatnbord in Trauer versetzts " » s

»Ja Italien hat das Schreiben des Deut«
sehe nKr o np .r n z e n an den Reichskanzler ein
esithusiastisches Echrs gesunden. An jenen· Tag an«
knüpfend ,- da der» Deutsche Thronfolger am Tage«
des Begräbnisses Vicior Emanuels auf » den« Baleon
djes Quirinals heraustrat und» im Atigestcht des
trauernden Volkes das Söhncheii des neuen Königs
Unsherio auf den Arn; hob undkiißiq bespricht eine
Reihe von röinischen Blättern das jetzige Schreibens.
Die ,,Risorma« erinnert zunächst an die Januar-
Tags: .p·ejs.-sss»hxes,p1sszs;s u nDexxxitte gwße Schmerz
hatte Italien nach seiner Wiedererstehiing betroffen«
schreibt sie. ,«,Nach Cavounund Mazzini war Victor
Emanuel gestorben; Die ganze Welt, welche J das
große Werk der italienischen« Einiguiig bewundert
hatte, sandte officielle Vertreter« herbei, um sich vor,
dem Sarge des großen Mannes zu beugen. Nichts
fehlte weder inrJnnexv vvch icn Aeußern der Feier-
lichkeit jener trauriger» aber großen Mann-nie» Den-
noch gab es inder wundersamen Uebexeinstimmung
des Willens, des Bewußtseins, des Herzens und
des Denkens aller Anwesenden ei-ne n Aet, welcher
sieh vor» Allem auszeiebnete und; unterfchied —- was
nicht leicht war. Und dieser Act bewegt die Herze«
der Jtaliener im tiefsten Jnnern und ließ sie schneller

gfcnilletan
Höflichkeit nnd Wahrhaftigkeit. tät)

Wo sich, selbst unter den urfprünglichsten Verhält-
nissen, gesellschaftliche Verbände gebildet« haben, dort
entwickeln sich auch bestimmte Formen des Benehmens,
welche sich auf das Gefühl der Abhängigkeit vom
Stärkeren zurückführen lassen» Es ist gleichgiltigx
ob derselbe ein nur kbtperlichesllebergewicht geltend
macht oder ob« gewisse Ueberlieferungen ihm "«eine
mehr pfvchische Gewalt verleihenk denn in beiden
Fällev Witd ihm die Umgebung in einer Art begeg-
nen, welche sich durch irgend etwas von dem Verhal-ten gegen Gleichgestellte unterscheidet. Solche be·
stimmte Hbflichkeitsformeln —- anders kann man es

nicht nennen —- finde« sich selbst bei Stämme-i,
welche auf der niedrigsien Stufe menschlicher Gesit-
tung stehen, wie man aus fast jedem Bericht der
Reiienden entnehmen kann. Oft genug ist uns der
Grund irgend einer streng lseachteten Form des Be-
nehmens vollkommen käthselhaftz so gilt es z. B.
bei den Ureinwohnern Australiens für Pflicht, daß
ein Brciutigamdie künftige Schwiegermutter nicht
sehen darf, ebenso wenig sie ihn. Begegnen sich die
Beiden zufällig, so vertriecht sich die Dame eilig in
ein Gebüsch und er eilt, den Schild vor das Gesicht
haltend, so .rafch als mbglich davon. Etwas Aehn-
liches soll bki vereinderter Umgebung und nach der
Hochzeit —— stch mit unter auch bei sehr gebildeten
Völkern ereignen. Ein junger Australiey welcher
den Schild nicht vorhielte, würde gegen die. Gesetze
der Höflichkeit siindigen," wie bei anderen Stummen
P« Gssb welcher einen vom Nachbar gekneteten und
Ihm VI» des! Mund gesteckten Bissen nieht hinunter-»ichluckw Kurz: Formen bilden sich überall und ge-
ZVIUUEU im Laufe de: Zeit eine-Macht, weiche: gegen-«
uber jeder Widerspruch verstummt« . » .

«) Aus der schief. Z. « :
».

Die geschichtliche Entwickelung der europäischen
Culturböller brachte die Bildung herrscheiiderszStängje
mit sichj Jhr Uebergewicht war überallsursprjünglich
ein phhsischesz Körperkraft. und kriegerischEeTiichtigz
lkeit bestimmten die Geltung, hoben einzelne Geschlech-
ter aus den Stämmen zu einer? höheren Stellung,
welche natürlich sauch den Nachkommen zu Gutszkaim
bis unter dem Einfluß der Ueberlieserungen sichdie
Standesgliederung bleibend sestigte Vollzog Tsich nun
auch die weitere Entwickelungder Lebjensformen ver-
schiedenbei den einzelnen Völkern, so«ka«men sie. dort)
wieder mit der Epoche der Kreuzziige unddes sieh
bildenden Ritterthums auf einem gemeinsamen Boden
zusammen; unter dem Einfluß religiöser Vorstellun-
gen, aus denen der «))iarien-Cult hervorging, welcher
wieder auf die Stellung der Frau zurückwirlte ge-
stalteie sich im Iliittelalten von Frankreich her am
Stärksten bestimmt, eine Art internationnler Codex ·der-
»Courtoisie.« j · -

Das Wort weist ausden Ort der Entstehung wie
der Uebung dieser Vorschriften hin: es war ,,der
Hos«, der Kreis um den Herrscher, wo dieses Beneh-
men gepflegt wurde. Der deutsche Ausdruck ist nur
eine Uebersetzungx »Höflichkeit« bezeichnet zunächstdie Lebensformen der vornehmen Gesellschaft. Man
würde jedoch irren, wollte man in der »Courtoisre,«
wie sie sich in der Bliithezeit darstellte, nur den Jube-
griff rein äußerlicher Formeln erblicken. Vieles ent-
behrte sicher des inneren Werthes, und besonders in
den Bestimmungen über das Verhalten zum anderen
Gesrhlechtlag viel von jener« oberflächlichen ,,Galan-
terie«, welche die eine, vollkommen sinnlirhe Absichtunter schönen Flittern verhiillte Aber daneben er-
kennt man, daß das höfische Ideal - doch einen zumTheil rein ethischen Untergrund gehabt habe.

Jn dem mittelhochdeutschen Lehrgedicht »Mus-bokek und in verwandtenWerlen unserer, undsder
französischen Dichtung wird der Gedanke ausgespro-

chen, daß Adel nur dort sei, woEdelsinn wohne.Die Geschicklichkeit Eise-Führung» sd«"e·r,·.-Wasf«e"n·«,.,in,»Sch.kkllpf cSpieU undHCtnst«.- und das. gute Beneh-smenjin der« Gesellschaft s wurden i nicht hinreichend «« er;
achtet fiircden rechten Ritterk dazu gehörte? auch «·die .
Beobachtung anderer »Pflis«chteit, » die« man nur als
sittliche, bezeichnen« kannst« Schutz sderf Schsvachen und
Bedrängtem - Freigiebigkeih Beherrschung ; der Leiden-
schaft in That und Wort, Vermeiden desUmgangs «
mit Klätscherngder Hoffahrt und. Eitelkeit, Achtung
·des Gegners So erscheint uns die-,,Höfisch.keit« alsVerbindung innerer und; äußerer· Vorzüge; die For:men besitzen Jnhaltund sind von diesem bestimmt.
Lüge geziemt dem ächten Ritter nicht, Ehrlichkeit nnd
Treue, Festhalten amssgegebeneu iWort gelten als
sein Schmuck, das Gegentheil bringt ihm Tadel ein.
Wir wissen aus der .Geschichte, daß dieses Jdeal der
Ritterlicbkeit öfters angestrebt als erreicht, oft nicht
einmal angestrebt worden ist. Satiren und elegische
Klagen der Dichters und Schriftsteller lehren deutlich,
das; der Geist der idealen Ritterlichkeit stch immer mehr«verslüchtigte zuletzt dann nur noch äußere. Formelnühkig«,·l)slieben, bis zuletzt auch« diese, jalsein großer
Theil des« Abels in Nohheit undZuchtlosigteit verfal-
len war, verschwanden. » e « « ·« ·

Dennoch. blieb das, was man gute Form nennt,
quch noch ferner hauptsächlich Besitzthum der vornely -
men Kreise und hat-hier eine neue Ausbildung et- «

fahren. Frankreich gewann wieder die Führer-Rolle f
und gab besonders seit Ludwig xlv. den Ton ff« l
die vornehme Gesellschaft aller Cuttukvötkek an; von « l
dieser aus verbreiteten sich einzelne Formeln ·UUV 1
Formen auch in die Mittelstände -· -« - !

In der zweiten Hälfte des is. JAHPDUUVEUS Mk- «

wickelte sich mit der Steigerung des demolrakTschEU I
Geistes« and mir dem Eikxfruß des Bürgerthums eine t
gllutälige Ansgleichung der Lebensformenz wohl r
hatte die stcengere Gtiquette snoch immer an den gib-« k

ßeten Hösen einen Rückhalt, aber dielKliist zwtfcktsttttdem äußeren Gehabeii der; vornehmen undszders mit·-sleren Stände »wurde immer meht Ausgespllks
dukch die erste französische Revolutiou der Unterschlefür— einige Zeit ganz. Hsfskkkgk IVUVVSTJUV sich Lenden«Lsbeiisforttlen gsbkkdskhsbdstb Fig-VI— W« an« hohespnStände maßgebend-HAVE« M U V i «

«.Die »Diemvkkatisikung de: Sitte« kietts VOVEWEiindsNachtheille im Gefolge. ; Einerseits bot sie
gemeinsamen Bodens, AUf welchsm M) iaikigeeshsxgsäaller gebildeten Stande begEgWU kknntms

abder· Ueberhebung der .V;evort«ugten. Jesseln » adnä REFU-veki weniger« Bevorzugten SFPZETC Sjchkihmf e
»:treteus,·,sör,derte die gegetslelklgf N·Ucklghgiasnje. de:die Persönlichkeit. JOnß die steigende e» eudungA s«soeitteliiäudeim pvlitsschev Lsbs!I«F1-Ich·«Ufi» I« U:gzezchszng d» gesellschaftlichen Hoslichkeit ctöjititsgußWonne» hat, sei nur angedeutet. » Asudeieiskix MS?te» sich ab» quch die Nachtheile bemer ar. .f

wurden die Formen nur ganz» äußertich ubetnoinmenund nachgeäffh und es trat eine weit verbreitete. Per-Imchkzjssjgukkg tichten, fetnen Tactes in allen Kreisenhervor; es zeigte sich die Demokratisirting im ublen
Sinne, welche übrigens den Standesdunkel danebenzieht« ausschlvßz

· »J» Frankreich war es besonders die Zeit desJUki-Königthums, welche der Verflachung der feinenSitte Vorschub leistete. Die vornehme Geselligkeih
in welcher auch dem Geist eine Stelle eingeräumt
weit, schwand überall und an ihre Stelle trat prun-kende äußere Gesellschastlichkeit Dieselbe mußte im—-mer mehr zunehmen, je mehr das Gold die» Stel-lung des Einielnen bestimmte; an die Stelle desGeburtsadels drängte stch die plutokratische Aristo-kenne, die Menge der Emporkömmlinge welche oftiurch gemeinsten Schwindel zu Neichthiimern gekom-nen waren, den stttlich untersten Shichtendes Vol-Des· enisiammten und natürlich nicht einnnl übe ·

sen. Dienstag, Aoxu 9. «(2,1.) August 1883



fchlagein Der Kuß des DeutschEU KWUPTIUZSU
wuxde vom. ·lke verstanden. Er war ein PfanddgxssZukxergBkcicht nur zwischen den Dynastiem

- sondern zwischen den beiden Nationen: Friedrich
· Wilhelm regierte nicht, aber er hatte in einer Wal-

Hmgxdes HekzKArt Heft-»den, e i n e n g r o ße n
po litifch en « a ct -J"n.« Dieser Pact
sei nun inebenso ezreiise neu belebt und
gefestigt worden 2c »-—-geradezu rührender Weise
wirddes s Deutschen Kaisers und seines Bei-

leidsgszTeleg »» -an KönigH »bert gedacht.
Der revoAi szss ·«—’""« · Ü! »Es-Anim-

welcher die jüngst «« » « szCk Usch
Mittheilungen, die »Tim VVFV ZU-
gIehesrxkfehr streng gegliederh kmketl Aus-
geschldffem sebenso Soldaten rale sowie
Offieiere -von höherem als Oberstlieuants-Range.
Der Gieheiinbund umschloß erste und zweite«Sergean«-
ten, sowie Osficiere aller Grade bis zum Oberstlieu-
tenaFsRange, die durch eine Art von freimaureri-sehe« mit einander in Verbindung. standen.
»-""., war nur bis zu— gewissem Grade einge-

so war, abgesehen von dem Eide , den
ein"sJeder" abzulegen hatte, die Entdeckung nichtt
Leicht-« Jede Abtheilung der Verschwörer zählte zehn
Personenysvon denen neun jeder für sich, aber nicht
gemeinschastlich ihren Anführer kunnten. Und dieser.
Anführer- sphinwiederum kannte blos den Decurio
san-derer szeEh«n"Leute, von dem die Befehle ausgingen.
Die« pekisiotiirten Officiere scheinen einen sehr thätie
gsenE AntheilTs an dem Aufstande genommen zu ha-

ben-s- Aks -Köirig Alfons zur Herrschaft gelangte,san-nasses 22,000 überschüssige Officin« Das einzige
Mittel) um diesem mißlichen Umstande abzuhelfeiy
war zeitweilige Aufhebung des Avanceinents und
Petisionirring zahlreicher Officierez daher das Mate-
rialEzU ekfnenr VtilitäspAufstand , welches sich Zorilla
darbot.- sDas Geheimniß wurde so streng beobachtet,
daß! selbst Zorillcks nächste Freunde nicht eingeweiht
waren.«·-Wäre7der« Ausstand erfolgreich gewesen, so
wurde-jeder Officier um zwei Grade ausgerückt sein.
Jus-den meisten Fällen konnten selbst die Ofsiciere
der niedern Grade nicht gewonnen werden, aber die
Gerge-unten; sdise von je her wegen ihrer Umtriebe
insschleschtenj Rufe gestanden haben, erwiesen sich als
wisllsährigserx Ueber-kein Manifest konnte man sich
nisehstseinigeihsxaber man dachte, daß die Stadtbewoh- i
nerzdwennkssie xsähensx wie die Truppen sich erhoben,
steh: wie» früheren Zeiten ihnen anschließen würden. 1iesEnttäusschungszwar groß. Das Volk« will keine
miliiäsrsixssche sDictatnTsrssDie Nation hat durch ihreHalstungssszdie Abneigung gegen Pronuncianientos
bezeugtsf die sdeuiokratische Presse im ganzen Lande
hatieinstimmig den Ausstand verurtheilt, und es ist
wohlszs·"d"er«s«Erwähnung«-werth , daß Herr Gasset, der
Besitzer des« -,,J.aispsarciasls«, der seit der Thronbestek
giimg des KönigsssAlfoiiss nicht im Palast war, sich
sosortsnacls dersssltüetkehr der Majestäten von La i
Grause: dorthin« begsabs -

EJAIYZ Syniptour Lfür die in Bucaresi herrschende
Stinrmusng -ssz·bes"z"i·i·gleki7ch Oesterreich Un- »
gasrn s—szerscheintszdiisMeldung der ,,Pol· Corr.« ·

vons«Jn«-teresse«,«wönachsdie Thätigkeit der ungarisch- ·
rutnsänissehesriUG re n z -»—C o- m m is si o n« in Itumänien .
große» Befriedigung ljertrorgerufen habe. Während «
die Opposition vcosraiisgesagts hatte ,· Oesterreich - Un« l
garn werdedie RechteskRuiiiäniens schmälern wollen,
constatirenssdie Mekduiisgeiider runiänischeic Delegir- !

: ten, daß die Mitglieder der ungarischen Eommission
. ans« »Agfptüchen Rumäniens, die sich als begründet
. erweisen, volle Rechnung tragen. -" · »

König Cetewuyo hat-durch einen Boten sein
Telegramm an seine bewährte Freundin, Lady Flo-
rence Di«xie, zur Absendung gebracht,- welches am
Dinstage voriger Woche in London eingetroffen ist.
Der König theilt darin mit, daß seine Wunden nur
leichte seien und« daß er sich bei guter Gesundheit
befinde. Er« führt bittere Klageüber die Untreue,
welche ihm Seitens der englischen Regierung be-
wiesen worden, und hält sich namentlich darüber auf,
daß es Usibepu gestattet gewesen, die Bedingungen
zu brechen, unter denen er eingesetzt worden. Gete-
wayo bittet dringend um eine strenge und unpar-
teiische Un·tersu«chutig. Lady Dixie wird, wie es
heißt, demnächst nach Süd-Afrika reisen, um sich per-
sönlich von der Lage der Dinge zu überzeugen. «

Inland. . «

Damit, 9. August. Nachdem wir wiederholt der
Ergebnisse der Volkszälplucrg vom
December 1881 für die kleineren livländischensStäFte
erwähnt, geben wir in Nachstehenden die wichtigsten
absoluten Zahlen, welche die Zählung für Do rpat
ermittelt hat, wieder, wobei wir die entsprechendgxi
Zahlen aus der Volkszählung » vom Jahre 1"867. inEinschalticngen beifügen. Am 29. December des
Jahres 1881 zählte Dorpat im Ganzen 29,97-4
Einwohner (gegen 21,0l4 i. J. 1867), darunter13,972» (gegen 9641) « männliche und 16,002 (gegen
11,373) weibliche. Nur ein verschwindend kleiner
Theil der Bevölkerung, nämlichlss Personen, ge-
hörte zum activen Militäy so daß sich die gesammte
Moll-Bevölkerung auf 29,788 Einwohner bezi·fferte-
—- Nach den einzelnen Stadttheilen ent-
fielen von der Gesammtbevölkerung: auf den I.
Stadttheil 7023,,auf den 2. Stadttheil 10,616 und
auf den 3. Stadttheil 12,335 Einwohner. Bei
Weitem am Stärksten unter den einzelnen Stadt-
theilen hat sich der dritte seit dem Jahre 1867 be-
völkert: damals zählte derselbe nur 7442 Personen
oder nur wenig über die Hälfte der damals am dies-
seitigen Embach-Ufer seßhaften"Bevölkerung, während
er jetzt über 40 Procent der Gesammtbevölkernng in
sich aufnimmt.

DerNation alität, rein. der üblichen Sprache
nach« zerfiel die Bevölkerung Dorpaks in:

10,»486 D eutsch e . . (gegen 9907 i. J. 1867)
1-818 Rassen . . . (gegen 1866

» ,, »)
16,526 Esten . . . . (gegen 9720

» » », J;
133 Letten. .

.
. (gegen 174 ,, ,-, » J«667 Juden . . . (gegen 240

» » » T«
195 anderer Nationalitäten (gegen 107)

· Was die Vertheilung der Nationalitäten auf die
einzelnen Stadttheile betrifft, so sind die Deut-
sch en absolut am Stärksten vertreten im 2. Stadt-
theile mit 3943 Köpfen, relativ am Stärksten im
I. Stadttheile mit 3120 Köpfen und relativ am
Schwächsten im Z. Stadttbeile mit 3123 . Köpfen«
Jm Z. Stadttheile haben sowohl die Esten (7636
Seelen) als auch die R ussen (9"27 Seelen) ihren
Hauptsitzz die Juden bewohnen am weitaus Zahl«
reichsten den 2. Stadttheih nämlich in einer Anzahl
von 488 Seelen. «.

Der C o nfession nach zählte Dorf-at: 25,749
Lutheraner (gegen«17,882 i. J. 1867), 68

«» R Of« M it« (g«egen 5x»6.)«IT7-;Hd.- Unirten, 6 An-
I·I»glkSC»t1Ek- ,c111dere"sPros«eYsstant«e,n, 1 Bapxistem 2472

G« sjchpkåsch sOtThtv d?- xe tgegen i2s30); 3326
EinglCitbEHe, Raslko lniks (ge,jszi«-»n 34·;4),
247RöDisG-ua1zh-xi»j«i«che Weges: 151,) 3
Ar«menier«,. 983 Israelite n (gegen 240J, 11
Muhamedaner und 12 ohne Angabe des Religions-
bekenntnisses -— Wie aus Vorstehendem ersichtlich,
haben —— absolut genommen —- alle wesentlich in
Betracht. konrineszudenz Gslaubzensbekennttiisfe einen Zu-
wachs erfahren; den relativ weitaus bedeutendsten
die Jsraeliten Dieselben haben sich VervierfachtJ und
die Katholikem Jm Uebrigen trägt unsere Stadt in
confessioneller Hinsicht einen· sehr» ausgesprochenen
Charakter: etwa 86 Procentder Gesammt-Bevölke-rang bekennt sich zur ev.-·lutheriscben Lehre und nur»
l4· Procent vertheilt sich auf die anderen Glaubenszj
Erkenntnisse. « « «

Der revidirende ·Seiraieu»r, Geheimrath Ma-
n as sei' n, wird, wie der ,,Balt. Wehstnäk von zu-
verlässiger Seite erfährt, zu Mitte dieses« Monatsdie ihm Allerhöchst anvertrauten Rev is ions -

Arbeiten in Liba und Kurland beendet haben
und alsdann mit seinen, Beamten Riga verlassen
und .fich« nach St. Petersburg begeben. Daselbst
angekommen, wird er das reichlich gesammelte Ma-
terial ordnen, den Bericht. über dieResultate der I
Revision» zusammenstellen uud außerdem noch Vor- ,
lagen über verschiedene Neorganisationen ausarbeiten. l
Am s. d. Mts.. war der revidirende Senateuy der l
Rig. Z. zufolge, in) Wind a u» eingetroffen. S

It! Wølmut ist, wie der Rig. Z. telegraphirt (

wird, die von dem Klein-Papendorf’schen landw.irth- ;

schaftlichen Vereine reranstaltete landwirth- l
schaftliche LocäsAusstellung am 5. d. 1
Mts. eröffnet wo - . Die schwungvolle Eröff- E
nungsred.e hielt der Präses des Executiv-Com-itös, s
A. v. Vegesack-Kegeln; Redner schloß mit einem 1
Hoch auf Se. Maj. den Kaiser, worauf die Musik- s
Capelle die Kaiser-Hymne intonirte f
, Zu Bist! siud erfreulicher Weise die Gaben zum i
Besten der Verunglückten auf Js chia so i
reichlich eingegangen, daß dieser Tage 2500 Lire in I
Gold von dem italienischen Consul in Rig.a, Paul i
Kamarim nach Rom haben abgesandt werden kön- F
neu. Der Eonsul selbst. hat sich mit der beträchtlk «

chen Spende von 1000 Lire an dieser Sammlung» i
betheiligtz auch einem Posten- von 100 Rbl. »und ;

etwa 12 im Betrage von 25 Rbl. begegnen wir in s
der diesbezüglichen Quittung. .

,

« Dr! Stadt Ztkusblltg ist dieser Tage ein neues s
bedeutendes Vermächtniß zugefallen: die FMU F
des verstorbenen Ehrenbürgers L. Großw ald hat, st
wie das ,,Arensb. Wchbl.« berichtet, nach ihrem s:
Tode auf ihren und ihres Mannes Namen den v
Schulen Arensburkss ein Vermächtniß von 4 4 ,0 0 0 S
Rbl. hinterlassem eDavon sind 2000 RbL zur k
Gründung einerNav i g a tio ns- S« ch u le bestimmt. e
DemGymnasiiumunddenstädtischen Sehn-L
len fallen» die. jährlichen Zinsen von 37,000 RbL zu, s
von denen. jedoch 10 pCt. dem Capitale hinzugeschlæ r
gen und 50-Rbl. als, Prämie für» die besten Examina in z
der zu errichtenden Navigationsaschule verwandt Es
werden. Nach« Deckung. der Verwaltungskosten wird i
die Summe dann zu gleicheu Theilen an das Gysnp
nasium und die städtischen Schulen vertheilt. Außer- d
dem sind für die Stadvsköchterschule speciell b

die Zinsen« von 5000 Rbl. bestimmt. Vekwakxdt
kann zkbas Geld zu folgenden Zwecken werden: a) zu«Stipeådiens—gfür arme Schüler oder Schülerinnem b)zu Gehaltszulagen für die Lehrendett , a) z» V«-
besserung, Reorganisation und Erweiterung der Schu-len. Die Verwaltung des Capitals steht der Stadt
zu. Außerdem ist ein Capital von 1000 RbL und der
Erlös verschiedener Werthsachen der St. Laurenti-
Kirche vermacht worden. — Mit Recht darf das
,,Arensb. WchbU bei dieser Gelegenheit darauf hin-weisen, daß auf Oesel ein ganz besonders o-pferwilli-
ger LocakPatriotismus die Errichtung zahlreiche: ge,meinnütziger Stiftungen bereits ermöglicht hat.

In stinkt! hat sich,: wie der dortige, »Tages«kxz»«
Mcldckspsz de;-

zleeutschen "Geme"inde« constituirt, welches Beiträge z»seinen: Denkmal für den verstorbenen PaTtpk R,
Kieuitz sammeln will. Oberlehrer A. Feldt istzum Priises des Comitös gewählt worden.

St. Peter-barg, 7. August. Die »Nein Zeit« hat
soeben wieder das Signal zum Kampfe auf einer
bereits viel unrstrittenen Linie gegeben; sie veröffent-
licht in ihrer Sonnabend-Nummer eine zustimmendvon derRedactioxi eingeführte P h i l i p p ic a w id er
F i n n la n d, die mit dem viclsagenden Buchstaben ,,N«
gezeichnet ist. Besagter Herr N. eifert mit allen
Waffen wider den, angeblichen Russenhaß, die) Un-
duldsamkeit und Selbstüberhebung der Finnländerz
»Die Herren Finnläuder«, heißt es in dieser Zus-
schrift, ,,leben im Glauben, je weniger Russiseif ge-
hört werde, destovortheilhafter für sie; je. mehr
Alles ,,vernäht und»verdeckt«« sei, desto besser für sie.
Sie haben den russischen Klöstern alles Land ab·
gekauft und die Fifcherei-Plätze« am Ladoga-See, ha-
ben bis zu den Grenzen des St. Petersburger Gou-
vernements alle russischen Güter an sich gebracht, mit
Wäldern, Seen 2c., um sie in« klein-en- Parzellen an
finnifche Bauern zu verkaufen; altrussisches Land
haben sie zu Finnland gemacht: Kexholny Sserdobol
und ihre Ucngebungen werden auf eine co«lossale«
Weise finnisirt, die Qrthodoxie verküsmnsert und
die russsische Bevölkerung verwandelt sieh in eine
finnische Graf Walusjew hat den Finnländern
hier 300,000 Desfjatinen Kronslaiid geschenkt,
die er dem Bergressort als-nahm. . . .« —- Die
Fortsetznnz dieses— Kiageliedes hat nicht lange
auf fich warten lassen: in der Sonntags-Nummer
der »Neuen Zeit« läßt »ein Russe« den Betrachstutk
zen des Hm. N. die seinigen« folgen. Nachdem er
seiner Verwunderung darüber Ausdruck gegeben,
»daß wir Russen selbst der« Fiunisirung fähig sinds«
"chliießt er mit folgendem Passuss : ,,Wichtsiger als die.
Einnisirrtng eiwzselner Rasse-r. ersah-eint uns der Um-
Eand, daß die Firmen, welche die-Hälfte ihres Wahr--
tandes der Großmtuth und Gutmüthigkeit der Rassen
perd unten, mit jedem Jahre sich iimsmser mehr in ihrer
Diißgunst gegenüber Ruszland und sogar Vierachtung
per Russen bestärken. Jnzwischens meinen wir, giebt
es doch Mittel, die Fininlänsdey wenn auch nicht zur
Siebe «— was foll uns auch diese —- so doch wenig-
tenss zur Achtung Rusßlsairds und vor« Allem zu offe-
Ieur und— ehrenhaftem Handeln zu zwingen. Zwischen
zwei stch richtenden Volksstämsnieni wird Soiches zur
Pflicht« Wir müssen gestehen, diese Schluißworte in
hrer Pointe nicht ganz verstanden« zu haben.

— Am s. August wird in Gegenwart St. Mai.ses Kaisers in KrafsnojkSfckp ei« gskyßes Ue -

nngssSchießen derArtillerie stattfinden.

äußerszliihe ForjiienbetfktgtenkEs Selbst am Hofe ging
vielxs Even-s »der-IT alten EVörttehmheit» verloren; nicht ohne
Berechtigrdng sh«at-s-dies9Satire-"iti-"IWosrt Und Bild sich
über? sdas - EBenehmen « des"-’,",sVii·rgetkönigs « und seiner
Umgebung« lustig-I gemaeht Z« ersieht« ohne Berechtigung
haben Schriftsteller; welche its-dieser Beziehung con-
sxervativ waren, das Ssehtvindeifskdter früheren franzö-
Wexegzsskitessseibeklagtxj se i

75 Weder« die« zweite Tsiepubkik J noeh das Kaiserreich
warten« geeignet; diese« »Vergröhe»r"nng der Umgangsfou
mensssaufzuhalten··,sssspnokhs Ttveitigedszspbermochte es das
jüngste Jahrzehnt. e Der— -s,; Ton«««hat im Verkehr,
infssStraßenlebentxTin der«-«sPotitik-, s:blefdnders" im Par-
lamsentes sehr -· gelittenU oder « bat« sich d-eräußerlicht.

Eähtklichetts 7Proeeß«"k’anät man jedoch auch·
bei anderes: Völkern? verszfdlgenysskitt E Stätten, England
und— Eniehts Zriletzsst in«- Derktfchkandis »Die Individuen
smd freier geworden-H« aber »das« shats tin Allgemeinen
mehr-· zur TRITEsichtZTosigkeitYY als· - zur; sSelbftbeherr-
schinkgsxxesiihrtz itberallhaheins zngleich Edie Parvenus
viel« erzitt- Schädiguag seiner« Sitte« beiigekragen

« i. » «« ? T— szcjSihlnß folgt)

i ssWaicnisgftriieisgrsiskki
Im Stcitzkysscheu Bier-Papilion-

auki der» GemerbeAlnsstellunF, hekichtetzdus »Rig.
Tgbl-« UUtstIIxi «8- Alxgxtsty fand svvrgcsternis Abends«
eine kleine F2k2xklchkejt, ganz originellesy Art Statt.
Ein Kreis Von Hexren nämlich, »welche«r·«·hier wäh-
rend sdersAsnsstellurtsgwDauerssati sd inanehenf Abend
demxpCultns des« Gambrinus awdächtdg Lgehsuldigh
hatt; sich ibewogm gefühlt« e idem gswciidtseftesesihöfcichs
sten tust) bescheidenQEU HEXE« C.U-»·.d.kkelsms;Viet-
quell für seinen Dienstseterspexug Azkäzesxxhxznng
zukommen zn lass enzj die ’ ihm; VIII! »ex1»1cm· « wzjrdigen
Repräsentanten - derE - GamhrinnMVktkdtet »»

II( Gvstalt
eines dübschen ErinineruwgåzseicheuØ «U2bst—"" vdligatent
Ehreudiplomzzüherreicht wurde» S« IESIIUTIUUH it!
dieser;- Beziehung dem. PLFPÅEUPS JZIUOI KIOMJH ZU-
Thell«sewo.kd.ens· « - - - —- - ».- !-«.-.s:- Hi« n:

e-s-i A-tch-ä«pr«vg-islchers.«· Aar« scuieudekg

Girchspiel Serbens schreibt man der »Balss«:. »Jaunserem Gebiete giebt es« manche für den Archiiologen
wichtige Orte, so besonders einenjkHügel, der vor tote-
len Jahrhunderten als Begräbnißstätte für Krieger
gedient- haben soll. Der Hügel liegt unweit des
Gemeindehauses und man findet in ihm nicht allein
verschiedene menschliche Urban-sie, sondern auch zahl-
reiche, mitunter sehr kunstreich igearbeitete Waffen
u. s. w., woraus wohl zuschließen ist, daß hier einst
eine Schlacht geschlagen sein muß. Die Gefasllenen
sind zugleich mit ihren Waffen, Streitäxtem Spießen
2c begraben worden. Auf dem Gipfel bes Hügels
sind ferner offenbar die Obersten bestattet, indm
dort mehr Nüstungen gefunden werden. Auch ver-
schiedene Münzen sind daselbst gefunden worden, die
jedoch- meist ganz verwittert waren. -— Jus« Jahre
1876 untersuchte der verstorbene Graf Sievers aus
Wenden den Hügel und fand, daß auch Frauen dort
ihre Ruhestätte gefunden hätten. Etwa V; Werst
östlich davon befindet sich wiederum eine steile Er-
höhung, im Volksmunde »Altarberg« genannt. Hier
soll eine Opferstättes gewesen sein und über ihre Zer-
störung erzählen dieLeute Folgendes: Ein Holzhauer
entdeckte einst im Walde einen Ochsen. Nach ein-is«
gen Jahren hatte derselbe eine ungeheure Größe- er-
langt und man beschloß, ihn den Göttern darzubrinzgen. Auf den Altar geworfen , entwickelte er jedoch
eine furchtbare Kraft und stützte den ganzen Altar
mit Ausnahme von 2 Steinen in die Tiefe; Die zwei
verschonten Steine befinden sich noch gegenwärtig auf
der Höhe, während die iibrrgen verschwunden sind«

—Die Reihe der Hundert-jährigen hat
am II» (19.) Juli ein neues Mitglied erhalten inHerrn
Ftnightleh Smith aus Holme Pterrepoint in Not:
tinghamshire Derselbe ist an· obigem Tage vor hun-
dert Jahren geboren worden, Ist tstzt Upch frisch und
rüstig« reitet täglich« aus, liest ohne Yrrlle und trägt
sein Jahrhundert mit dem Muthe eines Jüzpgrgxga
Vor dreißig Jahren warf er seine Yritle weg, angeb-
lich weil sie seine Sehkraft beemtraeht1gte. Von Jn-
teresse ist die Anrede mit welchet iSIUS Nfkchbtlttt di!
Uebergabe - eines Vrmstuhles m! W« III! TFMLM WO-
Gerukrstage begleiteten: »Ihr Leier! sucht» use: miser-u
großen französischen Krieg III» sittliche. Ruhm,
übe: die Revolutipu in Frankreich Mt El! Ihre« Er«

rungenschastenund erstreckt sich selbst bis zur Grün-
dung der amerikanischen Nepnblih welche endgiltig
nnd förmlich von England icn Jahre 1793 anerkannt
ward· Sie wurden— geboren im« Jahre, da Pitt im
24. Lebensjahre die iiremierschast übernahm, und Sie
erlebten noch die Zeit, das; Gladstonz der drei
Jahre nach Pittfs Tode- geboren. ward, jegt ein 75-
jähriger, dasselbe Amtzübernahm u. s. w.-« h «

— ZueKatastrvsp h e von Js chia meldet
man der »Ist-l. C,o·rr.« aus Neapel unterm I. August:
»Auch heute noch ist es ans Jschia selbst eine Un-
mögljichkeih die Zahl der Opfer der färchterlichen Ka-
tasttophe nur» annähernd festzustellen. Fürs Erste
konnte: bisher nach nicht eonstatirt werden, wie viel
Personen im Augenblicke der Katastrvphe ans dem
Schauplatze derselben gegenwärtig gewesen, denn so-
wohl von den zur Badecur in Casamicciola anwe-
senden Fremden, als auch von den Bewohnern die-
fes Ortes nnd jenen von Foriv und Lacco Amenv
—— besonders den männlichen — waren zur Zeit des
»Schreckensereignisses viele Personen abwesend. Fer-
ner konnte die Zahl Derjenigery welche, leicht oder
gar nicht verwundet, sich sofort retten konnten, nicht
genau constatirt werden, da nicht nur die zum Trans-
porte zur Verfügung gestellten Dampfey sondern anch
viele Privatbarken mit Flüchtigen nach Neapel abzo-
gen nnd viele Personen auch gegen Isaria, wo. das:
Erdbeben keine Verheerungen angerichtet hatte, flohen.
Endlich. konnte auch· die Zahl der lebend aus den
Trümmern Hervorgeholterr nicht genau berechnet wer-
den, da viele derselben gar. nicht oder nur leicht ver-
letzt waren nnd gleich nachdem ne gerettet und ver-
buyden worden waren, verschwanden Die einzigeposrttve Zum, welche als, Basis weiterer Vernimm»gen angenommen werden kann, war sowohl jene der·
In den Sprtalern nntetgebrachten Verwundert-g uikd
todt unter den Trnnrnrern Hervorgeholten und Be-grabene-t- Wasnrrrn die« Zahl oder, Erstaus- kkäsmlichV« U« VII! sSpMletn ·rnntergeb»racbt Gewesenen nnd
Iwch TVEHUVUEYEUpi-;EQEUIET- IV— lsIßt sich die Angabe.daß· Vlkfxlbe gegen 2000 betrug, als seh: üben-siebenbfistchverh da vom ersten Tage der Katastrophe anDE VVEIIOKTUH wo· die legten Vetwundeten hierhergestreckt· Ist-den mcht any: an« 762 eigenem, mzwar: 690 aus Casamicciolcy 72 aus Lacco Untern)

. - d «- - « i -und 40 aus? III-TIERE« Pgedge Ozntsltylilletdteruntisdtgebracht wnr end» M O« und« Sszeaze VzekdigtenA CYMMMWU diese da besonders« is« etstknmirtutgYbugenskleickåtzktklx de: Begrasgenen gefühkk WUTJIe nich;u er » ·.
— k d· se mSei-DIE clggxäsäatggmltifxrkäztttlnähväcteds cknxgnsomiilteen werde;12 «·

«« » . »·
, spwic V

in des! «

- · i i der vonten von der GEfCIHMIILJkZxTerLJkxtlcigfnktimint mander Kntasirophe Erst-»F» mit rund 1000 an, fod« Bad! W« "hnten drei« Orte» des Ungkücks mitmüßte. da die erwa j e. M 7 Personen Zähnen»den Fremden zufammennårs dem Schutte bespdbzchmdiechsahklsiikeetqzsch 318100 Personen singen-»Um« W«Lei en T' - - - B Vhnek imden; de§ aber« wcteazxfagz alntikiketfectlirilde wafcjevth TO« kam«AUWMF d«KFasY eTa 1000——1«200«« Leid-M sichman ann
· · .uoch unetFr Ziåulitiedn lzoksirrcxzzgtkbssx owns, ver be;«· St» isz·· dtSMVtübmts Htstkkspsrapp andltslzcreglttrcxgdtt v. let« U V » «Rom« batskldlezttlitchMeilttxxltktlär entdeckt nnd diese« IsstchRom Axt» · » » · -- Hierau-M «« MONEY« wfckåeemabsjsTfHkipschJsschsssktsML E? hat d« Schnf

echfelungs D« Barb-—— GOIIUUSEUCVUZÆ kegmg heuutzte die vor-halten eines Mannhelvssk d? Princspakz um fichühekgehende Abwesenheit thsiknkhmender Weise« nachmittelst Telekh« ietzmdes den er an den AMI-dem Befinden eines« F!
» v« Auf sei« Anrufen ek-rat rufen ließ« J« erkundlgmnsid da inzwischen Mk!folgtklkicht slelch Altgksrhgjnsz er vor! dcM APPCTTFPrinctpal wtfdsk VII« Un; aufheben zu lclssells KUIZWeg, VVIJV VI« Verbslxliu Pgrincipctb DE! H9kk«Di«Eszspr«VCVTUf amgelle M et— und er war nicht wentgs wher-nahut V« Ohkmufsch nfen wurde: ,,Schenßkkchkk KLE-MM« «? Ihmtzslslåczijks atte- Saufmss ?-«-

«« VII« »Fte! « W« geh
i und« wen meinen Sie eigentItchTFrage: »Es« Hi! Use» gkkzckkichkx Weise, Geist-IS«-- H« «« ngvik Sau» an eine Fvkge falsche!nstixäzustellen nnd dkölzitexuden Bietbskß

ein donnetndes »SchlUH« hinan ZU Arm«

N e u e DHH khi s« ch e ZejstjiuigsÆ 180. 1883.



l — ZU! Erforsch ung der Ch««« ««

Ort und Stelle wird, wie der russs EIN-V«- Z· Z«
entnehmen, im Anftrage der Regierung V« Proffssor
Mk« ch i» met» demnächst nzch Akgypten abrufen.

—- AM KatharinemCanal werden- a« V« denk-
wükdjgm Stelle des Ekejgnisses des I. März 18·8I,
die ersten Anstalten zur Ertkchku US d« SUP-
neqkikche zum Gedächtncß an«den verstorbenen
Kaiser Atkxandek II. getroffen. Dieser Tage erfolgte
Unter Anleitung des Ptiors des SsergiuMUpstpxs
die Verm-singe des BEIDE-lass«-

Yuch i» Iawlograd haben die antisemitk
seh» Excesslse svcken äekateexiiiziosslaihr einen, alle:-
din s nur e r wa en ieder all gefunden:Ehegnso soll sich ,

wie den ,,Nvwvsti« gemeldet wird,

verchzzudtetä ten Rdosti or: aSiei dDan egie Panz-be,-mä ig a en, a n er at erü te von or-
bereitungen zu einer Juden-Verfolgung aufgetaucht
sind.

Die neuen und veräuderlicheu Fixsterne. I.
Von Ernst siehst.

Die neuen oder temporären Sterne gehören zu
den räthselhaftesten und interessantesten Fragen der

Astronomie, die bisher noch keine befriedigende Lösung
ge unden haben, trotzdem sie, als sehr wi ti e und
seltene Phänomene, insbesondere seit Tychöke ?Brahe,
einer besonderen Aufmerksamkeit gewürdigt worden
sind. De: Grund mag auch way! darin liegen, daß
sie sich ihrer Seltenheit wegen schwer beobachten
lassen, und die Beobachtungen aus älterer Zeit, na-
mentlich vor Tycho de Brahe, sind nicht ganz zuver-
lässig. Neue Sterne nennt man solche,ndie als sehr
hell» leuchtende an einem Orte des Himmelsgewölbes
wo vordem kein solcher bemerkt worden, plötzlich auf-
lodern, kurze Zeit sichtbar sind und, allmälig erblassend
nach Tagen, Monaten und selten nach XJahren ver;
schWiUdEU- Jhr Erscheinen und Verschwinden ähnelt
dem Kommen und Gehen der Kometen, mit dem
Unterschiede, »daß diese ihre Lage zu den Fixsternen
ändern, jene aber eine und dieselbe Lage beibehalten.

DSU chinesischen Astronomen verdanken wir die
ältesten Nachrichten von neuen Sternen, die in den
Jahren 134 vor Chr» 123, l73, 386 und 393 nach
Ihr. lerschieneu und wieder verschwanden. Genauere

nga en, wie sie von der Atronomie neuerer e·t
gefordert werden, sind uns vosn den Chinesen ungr-
lich nicht überliefert worden. — Der erste uns be-
kannte neue Stern, von dem die Chinesen berichten
ilk Uach Jvhn Herscheks Ansicht auch von Hipparih
beobachtet worden und Plinius erwähnt, dieser hell
glänzende neue Stern sei auch die Veranlassung zu
HipparchB Fixsternaifatalozz gewesen. Der zweite Von
den Chinesen beobachtete neue Stern mag mit dem
kdeakilchs Ha) de! Unter Hadrian’s Regierung erschie-
nen sein soll. Der dritte verschwand nach· acht Mo-
naten, nachdem er in fünf Farben geglänzt hatte.
Der vierte niag der von Cuspinianus beobachtete
sein; er war drei Wochen sichtbar »und erreichte die
Helligkeit der Veuus Mehr als vier Jahrhunderte—-
vergingen nach diesen temporäreu Sternen, ohne daß
ein feinerer registrirt wurde, und erst im Jahre 827
(das Jahr ist zweifelhaft) wurde wieder ein neuer
Stern von arabischen Astronomen zu Babylon beob-
achtet. Der Glanz dieses neuen Sternes soll dem des
Mondes in seinen Vierteln gleich gewesen sein. »

Im Abendlande beginnt die Reihe der Beobachs
tuugen neuer Sterne erst im zweiten Jahrtausend der
christlichen Zeitrechnung JJni Mai des Jahres 1006
erschien nach den Annalen des Mönches Hepidannus
zu St. Galleu im Sternbilde des Widders ein stark
funkelndeiz prachtvoll glänzender neuer Stern von
Unsswöhvlieher Größe nnd einem die Augen blenden-
den Glanze. Er war bald größer, bald kleiner, zuwei-
len lah itian ihn garnicht und im August war er
ganz verfchwunden. Fernere neue Sterne wurden in
den Jahren 1011, 1203 und 1230 von den chinesi·
schen Astronomen beobachtet, während europäische
VSVbachkUUgeU derselben nicht bekannt geworden sind.

Ganz bElVUdekes Interesse erweckte der von Tycho
de Vkahe am U— November 1572 entdeckte neue
jSntaegtl i? Thronsessel der Cassiöpejm denn nun wußte
Märtzenasßeiekitle Lågäcilheguiprcåiei neilieu Sternenmicht
bei Knudstorp aus seinem chrmilscheT Ltiibåecirtrciiikliiciiii
Uach Haufe ging« durch einen Zusammeulauf deserstaunten Volkes auf den neu erschienenen hell glän-
zenden Stern aufmerksam gemacht, und als er die
vorhandenen Stern-Karten und -Kataloge durchging
fand er den neuen nicht verzeichnet, . ebenso wenig
wie er lich dessen erinnerte, an dieser Stelle« einen
Stern und am Wenigften einen von dieser Helligkeit
Besehen zU haben. Auch hatte Munosius am 2. No-
Feniber nichts Ungewöhnliches in der Cassiopeja ge;
leben. Lindauer in Winterthur behauptete, diesen
neuen Stern schon am 7. November entdeckt zu ha-
befh während Gemma Frisius am 8. November, als
et das Sternbild betrachtete, nichts Ueberzähliges darin
lJem9ZkkE- dagegen am 9. November den neuen Stern
m seinem vollen Glanze entdeckte. In DeutschlandZTTteEHFUHZIeUM und ,,gemeines Volk« den Stern

z . .

scheint er beohachkiithierdoklveenilierzkii seliiid ochlidckhlttdieC,
-t Um fünf Jahre auseinandergehen. An

kam gertVund Glanz übertraf er alle Fixsterne und
s» daß er Hlgktssgialhtem HelligkeitsMaximum gleich,
Tage um d· MFlEU Augen bei heiterer Luft amI« Ikkccgszeit und bei Nacht bisweilen

durch Wolken erkannt ; undsz gesehen wurde. Seine
Lichtstärke nahm bald ab, im December hatte er die
Helligkeit des Jupiter, im Februar und März war
er ein Stern erster Größe, sank darauf alle 2 bis 3
Monate um einen Scalenth·eil der Helligkeit, im
Februar 1574 war er nur noch als Stern 6. Größe
dem Auge wahrnehmbar und im März desselben Jah-res war er ganz verschwunden. Auch seine Farbe
änderte sich: Anfangs war er weiß, dann gelb, darauf
roth und zuletzt erblaßte er in gelblich weißer Farbe,
die er bis zum völligen Verschwinden bei behielt.

Eine solche auffallende Erscheinun g am Stern«
himmel konnte im 16. Jahrhundert nicht ohne großes
Aufsehen eintreten, nahezu 17.« Jahre qudcxuem und
dann verschwinden, besonders wenn man erwägt,
welche Stellung Thchosde Brahe unter den Astrono-men und die Astronomie nebst der damals blühenden
Astrologie unter den Wissenschaften einnahm. Diese
Entdeckung gewann noch größeres Jnteresse der da-
maligen und nicht minder der jetzigen Astronomen
durch den Ort des neuen Sterns, da in demselben
Sternbilde früher auch zwei temporäre Sterne beob-
achtet worden waren, und zwar in den Jahren 945
und 1264, wiespvon Chprian Leovitius in Lauingen,
einem Schriftsteller des 16.· Jahrhunderts, nach einer
bandfchriftlichen jetzt nicht mehr existirenden Nürn-
berger Chronik berichtet wurde. Die Chinesen haben
für die von Leovitius angegebenen Jahre keine neuen
Sterne verzeichnet und aus dem Grunde werden die
Angaben von einigen Astronomen angezweifelt, wäh-
rend Tycho de Brahe, der Leovitius persönlich kannte,
sie für glaubwürdig hielt. Sind die Angaben that-
sächlich richtig, so ist anzunehmen, der Tychonische
Stern sei kein neuer, sondern nur ein veränderlicher,
dessen Heiligkeit nach -einer gewissen Periode ein
Maximum erreicht, wo sie größer, als die der Sterne
erster Größe ist, und dann bald bis zur Unsichtbars
keit abnimmt, um nach Ablauf der Periode wieder
ein Maximum zu erreichen. Nach den Jahreszahlen
945, 1264 und 1572 beträgt die Periode des Tycho-
nischen Sternes 319 bis 308 Jahre oder im Mittel
31372 Jahre und darnach müßte der Tychonkfche
Stern, wie schon Thcho de Braheberechnete, im
Jahre 1885 oder 1886 wieder plötzlich als

neuer Stern in seiner größtenHelligkeit aufleuchten
und damit für uns aus der Zahl der temporärens in
die der variablen übergehen. Für die Annahme, der
Tychonische Stern sei ein veränderlicher Fixstern-
spricht die Thatsache, daß G. Rümcker an dem von
Tycho de Brahe bezeichneten Orte einen teleskopischen
Stern 10. Größe gefunden und in seinem Stern-

Katalog aufgenommen hat. Ferner registrirte d’Arrest
in; Jahre 1865 in seinem Stern-Katalog an dem.-
selben Orte einen Stern 10. bis 11..Größe.· Prof.
Argelander hat in Abo mit dem dortigen lichtstarken
achtfüßigen PassagesJnstrument und im Jahre 1849
in Bonn vergebens nach dem Tychonischen Stern
gesucht , hingegen später mit einem lichtschwachen
Kometensucher ihn gefunden. Es ist auffallend, daß
Argelander in Abo mit einem starken Fernrohr ihn
nicht gefunden hat, später aber mit einem viel schwäch.e-
ren Instrument, und daraus muß man den Schluß
ziehen, der Tychvnifche Stern nähere sich seinem«
Helligkeits-Maximum nnd werde uns bald mit seinem
vollen Glanze -erfreuen.

.Eine weitere Stütze findet diese Annahme in der
thatsächlichen Wiederkehr einesneuen Sternes im
Sternbilde des Scorpions, der in den Jahren 134
vor Chr. und 393, 827 , 1203 und 1584 n. Chr.
jedes Mal als neuer Stern wiedererschiem und· nach·
diesen Zahlen kann man ihn im nächsten Jahrhun-
dert wieder erwarten» Wenn sich das bestätigt, so»
wird dieser neue Stern zu den våränderlichen zu zäh-
len sein und in derselben Weise kann man alle Er-
scheinungen der neuen Sterne-durch die Variaszbilität
oder ein Räthsel durch- ein anderes erklären- Wir.
gewinnen damit nur das, daß wir, anstatt zwei, nur
ein räthselhaftes Phänomen zu erklären haben, und
daß wir diese Annahme« machen dürfen, dafür spricht
der im Jahre 1600 von Wilh. Janson entdeckte und
von Kepler beobachtete neue· Stern in Schwany Seit
dem Jahre 1619 verlor er an Helligkeih wurde 1621
ganz unsichtbar, um i. J. 1655 als Stern dritter
Größe aufzuleuchten und darauf abermals zu ver-
schwinden; nach zehn Jahren, 1665, fand ihn Hevel
als schwach und veränderlich wieder und seit 1667
ist er als eonstanter Fixstern sechster Größe bis auf
den heutigen Tag sichtbar geblieben. Hier haben wir
einen Fall, wo ein neuer Stern ein veränderlicher
und hernach ein beständiger Fixstern geworden ist.
Warum sollte der Tychonische Stern nicht veränder-
lich sein oder werden können? »

Später sind noch im 17. und 18. Jahrhundert
einige wichtige neue Sterne entdeckt worden, beson-
ders im October 1604 von Brunpwskh »ein neuer,
der heller als alle Sterne erster sGröße war und
durch sein starkes Funkeln das Staunen aller Beobachster erregte. Er wurde von Kepler sehr fleißig beoh-
achtet und genau beschrieben. Jn der neuen und
neuesten Zeit mehren sich die Entdeckungen neuer«
Sterne und Cassini und Maraldi glauben allein
einige zwanzig entdeckt zu haben, aber die Angaben «

sind ungenau und wenig zuverlässig. Jn diesem
Jahrhundert zeichnen sich zwei neue Sterne, 1866.
und 1876 entdeckt, besonders aus und wir werden
später Veranlassung nehmen, auf diese nochmals zu-
rückzukommem

Tod ten li se.
Walter Wilhelm v. Freyma n ii, j- im 20.

Lebensjahre auf dem Säntis in der Schweiz.
Lina v. Lis ov skh, geb. Langerhansem s· am

4. August in Riga.

R»
Julie v. Düsterlohe, s— am Z. August zu

iga. "-

Georg Franz R ö n ne, Gemeindegerichts-Schreiber
zu Bolderaa, s· am L. August zu Bolderaa.

Eduard Kallion, s· uin den »5. August bei
RevaL

Marie Baroiiesse Buchholtz, si- im 15. Le-
bensjahre am S. August in Tuckuiin

F o c a l c i. . s
Die Vorbereitungen zur »Lohengrin«-Aufführung

brachten es wohl mit sich, daß Herr Mai; erhofer
im ,,Orpheus in der Unterwelt« austrat. Es ist
selbstverständlich, daß uns die Takte, die Herr ·Maher-
hoser sang, wie überhaupt die undankbare , in den
Hintergrund tretende Rolle des ,,Orpheus« »teinen
Einblick in die Befähigung unseres Gastes fur das
tomische Fach boten. Der »Orph·eus« war ebenso
falsch als Antrittsrolle eines Spieltenors gewahlt,
wie der Graf ,,Almaviva«. Uebrigens schien uns Herr
Mayexhofer auch indisponirn Sonst unterschied sich
die gestrige Ausführung wenig von der ersten. Fu.
Fr e i stä dt zeigte in deiiBacchus-Liede ebenso wenig
ausreichende Stimm ittel, Fu. Sollbrich sang
ihr Menuet ebenso. IKIVM wie letztbin Zkm OJVIUP
ging es diesmal besonders lebhaft her: mit Riesen-
schriiten durchmaßen die Gottheiten die lichten Rau-
me und rissenselbstdie ,,osfentliche Meinung« mit
sich fort. Von all’ den auf Zeus einstürmenden
Göttern« und Göttinen las nur Fu» Grosse dem
alten Sünder den Text so· eindringlich, daß auch wir
ihn verstehen konnten. Die Chore »giiigen auf »den
seligen Gefilden des Olhmps vorzüglich, detoniiten
aber empfindlicln als sie in die »Tiefe des Hades hin-
abgestiegen waren. Die Holzblaser ließen wieder» an
Reinheit zu wünschen übrig. d.

Der Dirigirende des Livländischen Postwesens,
Wirkl. Staatsraih Sswjats»»ki, bat, nachdem er
das hiesigeKkeimPoskComptoir einer Revision unter-
zogen, gestern unsere Stadt verlassen. Derselbe war«
dem Vernehmen nach, über slseriiam Fellin, Tschorna
und Oberpahlem wo er die ortlichen Post-Anstaltenrevidirt hatte , am Sonnabend hieselbst eingetroffen
und setzte von hier aus feine Jnspections-Fahrt zu-
nächst nach Werro fort.

Auf Anordnung des Verwesers des Finanz -Mi-
"nisteriuiii vom 5. Juli c. ist die D orp a t er Pr o -

bit-Kammer aufgehd ben worden.

Auf Grund des in der LivL Gouv. Z. veröffent-
lichteii, vom Finanzminister bestätigten Verschlages
überden Betrag derJmmobiliensteuer in
den Städten Livlands und der Ergäiizungssteuer
zu derselben für die Quartier-Prästation hat Dor-
pat - pro 1883 an städtischen Jnimobiliensteuern
6950 Rbl. und an Quartiersteuerii 5074 RbL auf-
zubringen, in Summa 12,024 Rbi. —- Von den
Nachbarstädten haben zu leisten: Fellin 1202, resp.
877 Rbl., Walk 902, resp. 685 Rbl. und Werro
793, resp. 539 Rbl. — Mit Ein-schloß Rigcks haben
alle livläiidischen Städte 56,485 Rbl. für die Im-
mobiliensteuer und 79,-947 Rbl. für die Quartier-
steuer, zusammeii 137,432 RbL zu entrichten.

Dem ,,Dorpater Kalender« von Schnaken-
bu rg ist in Miniatnwslusgabe ein »B altischer
Taschen-Kalend er für das Schaltjahr 1884«
aus dem nämlichen Verlage gefolgt. Derselbe ent-
hält neben einigem freien Raume für Notizen nur
die specifisch kalenderischen Daten, unter denen J die
roth gedruckten Feiertage wohl unser hervorragendstes
Jnteresse beanspruchen.

Zliitizeii aus den Kirihenliiikljern Born-it-
Stc Jobaunis-Geiiieinde. G etaufte des SchiieidersJ. Liberg Sohn Arthur Michael Constantim des Priva-

tie·r’s O. L. Moll« Sohn Friedrich Ernst isten-in.
. "Vroclami.r.t:, der Kaufmann in Reval Thomas

— Jaaniderk mitEmma Doris Rathky der preußische Un·
terthan, Friseur Maximilian Fiala, mit Emilie Tornius.

St. Marien-Gemeinde. Getaufte des Dieners E.J« Raiidsep Sohn Elmar Carl EduardSt« Petri-Gemeinde. Getaufn des Jaan Truiis
Sohn Osear August, des Johann Rosenberg TochterIda Helene, des Michel Trnu Tochter Bertha Louise

.Sophie. Pioelamirn Johann Kiwioi init Lena
Sommer, Schneider Jüsi Bock mit Anna Martiiisoin
G e finden: Ado Puusep III-» Jahr alt, des
Schlachteriiieisters Johannes Rütel todtgeboreiier Sohn,
des Jaan Alla todtgeborener Sohn, des HausbesihersPeter Tiedeinann Ehefrau Emilie Kristine 34242 Jahr

alt, des Gartners Jakob Sitte! Ehefrau Anna Marie
328722 Jahr alt und desselben iodtgeborene Tochter

gkiaiiiiigsaltigein
Ueber die neue Rigaer Doniorgel be-

richtet die ,,Ludwigsbiirger Zeitung« vom II. (1.)
August u. A. Folgendes : ,,Die W a lck er’sch e
Riesen o r g e l übt eine solche Anziehungskraft aus,
daß sie uns gestern Hunderte von Gästen aus allen
Richtungen der Windrosey iianientlich aus Stuttgart,
EßlitigSU- Cannstatt und den benachbarten Städten
zuführtr. Hunderte und aber Hunderte ste·llten sichaus dem Bezirkeieim um das Weltwiinder zu be-
trachten und dem Zauber seiner Töne zu lauschein
Groß Eva! auch die Zahl der Besucher ans Ludwigs-
burg selbst, und so bildete das Walckeissche Etablisse-
nieiit gesterii einen wahren Wallfahrtsort Der
große Orgelsaal war schon um 8 Uhr des Morgens
dicht mit Menschen gefüllt, so daß eine iim 10 Uhr
angekommene Gesellschaft aus Stuttgart kaum noch
ei« Plätzchen finden konnte. Bald waren auch die
Räumlichkeiten im Hof und Corridor mit BefUchSkU
Kopf M! Kopf besetzt . . . Der Großmskstek MI-
serer würtembergischen Orgelspieley Professvr Chr.
Fsink aus Eßlingem begann, nachdem Herr Paul
Walcker eine kurze Erklärung über die mechanische
Einrichtung; des Werkes dem Publicum gegeben und
wehte Orgelspieler an dem Werke sieh versucht, sein
meisterhaftes Spiel mit einer Jmprovisation übe:
den Choral: »Nun dantet Alle Gott» Das war

eine Musiker, eine Allmacht von Tönen, wie wir sie
noch nie gehört. Alle Saiten in ihrem besonderen
Glanz und Farbentom einzeln und verbunden, klan-
gen in dem Ehorale wieder, bald schmetternd, wieJosucks Posaunen vor Jericho, bald lieblich, wie
das Säuseln auf Horeb’s Höhen . . · Wie VII
Allmacht der Töne dieses’Werkes unsere besondere
Bewunderung verdient, so ist auch der seht compli-
cirie Mechanismus des Werkes ein großartigen
Ludwigsburg darf mit Recht stolz darauf sein, ein
solches Kunst-Etablissement in seinen Mauern zu
haben, das die Bewunderung der ganzen Welt auf
fich zieht« Und Riga — fügen wir von uns
aus zu —- darf s»-;,-»-· aufs sein, mit einem derar-
tigen ssJssv «? einer Gotteshäuser zu
fchmückskts » IT «

— Ue n e Ii e Ei! a n. —

Ierlim 18. (6.) August. Der König von Ru-
mänien und der Herzog von Edinburgh sind heute
in Potsdam eingetroffen.

seitdem, 19. (7.) August. Die Taufe des jüng-
sten Sohnes des Prinzeu Wilhelm ist heute pro-
gratummäßig verlaufen. Der neugeborene Prinz er-
låieltl die Namen Wilhelm Eitel Friedrich Christian

ar .
’ l

Ioptuhitgtcg ;l8. (6.) August. Die Königin
Olsga von Griechenland wird hier zum 26. August
erwartet, nachdem sie zuvor ihrem in Ems weilen-
den Gemahl einen Besuch abgestattet hat.London, is. (3.) August. General WilliamGors
don starb vorgestern ganz plötzlich am Herzkramph
während er inAberdeenshire der Birkhuhujagd oblag.
Der Verstorbene, der ein Alter von 60 Jahren ek-
reichte, machte als ,Regiments-Commandeur den Käm-
krieg mit und besztheiligte sich an der Erstürmung des
Redan sowie an der Belagerung von SewastopoL
—- Zur Luther-Feier ist in der Granville-Bibliothek
im britischen Museum eine Ausftellung von Luther-
Reliquien eröffnet worden, welche außer Manuscrip-
ten in Lutheks Handschrift die päpstkichen Bullen in
Verbindung mit der Reformation sowie Porträts
Te; Reformators, historische Medaillen u. s. w. um-

" q f. -.«.:» «.

Yutis,-18.E(6.) August. Berichte aus den De-
partements an der spanischen Grenze ergeben, dem

«,,Tsl6graphe« zufolge, daß, seit zwei Tagen kein Jn-surgeut die Grenze überschritten hat. "Die Jnsurs
rection frheine in der Llbnahme begriffen zu sein.
Nach einem Madrider Tälegramm wurde der König
auf feiner Reise von Madrid nach Valencia von
der Bevölkerung enthnsiastisch begrüßt.

« Jilckondtirly 18. « (6.) August. Es heißt, der
Khedive werde sich Ende dieses Monats wieder nach
Kairo begeben.

Author, 15. (3.) August. Jm Zululande kam
es zwischen den Anhängern Usibeprks und jenen Gete-
wayo’s zu einer neuerlichen Schlucht. Laufboten be-
richteten, daß zwei Tage lang heiß gekämpft wurde,
und daß die Zahl der Gefallenen auf beiden Seiten
eine sehr beträchtliche sei. Usibepikss Heer wurde
gänzlich geschlagen. Usibepu selbst entfloh zu« Pferde
und wandte sich an Johu Dunn um Hilfe, welche zuleisten, dieser jedoch ablehnte. «

Telegtnmmc
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Wohllaut, Montag, 20. (8.) August. König
Carl von Rumänieu begiebt sich morgen von hier
nach Berlin. - «

»

gonsiuniinaprh Montag, So. (8.) August. Der
Furst vom Montenegro traf gestern hieselbst ein und
fuhr direct aus dem Hafen nach Yildizkiosh woselbst
er in der Vorhalle vom Minister des Auswärtigem so-
dann vom Sultan im Thronsaale empfangen wurde.
Der Empfang war sehr herzlich. Der Sultan überreichte
dem Fürsteti Nikolaus den OsmanikOrdeki mit
Brillanten. Der Fürst von Montenegro empfing her-
nach den Gegenbesuch des Sultans und begab sich
sodann in sein Absteigequartiey das Süßwasser-Pa-
lais.» Morgen dinirt der Fürst in Yildizkiosk und
am Mittwoch im Hotel der Russischen Botschaft. —

Tqj.«jjss

Handels— nnd Diesen-Nachrichten.
Miso, 6. August. Die Witterung behielt in den»

letzten Tagen einen freundlichen Charakter mit 12 bis
15 Grad Wärme. Die letztberichtete verflaute Stim-
mung unseres Getreidemarktes machte zwar momen-
tan einer festeren -Platz, indem noch- gestern für »sei-
schen 120pfündigen Ro g ge n auf September-Liefe-
rung 111 Kote. pro Pud bezahlt worden ist; schließ-
lich blieben zu diesem Preise Abgeber und wäre heute
nicht mehr als 110 Kop. zu bedingen. Für Livnis
Jeletzer Hafer, bis zum 20. August zu liefern,
wurde 86 bis 87 Kop pro Bad, auf September-Lie-
ferung 83 Kvp. pkv Bild, für Zarhziner Waare
81 bis 82 Kop- pro Pud bezahlt, doch dürfte» dies«Preise jetzt uicht mehr zu erzielen fein. Gerste
bleibt gefragt; hiesige Brauer bewilligten für hart-
gedörtte Was» 1- Usch Gewicht und Qualität 2 bis
5 Kop. ;über das Pfund. Schlagleinsqmen
gingen Kleinigkeiten zu 144 bis 145 Kop. pro Pudum. H anfs a m en wegen Mangels an Vorrath still.Schiffe sind im Ganzen 1327, davon 1206 aus aus-ländischen Häfely angekommen uud1242 ausgegangen,

Tours verirrt.
Rtgaer Basis, s. August 1883.
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Für die Redaction verantwortlich:

VI. s. Mattieserr Sand. A. Hasseldlgtk
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Iris-sit Ali-n.
»Ist-Ostse- Cotti II? ·szhk Witz«

THIS II I O! Abs;

EVEN« Im« s llbt Morgens
C Mk! Abends, neigen-sauste- so«

I-—3 Ub- Mittags. sehst-et.
Gott-Oft. d. :s-e—c—·-ai-:a ·. 9—-u gern.

stets III-tut:
WITH 7 NU- Sss EDITIONS I Ibl
sc) sey» vierteliähtkics s UDL muss(

so up. -
Its tssssktss «

jäh-ji« 7 Im so keep» pas. 4 tu»
Viert-II. 2 IN. s.

s Mit: Irr THAT« VI» « F« JYNMMST YOU« f« U« WITH-KRANI-
soxk stzeile oder dem: Neun: btec dkmusllsstIstkckstl si 5 Kop- Dutth die Post

sag-send« Ists-M- Mtschtss C Opp- CYOISJ fis die

auf die ·Nen’e Ddrptfche Zeitung« werden zu jede?
Zeit eatgegengieikour"men.

«

-

Aufs: Couptoir nnd dir STIMME«
find on den Wochentagen geöffnet: «

Vormittags vor: s bis. l Uiik
- Nakiisfttngß tun: J bis 6 List?

«· Inhalt.
X

·
« - b Vor. ·åerkliitisflsifkggtftscrtgxssuktsiehfeuche in Livlartin Pro-fkssok sauer: G. Paradies: infiäirarnsoenz Ernte. St.

Petkksd um: Perfonalssäitachrichteip Erster-Ecken. Tags·
ihtouih Jatofflrtiox Hohe! Will-ils. Odeffm PLUTU-
fcheK Worts-nun: Vom Generol-Golroeraear. TifliL Giaf
Lotto-Wettkamp-

Reuefte Post. Teleg·ramme. Species.
Die neuer! und oerånoerlichen Fixsterne U«

Feuers-terms» Hsiisflichkeit und Wahrhjsftigfeit U. Mgut( i g ·

foltige,s». · «

sz Esiitiichkr Enge-trägst.
? · Du: umso) stugust rege.

Ueber die Adlern-Bäche liegt ans iioi ro
sszfolgender vom is. [l.)"»Augost datirter Bericht vor:
FJES find heute gerade 30 Tage , seitdem die Chor:

let« bit? ihren Einzng gehalten hat, und die heftig-
keit und"·"Bösariigkeit der Seuche scheinen sich nahe-

szu voilsiändig erfchöpft zu hoben. Die Zahl der
Todesfiille wird für den heutigen Tag nur mit 11
angegeben, während fiel) in Alexandrien eine bean-
ruhigende Zunahme Heigt Der Szchatzgürtel an; die
leyitgenonnte Stadt dsürfte morgen aufgehoben wer-
den«» - Die wissenschaftlicher! Untersuchungen der

ellsrfachen und des Urfprvnges der Seuche werden in
verschiednem Theilen des Landes mit allem Eifer
fortgefeyh and es wurde« bereits feftgestellh daß im
Ftühjohreund irr! Frühfoaiarer eine Typhus-Epide-
mie it! Verbindung Mk! HERR« szDIIkchfZUSU TM
ganzer: Lande vorher-richte. Jaspsanzea genommen
scheint. jkkt endlich, wie bereits angedeutet, die
Seuche in: Erlöschen begriffen zu fein. Die Chole-
kkEpidomie in: Jahre 1865 sollte jedochz«ols Wor-
nnng vor einer ollzu fangninifchen Anffossuttg die-
nen. Die Krankheit trat html-111 EVEN« TM VIII«
Juki auf und verbreitete fich bald im ganzen Lande,
Dqgsiette ausgenommen. Jn der ersften Woche des
August roar die Seuche « erloschen- An! IT. dffelben
Monats trat jedoch die Cholera plötzlich in der bis
dahin verfchont gebliebenen Stadt mit furchtbare:
Heftigkeit anf und wüthete 6 Wochen lang, ohne
jkhpch die Grenzen DsamietteE zu überschreiten-«

Zu Detiftslstd ruht dsas politische Leben , nur

Achtzehnter Iahrgajtgx
ab nnd zu von mehr oder weniger scharfen Reibun-
gen der einzelnen Pttrteien bewegt. Zu einem reib-
ten Stein des Anstoß« zwischen den Nationalli-
beralen nnd. Fortfchrjttlern scheint fich vie R e i ch s -

tagOErfatztvahl im Bennigfensschen
Weh lkreif e gestalten zu wollem Die Fortschritts-
Partei, welche den Versuch unternehmen will, den
ebisherigen Wahilkreis v. Bennigferks für fiel) zn ge-
winnen, hat zu einen! eigenthümlichett Mittel gegrif-
fen, ncn die Ansfichten dieses nur den antiliberalen
nnd welfifehen Elementen vortbeilhaften Unterneh-mens wenigstens einigermaßen· zu verbessern. Die
von einer nationalliberalen Wabloerfatnntlung ge-

efaßte Entschließung in der Stenerfragtz welche Nichts
weiter ausdrückt als den Wunfel;i, daß der Druck der
direeien nnd zumal der connnnnalen Abgabe-r gemil-
dert werde, . wird, zu einer förnrlichenrseactionären
Absage an die Politik v. Bjenaigfenjs artige-deutet.
Man: hofft offenbar, auf diefegWeife Verwirrung: in
die nationallibetale Wählerfchaft zu tragen» und dann

im Trübenzu fifchen l «. » «

. Das jüngst von uns wiedecgegebene »angkkliche
S schreibe n Kxr as zje n) s Ei« s» an einen Freund
über dieipolnischen Heißfporny denen er zog; Opfer
gefallen fein sollte, wird nunmehr von; Dichter: felbst
als völlig apoktynh bezeichnet nnd als eine pure
Erfindung der Wien« Blätter hingestellt.

In haben feldstredend die » a n t im a gy a-
rifchen Exceffe in» Agxoah der Hanptstadt
,von Kroatien , die größte Erbitterung erregt. Der
»Poesie-r »Nemzet« nennt den; Vorfall ein ·Aitentat

gegen den nngarifchen StaatC das er nicht scharf
genug brandmarken könne; drer«·,Naprlo« erinnert sich
und feine Leser daran, daß jede Macht, wenn ibr
Wappen im Auslande« infnltirt worden, ezenjplarifche
Satisfaetion verlange, nnd wenn fie diese nicht er-
halte , »die betreffende Stadt botnbardirekz i das
Hauptorgan der änßersten Linken, »Egyeterteis", end-
lich erklärt, die öffentliche Meinung in» Ungarn
werde das Jnsderkkothtreteu des urtgzrkijchFri Wappens«
nicht ruhig izinnelztuenz von dersskegierniig Kniffe
man Satisfaktion fordern uHd die Regierung müsse
diese verschaffen. Ueber die Agraxner Vor-
g iinge feldst wird in: Wesentlichen Folgendes be-
richtet. Kürzlich ließ der Finanzdirector D an id
an dem Gebäude der Finanzdirection nnd an je-
nem der Finanzbehörden neue Schild« mit dem
gemeinfamen Wappen nebst kroatifcher nnd nngark
eher Inschrift anbringetn »Die nächtliche Weile, in
der die Qnbriugnng der Schild-er erfolgte, nnd »die
Thais-reife, daß die Ausstsscknng derselben vor drei
Jahren bereits versucht, von der städtifchen Behörde
jedoch verhindert wurde» brachte in— der gefannnten
Beoölkerung Agra-Iris die größte Erregnng hervor.

Es fanden nun allabendlich Ansammluagen Statt,
bei denen wohl-hie und da auch Fenster eingeworsen
wurden, größere Ausschreitungeti aber nicht verkennen,
weil sowohl die Finanzwache als auch die Polizei
das Gebäude bewachten. An! Abende des 15.e (3.)
Aufgnst sollte es - zu· ernfteren Conslicten kommen.
Die Ansaunnlungen wiederholten sich, in erregter
Diskussion begriffen, gingen die Gruppen vor dein

IAmtsgebäudes ans und ab bis gegen 10 Uhr. Um
diese Zeit zog» ein größerer Tricpp von etwa ndireis

shnadert Personen ans einem Vorstadksastbauseiiater
Hnrrahrnsen in die Gundulics-Gafse.. Die Polizei
hatte von dem beabsichtigten xfpandftreiche Kenntniß
und? alle Maßregeln getroffen , insbesondere das-Mi-
litär in-.den«Casernen consigairen lassen. Auf dem
Wege wuchs Tdie Menge auf. etwa tausend Köpfe.
»Das-Ost angelangt, gab »die Menge ihre Absicht. kund,
die Schilder herabzureißem .Die Polizei schritt ein
nnd es kein! zum Handgeiitengy in welchen: die Po-
lizei von den im Hause consignirt gewesenen Finanz-
Wachlenien unterstüyt wurde. Dei« Pöbel bewarf

;die Polizei mit »Steine» »die von einegriguahen
Sehgttephausen geholt wurden; »die Polizei und; die
spFinanzszWachleute zogen von: Leder, es kagxen zahlkreiche » Berwundiungen vor. Von den Excedenten
wurden etwa vie rzig verwundet, ;see·b,s»oerhastet.
Un; ll Uhr traf Militär ein, woraus· derPlatz ge-
sänbert wurde. Das Militär bildete an entsprechen-
denfjPnnctzeu dszek Stadt Cordons und. eampirte bis
nach 3 Uhezfxltorgegsiai Freien. szDen folgenden
Vormittag brachte» die Bevölkerung in neuer »Er-ce-
gnug zu« Merlet beunrnhigende Gerüchte gingen
oonj Mund zu Mund« s und spdie Erregnng wuchs.
Bald; nach Mittag zogen etlichehundert junge Bursche
in. gesehlossenesi Reihen wieder vor das Finanzgek
dankte, bald, war eine Leiter zur Hand und unter
Cioiorufeu wurden die Schildzer herabgenontuiein All
Das gings so rasch von Starken» daß die Polizei,
auf eiaesxxssutfchxbej Tag: nicht; vorbereitet. unver-

zkkssezkiklzxeitsstxxxe ixIQig.Fxup»-;x1at!igsb.e.«kke-
schränkte ficht daraus, drei blinde Schüsse abzugeben,rooraus die Exeedenten rnit zdenr Linie-ersten« säh-mu-
lichet Fenster des großen zweistöckigen Gebäudes
antworteten, Von dort zogen sie unter Absingnng
uationaler Liede: vor das Gebäude der Finanzdirecs
tion in der Oberste-di« nahmeudas Schild auchi von
dort herab; nun ging es zur Polizei-Exppsituk i»
der Unterstadh wo ein Excedent in Hast» war. ». Die-ser wurde trog des Widerstandes der anwesenden
Wachleute ans der Haft befreit; das» aus diesem An-
lasse requirirte Militär kam zu» spät, um die Unge-
seylichkeit zu verhindern. —- Rgrani sah auch die
folgenden Tage« hindurch einer in Belagerungtznstand
innen-n« End: »ich-tie- Aiik de» Poe» lage«

linke-ists u) Stier-te set-inclu- ia Iigscs h. smgqtk It·
neuem-Butten; in Welt: M— Rudolfs? Bvchhtcsdhz is. Sie-al- BUCL I. Its(
s Stköhmy it: St. Ortes-Charg- IL Matsissszh Lajsciiheskickk «« U; i-

Warfchscng Iisjchvfctu s Stett-let, Staats-VIII II.

sMilitär , Jnfantetie nnd Husatcns - Dein Regie-
«rangs-Comnlissät Horch-its wurde an: Donnerztage
von einem Deteetive Nachricht gebracht, daß die
Bau ern ans der Umgebung einen A n griff ctTuf
sslgråm vorbereiteten-« Ja Folge dessen berief sder
Senat-or Dezelics mehre Bürger zu! einer Conferenk
in fein But-can, Luni die Vekfammelten »mit- warmen
Wdrtea aufzufordern ,

in; Interesse der Ehre and
Würde. der Hanptstadt Ageam in dersßevölketunsg
dahin wirken zu wollen, daß Ruhe und "Ordnuag

Jst-jedes— hergestellt« werde und— alle Gewalt-Tritte! ver-
hindert wurden. f · «

·»
--

Zicr Abwechselung wird anch von erheblichen
iautifeiuitiishen Untnhenin Oedeulmtg berichtet. An«
Sonntage vor einer Woche durchzogen mehre Tan-
fende Menfchea die Straßen der Stadt und spiefenx
»Eljen iJstoczy i« Die Fenster: der Juden« wurde«
eiageschlogeiu Gegen Mäsekrmchtxsentstand izwischen
des: RuheftökeknsiutjtsdektPolizei ein harken Kampf
undimmer neue Massen-erschienen auf dem-Kampf-
splak bis endlich-die Pvlizesdåszkyänzlich zurückgedrängt
wurde. Schließlich "·nlußte-k«ssdns eWiliiät einfchreitety
nnd selbst— diesem gelang Les-enti- mit -gtoßer-Mühe,
die Ruhe herzustellein 70 Ruheftöret wurden ver-
hsstktss -«

Ist. Norweg-u ist das Reiiichsgexicht im
Pto ceß w ider .-a l le Minisie r zusammengebra-
irenz es ficht-sich dabei vor— die in: geordneten Staats-
znständen ganz beifpiellnfe Aufgabe gestellt, gegen« ein
»He-enges Ministttinnt anklagend und zugleich entschei-
dend vor-zugehen, weil dasselbe dein Königs. Rath-
schläge ertheilt hat, die der Mehrheit desStorthitfss
verfassungswidrig, erscheinen. Die jMehtheiispsdiefeö

ans 38 Personen bestehenden ~Reclz«tshofes«- gehört
den politischen Gegnern der-Angeklagtan- an« Die
Linke des Sind-things tritt als Ankiäget auf anbahnt
mit ihren Leuten nun; das Uebeegewichi ins-Spruch-
Collegiunkx

·

Ungefähr« zum zwanzigsten: Male. hat « der
iStorthiiig s« Edie norwegifche Kammer) s Anklagen Eli-sei
MMRxichsgenyienegeneinzelae.Eabinets-Mikgliede:»
beantragt( Aber seit dem-Jahre 1814 ist Juni-»in
fechs Fällen diesen: Antrage Folgckgegebent worden
nnd außerdem endete-I diesen Processe jedes Mal« mit
der Freifpkechnng der Angekkagtenk Dei! jeyige Pto-
ceß ist also der siebente seit etwa siebzig Jahren.
Das angekingte Eadinei erwartete , daß ; der ganze
Ptoceß mit einen: Male gegen nlle-Ministet. als
ein einzi g. er. Proceß geführt werden. wsükdsie.» Das.

Unions-Genesis, weiches hinter xdemiAnkiäget steht
hu! indes. die Suche. dank-ers. gedreht ausd- beschlossen,
daß jede: dekielf Ministet ei n z espl n eingeklagt wI« de«sp dAßk elf Pkocesse heknuäfpringerik Angejichts ider
leidsettschaftlichen Heftigkeihder bisherigen Kämpfe, der

. ERNST« Vorgefrhichie der« Anklage ennd der Zusammen-

Jcnilletaie
« Hösiishteit nd BEIDE-ten. 11.

« « CSWIUBJ .

Will man den Werth der Höstichkeit bestimmen,
so tnnß man die Zeit in Betracht ziehen, welcher sie
entstammt, die Individuen untersuchen, welche sie
ausüben. Es ist nnlengbaiy daß sich die Höflichkeit
iv vetåußetkichen kann, daß« sie mit den! inneren
MenlchlU Ukcht im Geringsten zusammenhänge- Man
Um« MS MS den Qnellenersedern welche das in—-
time Gssellicdcrstßleben aus den Zeiten des vierzehn-
ten Ludwig schickst-s» Machte sich zwar ichvn Uvtst

»dem EIN-TM VI! Geist der Des-Position hie nnd da
bemekkbslsh iv wer doch die vornehme Gesellschnft
dem Fükstkll gegenüber nur eine Masse. ans welcher
Keine: an sich neben dem Königs: etwas bedeutete.
gslllet Glanz ging nur von diesem aus, das Indivi-
duum galt in: sich aneiu Nichtg und ekhieit den
Werth nur von der Allmacht des DeBpoten. Die
Meist, toelche den Mechanisntns des gesninmten
Hoslebens bewegte , war das Streben nach des Kö-
nigs Gunst; ihn! zn gefallen. die Nebenbnhlek zu
bedrängen· das Ziel aller Mühe. Lndiviz selbst
ein Virtuoies der Umgckngsforntety böslich noch in
Aeußernngen der llngnadxe verlangte Geschaieidigkeit
der Gedanken nnd Empfindungen, rafsinikte Anmutb
der äußeren Formen. Unter solchen Verhältnissea
mußte sich die »Höslichkeit« entwickeln, wie nie vor-
her, niemals wieder später. Es galt vor Allem, sich
felbst vollkommen zu beherrschen, das eigene Fühler:
nnd Denken unter eine: Maske zu verbergen. Das
MUZIC jtdvch naturgemäß die gesellschlfklkEk HONI-
Iti erzeugen, des ghbblte die Charctktere ans, gehn:
Lüge imd sei» Bosheit, welch« mit von-schen Le-
GUU Mk) åugtctdigstec Geste in vollkomnien
ten Formen den Gegner: tief verwundne. Diese

Hbjicbkeit war nichts and-ers als Hülle, welche zu:
meist nur. Gemeines ound-Ni«e.driges. umgab. Wir
wissen aus den Meinoirea der Zeit, aus Brie-
fen der derben aber trefflich-en Elisabetb Charlotte-
oon der Pfeils« welch-en Inhalt diese gleißeude Höf-
lichleit bedeckte. · « . .» iDas eine Beispiel mag genügen, zu« zeigen, Dis-Iß
die achte: Hbssichkeit nicht in der Form« »Mein« bestehe
Aber» dennoch gehört dieselbe In ihr. Ist-die Breit
verdorben, das sittliche Empsinden vergistetk wirddie
Gesellschast von Selbstsucht( bsebertsichstgs dann wird -" die
feinste For-n des Verkehrs stets , zur Lüge werden
irr-rissen. Das Herz, die- innere Wahrhaftigkeit bat
dann Nichts mit den Worten und Gebsrden gen-sein
sank, das Jrb spaltet sich in zwei Hälften, deren
richtigete dem ungeübtetr Blick unerkeunbat wird.
Zuerst mag dieser Gegensatz durch Verhältnisse aus-
gezwungen seit! , eine stolze Natur kämpft. vielleicht
Anfangs gegen diesen Frobndienst , bis, He. endlich
den Wkdckstsvd Mtfgiebt ZUMEkst jsdoch sorgt in
solchen Zeiten schon die Erziehung dasitr , daß die
ursprüugliche und die künstliche Natur neben einander
sub entwickeln und das tief llnsittliche und Verderb-
liche einer solchen rein kiußerlichen Geschmeidigkeit
gar nicht zntn Bewußtsein kommt. Unwahrheit wird
eben durch Uebung zur zweiten Natur. Aber selbst,
wenn» die Erkenntnis erwacht: ; daß dieses Gehaben»nur eine Komödie sei, wird es» nicht abgelegt; die
Schauspiel« des Salons bleiben in ihren Roger: und
lernen allnuilig hinter die Maske zu blicken. Ge-
wobnt »aus· Selbstsucht nnd Eitelkeit zu handeln, übe«
toagenssie ihre Grundsatze aus die Beurtbeiluug frem-
denhaudelns und gelangen besten Falles zu jene: Axt
Ist! WsfsfchsnkenniniL welche in den »Maximen und
Nest-gossen« von Larochesourauld ibre literarisch-e Ber-
körpeimcg aufweist.

Txotz allem Selftbewußtsektt ist diese ganze Weis-
heit scheust-einig: weil ihr alles Aeqßere als« Schein

gilt, so muß sie zuletzt in der Wahrheit Läge sehen
Fett! steht» 111-,Es.r«--I-llr:S.,s-lixl,l:.E4lssElk.--re-: »Es-KAbftchttvs die Form- des äußere« Handelns- bestimmen.wenn Selbftbeherrsebung und Råckikcistnahnre Tauf die
Umgebung» diese Hrulptbestandtdeilesder Höflichkeit,ans richten(
. , Nur bei geistig vertieftereu Natur-n vexizsittlichsemTinte vermag scchi"d»ie»åchte» Höflichkeit zu entwickeln,
»nur in Zeiten ethischen sckFortschtitts wird tfies and)
siir weitere Kreiseanasßgelkeridz theils« mit« derfalschen« viele Hänsserlirhiif 7Kencsrszeichen, aber dieselbeneutstanznrexrszandeten »B»ewszeggrüuden)« Die Selbst-be-lxerrzszehnng geht, zdei .«ilzr - aus Selbstachtnng hervor;
der wahrbafthösliche weiß, daß Ausbrüche niedriger
Leidenschaft— ihnsseldst bereit-sehen, er weiß, daß estanch die Entsesselung eines starken, berechtigten Ge-
fühls nicht an! Plage· ist, wenn man dafür. wederVerständniß noch Theilnahme erwarten kann. Er

»dederrscht sich aber auch ans Klugheit. Jede Ent-
ssüllnng des Inneren setzt Vertrauen voraus; wird
dasselbe nicht verlangt, dann« ist es überflüssig, wenn
nicht erwiderh ost schädlich. Nur wer, sieh Beherrscht,
kam! Ich das klare Urtheil über Menschen gewinnen
mrp erhalten, nur er wird ien Getriebe der— Gesell-
fchtlft den Wiirdigen vom Unwärdigen unterscheiden
lernen, wird durch Herzlichkeit den Ersten an sich
ziehen, den Zweiter! durch. Kälte von sich sernhaltenkönnen.

Die Rücksichtnahme auf die» Umgebung ist, LlMl-
salls der nnärhten wie der wahren Höflichkeit ge-
meinsam, verschieden aber sind iauch hier die Motive.
Die weicht« giebt das Ja» mit anei- seineu preist»
lieben Gedanken und Empfindungen VERSIONS«
auf. sie ist-kniest sich jede: fremde« Meinung, ed«
Stimmung ern, theilt jede Ueber-unwis- Oft-Erd!-
dek Geier-samt, werchee mit gleicczek-;Si"chtzrk«eit7 Ja

Nein zuriickbringh aber lehr oft gsikaichtlfklkch
Zjifdkiger Stehenden gegeitiibtk T« THE-WEBER

nmschlägi nnd feinFßbZheit nicht ansschließts "·"Aechte
Hzkjzjchkeix dagegen» hegrenzt die «Rüekzichtnnhnte. idgevxche

SIEBEL-SUCH; ssie wird« fremde« Meinungen Jpxdsk
»Wenn-nagen nicht; schtosf verlegen« , swicdjssiess.-hnxigf-;se,n«izeee »Besten; leerte-e weisen. ohne» jemals;-p.a3sz« eigene Gmpfcnden» zu veeleng«n7xt«« s. »WIIUJFKJU;elziespeeche-»sdessellkeu als» Pflicht keins-set»- Wes-W

Yseugkzhksje Hexe Heu; ;isj,,,·»p«eesxehx egbt ejiexeiiehjsamn »die;
.zSchineig.eU3».-;sp e; i» sitz-VI Izu-I til-III?s« Ggppiele GednnkenJind EgfühbbrniliclfEksiM Hi«
«Gic.i,ellscheit i« Tit-Je JETHLeJIeJLMVTFILFIHISFEIIHISTEZIweeosxveersgtipixk gunesxblicklfkcheskisszein Wiesen«-Sys-
stgzjktzj gnhokenz pjekgessett
Sie hekzeupkee wetten, ihieße Ernst-« Pers-spendete;es szkinn -ja;anch« dek EMFTFS lUWLTIM GIVFUMU FOR«
m« spkchekkz »Es-Hex, in welchen! M. Ktjlkfk TM HEFT-
Phaninszsie an Phantasie zum STHHIPIOJJIIEBEHJ VIII«
wund-en, selbst ohne siegen zu ,wollen. Ave: auch in
solchen Augenblicken· zeigt sich nie wahre Bildung,
indem sie nie— dirs-Rechte, Große sind Schiine zum
Gegenstande« eines dann stinkt-lett« Spieles nnd
niemals durch den »Sei-ers heilige UebeteeugusxgevAnderes.- vetlehh nur eitle, hohle Welinieiischkeii lieben
es, auch darin— ihre Selbstsucht z« zeigen» daß lsiekeinen· Gegenstand für ihren Ispielenden Geisilszn hoch
echten, keine fremde Enkpfinditng lsetückstchiigettz wenn
sie des? Beiseite rsek Mehrheit esichek End» ,De: wahrhaft Oösiiche ist "bescheiden, ohne inne:ten Stolzes zu entbehren; er vrnneidet es, mit "Vor-Züge» gläuzenxzgxwplleitzqziehx M Geist, fein Wis-sen oder sein. Talent die Aufmerksamkeit ans undleihen ihm solche« Heiden« innerhalb der Gesegsehnst
eine bevotzngæ Stellung, »so wird e: doppelt bemähtsein, es« Niemanden fühlen zu lassen. -

Beschränkt sicb die jalfche Höflichkeit gewöhxtkkchun: auf den Verkehr: mit Gleichgestellteg unt-Höher-steheybdw so ift die ächte·»zallgexnein. »Ihr Anhängerachte! das Individuum. gleichviel wetchea Rang es
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setzung des Gerichtes ist. es wahkfchekttkkch , daß die
Anklage mit einer Verurtheilun g der Cahi-
uets-Mitglieder enden werde. Dann aber ergiebt sich
folgende Zrvickniühlex Der Präsident des Reichsge-
richts muß dem Präsidenten des Adels-Things eine Ab-
schrift des Urtheils übersenden,welche dieser mit feiner
Unterschrift versieht. Dann wird das Urtheil an die
Regierung mit dem Grsuchen geschickt, zu ver-
anlassen, daß dieses Urtheilvollstreckt werde.
Wenn nun die ganze Regierung veurtheilt wird, auf
welche Weise soll dann die Regierung das Urtheil gegen
sich selbst vollstrecken? Dieses voraussichtliche Dilemma
dürfte nur durch außerordentliche Mittel zu lösen sein.

In Frankreich hat, wie bereits erwähnt, die re-
pnblikanische Idee bei den G e n e ralra ths-W a h-
len einen glänzenden Sieg davongetragen. Von
den gemäßigt republikanischen Blättern wird mit
besonderer Genugthuung der Umstand hervorgehoben,
daß die intransigente und revolutionäre Partei bei-
nahe vollständig unterlegen-M. Nur in einem ein-
zigen Falle hatte sie Glück, nämlich in der Niåvre,

.wo ein gewisser Cambon seinen Mckbewerber aus
dem Felde schlug. Sonst zogen die Socialisten über-
all den Kürzeren , in Lille mit dem Bürger Panie-
lard, der in einer öffentlichen Versammlung zu Ge-
waltthätigkeiten aufgefordert hatte, in Rouen mit
Chouillouy der die Gütertheilung predigt, und mit
noch Anderen dieses Calibers

-

- In Wien erhielten am vorigen Donnerstage in
vorgerückter Abendstunde dortige amtliche Kreise die
Meldung, Graf Ehnmbord sei g e st o r b e n. Nachts
traf die Nachricht ein, der Graf sei blos von einer

-tiefen Ohnmacht besallen gewesen, aus der er wieder
erwachte. Solche« Ansälle todesähnlicher Ohnmacht
wiederholen sich jetzt häufig. Es ist ein langsames
Sterben, das der Letzte der Bourbonen Frankreichs
durchzukämpsen hat.

Während zwischen Frankreich und China die
diplomatische Kluft sich immer mehr erweitert, scheint.
in Tonkin eine militärische Action der Franzosenunmittelbar bevorzustehem Wie dem ,,Figaro« aus
London mitgetheilt wird, erwartet man, daß die
Hauptstadt von Annam, Das, gegen den 20. August
eingeschlossen sein werde, so daß der Angriff erfolgen
könne. Es handelt sich vor Allem darum, in Huä
eine Garnison zurückzulassem welche das Protectorat
sowie die Einsetzung eines Frankreich genehmen Kö-
nigs an Stelle des verstorbenen Izu-Dur erzwingen
könnte. Freilich unterschätzen die Franzosen anschei-
nend noch immer. die Thatsache, daß sie es nicht
blos mit den Truppen von Annam, sondern auch
wohl mit denjenigenChincks zu thun haben. Ue-
berdies läßt die Leitung des Feldzuges sehr viel zu
wünschen übrig, da der commandirende General und
der an der Spitze der Flotte stehende Admiral nicht
nach einem gemeinschaftlichen Plane vorgehen, son-
dern unabhängig von einander ihre häufig einander
widersprechenden Anordnungen treffen. —- Was das
Verhältniß zn China betrifft, so übt der französische
Admiral Moyar bezüglich aller nach Annam fahrenden
Schiffe ein strenges Durchsuchiings-Recht aus; ins-
besondere wurde allen chinesisehen Schiffen die Lan-
dung verboten. Andererseits werden die für Frank-
reich bestehenden Schwierigkeiten dnrch die klimati-
schen Verhältnisse wesentlich gesteigert, zumal die
Kriegsverwaltung den Soldaten keineswegs diejeni-
gen Erleichterungen in der Unisormirung u. s. w.
gewährt, durch welche die englischen Truppen in den

Colonien in den Stand gesetzt werden, troß den kli-
matischen Verhältnissen zu operiren. ,,Geradezu Miit-
leid erregt es«, heißt es in einer Correspondenz aus
Hoi-Psag, »Unsere Soldaten so gekleidet zu sehen, undzwar bei 36 und 37 Grad Hitze den Tornister auf
dem Rücken und das Gewehr auf der Schulter.«

In Madtid veröffentlichen die Zeitungen Einzel-
heiten über die angebliche Bethe ilig u ng Fr ank-
reichs an der letzten Verschwörun g. Sie be-
haupten, daß sich in Paris ein Syndicat gebildet
hätte, das 350,000 Franks für die Bestechung von
Soldaten znsammengeschosseii habe. Auch die mit der
Regierung in Fühlung stehenden Blätter, welche die
Mitwirkung französischen Einflusses oder Geldes bei
der Entstehung des Aufstandes bis jetzt bestritten,
beginnen jetzt das Vorhandensein solcher Umstände
zuzng-eben. Wie aber ctuch die spanische Regierung
die Sache betrachten mag, sicher ist, daß die Stim-
mung in Madrid gegen Frankreich auf das Höchste
erbittert ist. Es wird behauptet, Ruiz-Zorilla sei
lediglich das Werkzeug der französischen Radicaleu
und der Börsenjobbein Zorilla, wird weiter behaup-
tet, sei fortwährend nahe an der Grenzes unddie
Regierung wage nicht, gegen ihn einzuschreiten, aus
Furcht vor.Enthüllungen. -—Nach der anderen Seite
können die französischen Journale ihren Aerger
über die Reise des Königs Alfons nach
De utschland nur schlecht verhehlen. Sie»über-
schätzen deshalb absichtlich auch die Bedeutung der
jüngsten Aufstände und stellen die Sache des König-
thuins als ernst bedroht dar. «

Inland e
somit, 10. August. Die durch die Sachlage ge-

wiß sehr angezeigten und von Riga aus bereits vor
einer Woche als bevorstehend angekündigten offi-
eiellen Mittheilungen über den Gang der
seit dem Juni-Monat bei uns ausgetretenen Vieh-sen ehe werden von der. neuesten Nummer der Livl.
Gouv-Z. veröffentlicht und lauten wie folgt:

»Die in Livland erscheinenden Zeitungen sowie
auch insbesondere die localen Tagesblätter haben in
letzterer Zeit wiederholt Meldungen über «das·Auf-
treten und die Verbreitung« von Viehseuchrn in eini-
gen Ortschaften des Dorpat’schen, Fellin’schen, Wol-
mar’fchen nnd Pernackschen Kreises gebracht, die
nicht allein übertriebene und ungenaue Angaben über
die thatsächlichen Verhältnisse dieser Se1ichen"ent-
hielten, sondern auch zum Theil völlig aus der Lust
gegriffene Dinge colportirtem Basirt auf einer, in
einem St. Petersburger Blatte veröffentlichten Corre-
spondenz, ging durch die localen Blätter die Sensas -
tions-Nachricht, daß im Kirchspiel Ringen des,
Dorpakschen Kreises die Ri nderpest aufgetreten
sei. Nach einigen Tagen wurde diese Meldung aller-
dings dahin zurechigestellt, daß dort nicht die Rin-
derpest, sondern die sibirische Pest, der M ilzb r a n d ,

sich gezeigt habe. Aus dem »Felliner Anzeiger« ent-
lehnten Mittheilungen zufolge, sollte im Fellinsschen
Kreise die Leck sucht über 3000 Stück Vieh dahin-
gerafft haben, obgleich officiellensAusküiiften nach an
der ganzen Sache nur Das auf Wahrheit beruht,
daß dort in Folge eingetretenen Futtermangels eine
nicht bedeutende Stückzahl Vieh ohne irgend welche
Erscheiniingen einer infectiösen Krankheit gefallen ist.
Außerdem wird u. A. angegeben, daß im Pernau- «
schen Kreise in Anlaß einer daselbst ausgehrorhenen T

Viehseuche —- welch-e, wird nicht genannt — ein
am 4. und 5. Juli anberauinter Jahrmarkt unter-
blieben, sonstige Maßregeln jedoch gegen die Epi-
demie (soll heißen Epizootie) nicht getroffen worden
seien. Nicht selten wird die Nachricht von dem Auf-
treten einer bestimmten Seuche dementirt und dahin
zurechtgestellh daß nicht diese, sondern eine andere Epi-

- zootie, ohne sie jedoch zu bezeichnen, ausgebrochen sei.
Solche übertriebene oder vage, oft jeder Begrün-

dung entbehrende Mittheilungem die nicht selten in von
dem Original abweichender Fassung durch die öffent-
lichen Blätter und Zeitungen die Runde machen,
veranlassen in der Bevölkerung eine ganze grundiose
Panik und rufen unnütze Befürchtungen wach. Es
dürfte gewiß angezeigt»sein, in der Veröffentlichung
und Reproducirung von Nachrichten überderartige
Borkommnisse, wie das Auftreten und Umsichgreifen
von Seuchen, erst nach Einholung sachgemäßer Aus-
künfte, die zuständigen Orts bereitwilligst zur Dis-
position stehen werden, vorzugehem

» Jn solcher Peranlassung und behufs Zurechtstels
lung solcher ungenauer Meldungen wird im.Auf-trage Si. Excellenz des Hm. Gouverneurs von der
MedicinalaAbtheilung der Livländsischen Gouverne-
ments-Regierung Nachstehendes -zur allgemeinen
Kenntnißnahme gebracht:

Der Milzbrand trat um die Mitte des Juni-
Monats zuerst im Dörptschen Kreise auf, und zwar
erkrankten daselbst bis zum I. Juli im Loewenhof,
Sonntack und Teilitz im Ganzen 52-Pferde, 12
Rinder, 11 Schweine; davon erlagen der Krankheit
26 Pferde, 7 Rinden 6 Schweine. Von da ab bis
zum 16. Juli erkrankten weitere 9 Pferde und 4
Rinden von denen 3 Pferde und 3 Rinder fielen.
— Jm Felkin’schen Kreise auf szdem Gute Assi-
kas waren bis zum 7. Juli 2 Pferde und 2 Rinder
erkrankt, von diesen waren gefallen: beide Pferde
und l Rind. —- Jm Pernau’schen Kreise er-
krankten auf dem Gute Torgel 39 Pferde, 9 Rinder
und 5 Stück Kleinviehz es fielen davon 4 Pferde
und 5 Rinderz neuerdigs erkrankten in Fennern 33
Pferde und 7 Rinderz davon sind bisher gefallen 5
Pferde. Jn der Stadt Pernau erkrankten 3
Schweine, von denen 2 fielen. — Jm Wolmar ’-

schen Kreise auf dem Gute Eichenangern erlagen
dem Milzbrande bis zum 18. Juli 19 Pferde, 7
Rinde: und 7 Schweine; mit jenem Datum ist auch
die Epizootie im Wolmakschen Kreise erloschen.
—- Jm Walk’schen Kreise ist neuerdings in Ad-
sel-Schwarzhof unter den Schweinen ebenfalls der
Milzbrand ausgebrochen, welchem bis zum 22. Juli
56 Schweine erlagen. -

Die gesetzlich vorgeschriebenen Maßregel« zur
Unterdrückung undzur Verhütung der Weiterver-
breitung der Seuche sind an allen Orten rechtzeitig
getroffen worden und ist den betreffenden Ordnungs-
gerichten der Auftrag ertheilt, unter Hinzuziehung
der örtlichen Kreisärzte sowohl als der Veterinär-
Aerzte die stricteste Erfüllung der in den einzelnen
von der Epizootie betroffenen sowohl als in den
angrenzenden Gemeinden zur Vertheilung gelangt
speciellen Jnstructionem Maßnahmen gegen den
Milzbrand betreffend, unablässig zu fordern«

Am Sonntag-e ist in Reval der ehem. Pro-
fessor der altclassischen Philologie und Literaturge-
schichte an der Universität Dorpat, Professor same-r.
WirkL Staatsrath Dr. Carl Pau cker, nach lan-

gem«.2s8eiden..faus diesem Leben geschieden. Nachdemer in den Jahren 1838-—1842 hieselbst mit Aus-
zeichnung des Studium der Philologie absolvirt,
trat er als Oberlehrer der griechischen Sprache zu
Mitau in den Staatsdienst und machte sich um die
philologische Vorbildung seiner Schüler so verdient,
daß er, nachdem er bereits im Jahre 1850 zum Ma-
gister der Philologte promovirt worden, als Nach-folger des ausgezeichneten Philologen Christian Fried?kkch Neue im Jahre 1861 auf den Lehrstuhl der altclassi-schSU Philvlogie und Literaturgeschichte unserer Hoch-fchUks als stellvi Professor berufen wurde. Nach seiner,END« VIII! JOHN VsMUf erfolgten Promotion zum DoktorV« Phtlologie wurde er zum ordentlichen Professor er-nannt« —- ATS er im Jahre 1875 emeritirt wurde,ITV U! sich UVch Nicht der Muße hin, sondern nahmzUstst Dei! Postens eines Directors des Gymnasiumzu Mitau, sodann die gleiche Stellung am Gouv,-
Ghmnasium zu Reval ein. Nach kurzer Amtgthätikk
keit in dieser Stellung zog er sich sodann in Reval
in das Privaileben zurück.

—- Zur 400-jährigen Luther-Feier hat, wie
wir dem ,,Olewik" entnehmen, Pastor A. Kur-ri-
koff zu Turgel des großen Reformators ,,Ser-
mon von der Freiheit eines Christen-
menschen« nebst dem Schreiben Lutheks über
»Kindliches Beten« in die estnische Sprache
übersetzn Dieses Büchlein soll am Tage des Luther-
Jubiläum bei allen Predigern zu haben sein. Das
estnische Blatt empfiehlt die in Rede stehende Schrist
angelegentlich dem Volke.

Flut« Gtulnsdtm geht der Ab. Z. unterm 4. d.
Mts. folgender Ernte-Bericht zu: Die ist-gie-
bigkeit des diesjährigen frifchev NO g g« U S Während
des Drusches ist in hiesiger Gegend sehr verschieden:
Gut, mittelmäßig

, aber auch fchWCch- je Uach V«
Lage und Beschaffenheit des Bodens. Das Korn
des frischen Roggens ist jedoch recht gut ausgebildet,
denn der allerbeste Roggen wiegt hierorts 125—126
Pfund und liefert schönes, weißes Brod; Der Hafer-
welcher in diesem Jahre von vorzüglich« Güte und
Beschaffenheit und sehr üppig und lang im Halme ge-
wachsen und daher viel versprechend ist, reift bereits ; der
Schnitt desselben beginnt schon in diesen Tagen.

St, Drittelung, 9. August. Der Minister der
Wege-Eommunicatiotien, General-Adjutant P o s s j e t

,

hat, wie uns eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« be-
nachrichtigh gestern einen Urlaub ins Ausland ange-
treteik Für die Dauer seiner Abwesenheit ist stell-
vertretend mit der Verwaltung des Ministerium der
Minister-Gehilse v. H ü b b e n et betraut worden.
Der« Minister der Reichsdomäne-n, Geheimrath
O stro wskt, ist gestern von seinem Urlaube aus dem
Auslande zurückgekehrt und hat die Verwaltung des
ihm anvertrauten Ministerium wiederum übernommen.

—- Wie die Blätter melden, tritt beim Piinistk
rium des Jnnern demnächst eine Commission zusam-
men, welche sich mit der Frage der Erleichte-
rung des Looses von politischen Ver-
brech er beschäftigen wird, und zwar in denjenigen
Fällen, die Beachtung verdienen, auf die aber das
Allerhöchste GnadenJJJkanifest nicht hat in Anwen- «

dung gebracht werden können. Das Präsidium in
dieser Commission wird der General- Lieutenant
Orshewski führen; zu den Mitgliedern der
Commission gehören auch der» Director und Vice-
Director des Polizei-Departements.

einnehme, und bleibt selbst vertrauten Freunden ge-
genüber stets der Grenzen zwischen seinem und dem
fremden Rechte bewußt, sein Gerechtigkeitsgesühl duldet
nicht, daß Jemand ihm gegenüber die Achtung aus
den Augen seht, und gestattet es ihm selbst nicht, es
Andern gegenüber zu thun. Seine »Formen« sind
der Ausfluß seines Wesens; mögen sie aber auch zum
Theile dazu dienen, etwas zu verhüllen, so werden
sie doch niemals den Schein des Gegentheils der
innern Uebetzeugung in ernsten Dingen zu erwecken
suchen. So wird die Höflichkeit sich mit Wahrhaftig-
fett vereinen lassen, so allein wird sie Werth besitzen
Sie läßt den Charakter unangetastet Die falsche
aber höhlt ihn aus und raubt ihm den schbnsten
Schmuck des Menschen, die Einheitlichkeit von seiner
Form und edler Gesinnung.

Literarisches
. Die uns soeben zugegangene 1. und 2. Lieferung
des Jahrganges 1883 der ,,Vieteljahrsschrift
des Kurländischen Thierschntz-Vereinsbringt an erster Stelle den Jahresbericht pro April
1882 bis 1883. Daran schließt sich der Cassa-Be-

richt für das Jahr 1882 und das Verzeichnis; der
Mitglieder des Ceniralvereins sowie der 10 Zweig-
Vereint! ZU AllfchWAUgEU- Candau, Friedrichstadh Ha«
sdenpvtkh Libatb Pvlangem Taisem Tuckum und Win-

an.
»

Xauuigsqttigrn
Ein unheimlicher Transpo kt he,

wegte fich atn Dinstage voriger Woche Vormittags
in Berlin durch die Hasenhaide und die Hex-man»-
EStraße in Rixdorf nach dem Neuen Jerusalem«
Kirchhof. Es waren fünf festgeschlossene Möbelwkp
gen, auf denen 41 Sätge mltLeichenPlatzge-
funden. Es handelte sicb um die Ueberführung eine:
großen Anzahl von Leichen aus den Erbbegräbnissen
von dem Alten nach dem Neuen Jerusalem« Kirch-
hof, da das betreffende Kirchhofs-Terrain zur Anlage
einer Straße Verwendung finden soll. Obwohl die

ganze Arbeit ziemlich geheimnißvoll betrieben wurde,so konnte doch nicht verhindert werden, daß die An-
wohner Kenntniß davon erhielten. Eine weitere Ue-
berfülyrung sollte Tages darauf bewerkstelligt werden.

·;- Das Programm für die Feier der Enthül -

lung des Nie d"erwald-Den"kmals am 28-
(t6.) September ist nunmehr festgesetzt Zur
Vorseier wird, wie man der Köln. Z, ans Rüdes-
heim schreibt , Abends vorher mit allen Glocken in
Rüdesheim, Bingen und Geisenheim geläutet. Fer-
ner sollen Böllerschiifse abgeseuerh auf sämmtlichen
höheren Bergfpitzen der Umgegend Freudenfeuer an-
gezündet, die Wege erleuchtet und die Ufer des
Rheins durch brennende Pechtonnen erhellt werden.
— Die Städte Dingen, Nüdesheim, dieBukg Klopsx
die Rochus-Capelle und die Geisenheimer Kirchthürme
werden gleich dem Niederwald -Denkmal in bengalii
schem Feuer prangen; inmitten des Vater Rhein foll
ein Feuerwerk abgebrannt werden. Um dieses Feuer-
werk herum und inmitten aller dieser strahlendem
die Nacht zum Tage erhellenden Lichtsarben werden
8—1() größere Dampser in einem von Riidesheim
bis Bingen reichenden Halbkreis auffahren und,
Rumpf und Takelwerk mit Lampions geschmückt,
Sänger- und Musikchöre ausnehmen, welche ihre
Weisen in mächtigen Freudentönen erschallen lassen.
—- Die Hauptfeier soll nach dem vom Aus-
schuß des großen Comites in Folge der ihm von
höchsier Stelle zugegangenen Mittheilungen entworfe-
nen Programm vor sich gehen. Nach diesem wird
Kaiser Wilhelm nebst hohem Gefolge, in einem Son-
Verzuge nach Wiesbaden kommend, an dem Puncte,
wo die Eisenbahn die Geisenheimer Chaussåe kreuzt,
um halb 12 Uhr eintreffen, um sich von da zu Wa-
gen auf den Niederwald zu begeben» und die Einwei-
hung zu vollziehen. Bei der Enthirllung des Denk-
mals sollen alle Glocken der umliegenden Ortfchaften
durch Festgeläute und zwei Batterren Artillerie durch
Kanonendonner den Vollzug des fskstklchett Aste?-
verkündem Der Kaiser wird dann, gefolgt von den
Fürstlichkeiten und hohen Würdenträgern des Reiches,
die Rückfahkt nach dem Bahnhose zu Rädesheim cop-
tretensp Aus dieser wird der Karls? DIE Huldigung
der Stadt Rüdesheim unter einem hierzu eigens he:-
zurichtenden Kaiser-Pavillon entge»gennehnren. Auch
sollen bei dieser Rückfahrt sämmtliche den Kaiser in

128 Wagen begleitende Fürstlichkeiten und Würden-
träger Seiteus der Stadt begrüßt werden. Um halb
3 Uhr, heißt es, soll der Kaiser Nüdesheim wieder
verlassen, uin im Schloffe zu— Wiesbaden zum Schluß
der Feier feine hohen Gäste zur Tafel zu ziehen. —

Kaiser Wilhelm hat das Programm der Festlichkeiten
gutgeheißem und in verschiedenen Städten bilden sich
fchoni Comiteäs, um der Feier einen nationalen Aus-
druck zu geben. Wie bei der Feier der Grundstein-
legung am IS. September I877, so nimmt Mainz
auch dieses Mal großen Antheil an der Anordnung.
Ein dortiges Comitö hat den Beschluß gefaßt, eine
festlich geschmückte Flotte vor Rüdesheim zu senden,
um von dort aus das Denkmal im Augenblick der
Enthüllung mit Böllerfchiissen zu begrüßen. Bei der
Rückkunft wird der Kaiser in Rüdesheim eine Depa-
tation der Mainzer Bürgerschaft empfangen, wobei
ihm Damen Blumensträusze überreichen. Die Schiffe
auf dem Rhein werden eine feierliche Auffahrt ins
Werk fetzen und auf dem Heimwege von den feftlich
beleuchteten Villen im Rheingau mit Bbllerfchüsfen
begrüßt werden. Wahrscheinlich werden auch ver-
fchiedene Nachbarstädte sich mit mehren Schiffen an
der Fahrt betheiligen.

— Eininteressante«rPro-ceß, in welchem
die Regierungen von Frankreich und
England mit interefsirt sind, wird demnächst in
London zur Verhandlung kommen. Es handelt fich
darum, zu erfahren, welches von den beiden Ländern
oder ob» überhaupt eines davon Anspruch. auf» das
Vermögen einer englifchen Dame (das »sich 14
bis 15 Millionen Franks belaufen soll) jhaix Eine
Frau· A uftin ist vor einiger Zeit in FkaäckkeiG wo
sie sich einige Jahre aufgehalten, gestorben; oh» i:-
gend eine testamentarifche Verfügung getxpfea zu
haben. Nach dem Tode der Frau Austin beanfprnchte
deren Vermögensverwalteh TM Heft. BatröJöas
Rekht der Nachfolge Er gewann auch» in erster
Instanz den Proeeß, den er diesbezügläich angestrengt
hatte; spater jedoch, als der Appellationshof fand, daßdas Vermogen der Verstorbenen eigentlieh dem fran-zvsifchen Staatsschatze zukomme- abgewiesen wandte
sich Barrö an das englische Gericht, hatte aber
spjvtt »den britifchen Staat zum Gegner, der nun
femecferts die Erbschaft für fich reclamirte Der Erb-
fchtsfkssGetichtshof in London follte nun zwifchen ihm

sund der englischen Regierung eine Entscheidung treffen,und der Gerichtshvf gktlq an die Verhandlung de!
Sache, als derVorsitzende anzeigte , daß die franzö-
sische Regierung. aus den Ausspruch des dortigen Appel-
lationshoses gestützh intervenire und ihre Rechte geltend
mathe- Nnn erwuchs die Frage, ob diese Jntervention
auch xulässig sei. Der englische Gerichtshof beantwortete
diese Frage -ans Höflichkeit oder anderen Gründen —-

bejahend, sund so wird er demnäch zwischen den drei
GrbschastQPrätendentensder Madame Austin zu ent-
scheiden haben. . -

—Gesräßige2lmeisen. In Rio de Janeiro
hat e·in Bankcassirer isinessonderbare Entdeckung ge-
macht. Als in seiner Casse eine »Unregelmäßigleit«
von 50,000 Dollars an den Tag kamen- bewijes er
den Direktoren, daß nicht er das fehleade Geld ver-
untreut habe, sondern daß dasselbe ilnLmfe der Zeitvon einer in Brasilien heimischen Specis weißerAmeisen, welche die Gewohnheit haben, Papier zu
zeknagem zerstört worden sei. Als Beweis händigte
er ein Häuschen pulverisirten PapierT die aufgefresse-
nen Banknoten repräsentirend, ein. Da die Amei-sen nicht vor Gericht gestelt werden konnten, ging
der Casfirer, wie ein brasilianisches Blatt erzählt,
straffrei aus. - Hoffen wir, daß diese gefährliche
Sorte von Ameisen nicht auch nach Rußland impor-
tirt werde.

—— Ein Verlobungsring im Fiskchmag en.
Ain"4. d. Mts. ereignete es sich in dem bei Sehweringelegenen Neumühle, daß ein von einem Fischer im
dortigen See gefangener Hecht, welchen jener selbstzu verspeisen gedachte, bald«nach dem Transport
vom Wasser in die Küche, einen goldenen Verlo-
bungsring ausspir. Der Ring, welcher, nach feinem
Umfange zn urtheilen, von einer Dame getragen zu
sein scheint, ist etwas verbogen und der an der Jn-
nenseite eingravitte Name nicht zu entziffern, da der-
selbe absichtlich unleserlich gemacht ist.

Guter ärzilicher Rath. Der berühmte
Arzt Heim in Berlin, bekannt unter dem Namen
»der alte Heim«, wurde einmal» einer alten, sehr
geizigen Dame gerufen, die ihm. klagte, daß Jsie an
denAugen leiden müsse» weil stejeden Gegenstand
doppelt sehe.,,Zählen Siesreehtofk Ihr« Geld«, sagte
Heim trocken, »das wird Sie sicher curiren l«
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—«- Der Dirigirende der Caneellei des Synods,
· Wvfchtfchinin, ist, feiner Bitte gemäß, Wegen

Krankheit aus dem Dienste entlassen UUV VUkch de«

Jurisconsult des Oberprocureurs des DirigkUUVSU
Synods, S a b ler, ersetzt worden.

——-DasC-usei1vekSrPskekebu Ha» geist-
Uch «, A »dem« txt, wie die Blatter melden,

die Bestimmungen für die Erlernung der frem-
den lebenden Spwchen Veklchäklts Die ZUM
Eintrltte in die Academie sich MCWCUVCU Aspikclklletl
werde« Ftzs zum ersten Male auch lnzdlesen Fächern
sich ein» Prüfung zu unterziehen haben. »

Zu Jarosslam ist, wie der »Nord. Tel.-Ag.« un-
ter dem gestrigen Datum gemeldet wird, Se. Kais
Hph. der Großsürst Nikolai Niko lajewitfch
v. Ae. nebst feinem Sohne eingetroffen. Nachdem
das Lager und die Truppen inspieirt worden, reiste
Se. Hoheit in der Frühe des folgenden Tages nach
Kostroma weiter.

Fall) Odessa hat sich, wie wir dem örtlichen deut-
fchen Blatte entnehmen, der bulgatilcht Mi-
nister des Jnnern kürzlich an den Erzbischof
Dimitri mit. der Bitte gewandt, ihm einen A rchi-
tekten für den Bau einer Kirche in Varna zu
empfehlen. Auf Veranlassung des Leßteren sind der
Architekt Mahs sowie der Unternehmer Alex»
jew, welcher den Bau zu übernehmen wänscht, nach
Varna abgereisd

Mit ans Watsthau der ,,Nord. Tel.-Ag.« gemel-
det wird, hat der General-Gouverneur Hurko die-
ser Tage eine größere Jnspections-Reise eingetreten.

Ins Tislis berichtet eine Depefchq .daß Graf
Loris-Melikow sich demnächst ins Ausland be-
geben werde.

Die neuen und verånderlichen Fixsterne. 11.
Von Ernst Leyst

Jst die Möglichkeit vorhanden, daß Sterne er-
scheinen, so müßte es auch möglich sein, daß einige
vorhandene verschwinden.-Der größte Theil der neuen
ist ja verschwunden; aber es müßte auch der Fall
eintreten können, daß. ein alter verschwindet. Mit
Gewißheit läßt sich kein solcher Fall ermitteln, aber
wir müssen doch erwähnen, daß nicht alle Sterne
des Flamsteed’schen Katalogs sichtbar sind und nach
dem Groombridge’schen Katalog einige zwanzig fehlen ;

nach dem Cooper’s Markreekcatalogue vermissen wir
sog« M· 80 Sterne. Sie sind aber alle teleskopisch,
einige mögen Fehler sein, andere Planeten und ein
Theil derselben mag wohl aus schwachen Fixsternen
bestehen, die ihren Glanz vermindert haben. Aus
alle Fälle ist ein neuer Stern nicht nothwendig ein
neu. erschasfener und ebenso wenig ein unsichtbar ge-
wordenen. ein Vernichteten Sie sind nur veränder-
liche, deren Lichtwechsel in langen Zeiträumen statt-
findet.z Veränderliche oder variabele Sterne sind ·folche,
deren Glanz mit der Zeit ab- oder zunimmt, so daß
sie dem Beobachter bald heller, bald dunkler erschei-
nen. Sinkt die Helligkeit unter die 6. Größe, so
werden sie dem unbewasfneten Auge unsichtbar, ohne
deshalb zu verschwinden, und beim nächsten Hellig-
few-Maximum leuchten sie wieder sehr hell auf. Die
Variabilität bezieht sich in der heutigen Astronomie
nur auf den Glanz, nicht aber auf die Farbe des
betreffenden Sternes. Der erste veränderliche Stern,
der entdeckt wurde, war der ,,Wunderbare« auf der Brust
des Walfisches, die ,,Mira Ceti«. Der ostfriesifche
Pfarrer David Fabricius bemerkte im October 1596,
daß dieser Stern, den er im» August desselben Jah-
res als Stern zweiter Größe beobachtet hatte, spurlos
verschwunden war. Nun glaubte man daran, daß in

»der That vorhandene Sterne verschwinden nnd neue
erscheinen könnten. Doch sieben Jahre später wurde
der vermißte von Baher als Stern Vierter Größe

wiedergefunden, ohne daß man feine Variabilität
ahnte. 35 Jahre blieb er wieder unbeachtet, bis
Holwarda ihn im December 1638 als Stern dritter
Größe beobachtete und im darauf folgenden Sommer
nicht mehr fand; erst im November· 1639 erblickte
er Eh« TM gewöhnlichen Standort und fand somit
JUch keine Vetänderlichkeii. Der nächst entdeckte ver«
anderliche war der Stern ,,Algol« im Perseus, dessen
Veränderlichkeit Montanari im Jahre 1667 be?
merkte, ohne aber den wahren Charakter seiner Va-
riabilität zu ahnen, der erst im Jahre 1783 von
Palitzsclx einem einfachen sächsischen Bauersmann und
Uachherigett Correspondenten der St. Petersburger
Akademie der W»issenschaften, und fast gleichzeitig

szvon Goodrike richtig erkannt wurde, wobei der Letz-
tere auf die große Regelmäßigkeit im Lichtwechfel
des Algol und die Unregelmäßigkeit der Mira auf-
merksam machte. Die Kenntniß von den variablen
Sternen erweiterte sich von da ab allmälig und lang-
sam: gegen Ende des 18. Jahrhunderts zählte man
doch nur 11 veränderliche, während heute die Zahl
derselben weit mehr als 150 beträgt, und außerdem
ist noch bei vielen Sternen, wie z. B. Castor und
Pollux, die Variabilität zu vermuthen.

Für den Stern »Mir-a« im »Walfisch« fand Heis
für das unbewassnete Auge eine mittlere Sichtbarkeitvon hier Monaten; in anderthalb Monaten erreicht
E! few» Helligkeits-Maximum und nach ferneren zweiUnd M! halb Monaten verfchwindet er, um nach

« siehst! Monaten wieder zu erscheinen. Jn dieser Zeit
Tit» e! M gUkeU Fernröhren sichtbar und seine Hellig-
te« link( bis EUf die 11. Größe herab. —- Der
»AISVT« U« »Pekfsus« leuchtet als Stern zweiter his

dritter Größe 60 Stunden in unverändertem Glanze
Und nur 9 Stunden dauert die Veränderlichkeit, indem
die Lichtabnahme und -Zunahme je 472 Stunden
beanspruchen und ca. 18 Minuten ist der Stern in
seiner Lichtschwäche als Stern dierter Größe wahr-
zunehmen.

Fast alle veränderlichen Sterne haben eine schnel-
lere Zunahme als Abnahme der Helligkeit und das-
selbe findet sich auch, und zwar in einem viel höheren
Grade, bei den neuen Sternen. Dieser Umstand deu-
tet auf gemeinsame Ursachen und auf die Verwandt-
schaft beider Arten hin und diese Ursache scheint
weiter durch das Universum inder Constitution der
in Rede stehenden Sterne begründet zu sein. Beide
Classen von Fixsternen verweilen länger bei ihrem
Minimum der Heiligkeit, als bei dem Maximum,
besonders die neuen Sterne, bei denen das Verhält-
niß der Dauer der Sichtbarkeit zu der der Unsichtbari
keit sehr gering ist. Ferner ist die Farbe der meisten
temporären und variabelen roth, orange, seltener weiß
oder gelb, aber nie grün oder blau und auch dieser
Thatsache liegt wahrscheinlich eine gemeinsam? phy-
sische Ursache zu Grunde; im Allgemeinen scheinen
die Variabelen desto röther zu sein, je länger ihre
Periode ist. Doch auch hier giebt es Ausnahmen,
denn wir kennen einige Veränderliche, wo die Zu-
nahme des Lichtes langsamer als die Abnahme er-
folgt, andere wieder, wie z. B. die ,,Algol"-Gruppe,
wo das Maximum der Helligkeit länger dauert, als
das Minimum und endlich ist die weiße Farbe bei
Variabelen mit regelmäßiger oder kurzer Periode
häufig vertreten.

Die Dauer der Periode schwankt bei den meisten
zwischen 250 und 400 Tagen oder zwischen 1 bis 20
Tagen ,

aber wir kennen auch Veränkerlichh die in
73 Jahren (24. Cephei) ihren Lichtwechsel vollziehen.

Man hat daraus Schlüsse auf die Natur der
neuen und veränderlichen Sterne ziehen wollen, daß
sie am Häufigsten in der ,,Milchstraße« oder doch in
ihrer Nähe erschienen und beobachtet wurden. Doch
dies dürfte vielleicht weniger auffallen, da der
Sternreichthum in dieser Himmelsgegend überhaupt
ein viel größerer ist und damit auch die Wahrschein-
lichkeit, solche Sterne zu finden. Es könnte eher
ausfallen, daß wir außerhalb der ,,Milchstraße« nur
einen einzigen neuen Stern gehabt haben, während
Veränderliche häufiger vorkommen.

Es konnte selbstverständlich nicht fehlen, daß die
Staunen erregenden temporären und variabelen Sterne
zu den verschiedensten mehr oder weniger plausiblen
Erklärungen Veranlassung gaben, und zwar nicht nur
in der vor-teleskopischen Zeit, sondern auch in unse-
ren Tagen, da in diesem Gebiete damals, wie auch
noch heute, den kühnsten Vermuthungen undsHy-
pothesen ein Feld mit weitem Spielraum offen steht.
Die ersten neuen Sterne hielt man einfach für eine
volle Bestätigung der biblischen SchöpfungssTheorie
aus dem leeren Nichts und vermied sorgfältig jede
weitere· Speculation über diesen Gegenstand, bis der
,,Wunderbare im Walfisch« und ,,Algol« im ,,Per-
seus« wenigstens für die veränderlichen Sterne eine
neue Erklärung forderten. Zunächst griff man nach
mechanischen Gründen und dachte an Rotationen und
Revolutionen von dunklen und hellen Weltkörpern
und bemühte fich, den sich bewegenden Welt-Eolosseu
allerlei ausgesuchte und allen Gesetzen der theoreti-
schen Mechanik zuwiderlaufende Formen zu geben.
Die bekannte Kant-Laplace’sche Welten-Theorie und
die SpektralsAnalyse der Sterne erweiterten das ohne-
hin große Feld der Hypothesen nur noch mehr und
mit der Gier nach dem Neuen wollte man die tem-
porären und variabelen Sterne allein durch phy-
sisclxkosmische Vorgänge, durch Ballungs-Processe,
Eruptionem Umformungen, Umsetzung von Massen-
bewegung in Molecular-Bewegung, Untergang und
Auflösung von weit entfernten Welten-Systemen re.
erklären. Man ging noch weiter und kehrte den Stab
um: man benutzte die mit Hypothesen ausgeschmück-
ten neuen und veränderlichen Sterne.zum Beweise
dessen, daß die KantsLaplacesche Welten-Theorie im gan-
zen Universum Geltung habe, und machte dabei gerade
Das, was zu beweisen war, zur Voraussetzung zum
Beweismittel

Nach unserer Ansicht sind die neuen und verän-
derlichen Sterne Erscheinungen von zu verschieden-
artiger und zu mannigfaltiger Natur, um ihnen durch
eine und dieselbe allgemein giltige Erklärungsweise
zu genügen, uud wir müssen sie unbedingt in zwei
Gebiete der Astronomie, in die Astromechanik und in
die AstrophyfiL verweisen, je nachdem es die ver-
schiedenen Erscheinungen erfordern.

Als wahrscheinliche mechanische Ursachen der neuen
und veränderlichen Sterne können nur Rotationss
und Revolutions-Bewegungen gelten, während wach-
sende oder abnehmende Entfernungen und verschiedene
Gestalt der Sterne unhaltbare Erklärungen liefern.
Man hat es versucht, glatte linsenförmige Gestalt
den veränderlichen Sternen zu geben und sie so roti-
ren zu lassen, daß sie uns wechselweise die schmale
Kante und die breite Fläche zukehren, doch diese
Annahme hat zu viel gegen fich, da alle« Körper
nach den Gravitations-Gesetzen, die auch in anderen
WeltensSystemen erwiesener Maßen Geltung haben,
sich um ihre kleinste Axe drehen müssen. Was die
Annahme der abwechselnd ab- und zunehmenden Ent-
fernung der neuen und veränderlichen Fixsterne von
unserem Sonnen-Systeme anbelangt, so sind derartige
Hypothesen von vornherein abzuweisen, da die Be-

wegungen in der FixfternemWelt der weiten Entfer-
nung wegen zu gering sind, um einen merkbaren
Lichtwechsel in kurzen Zeiträumen hervorzubringen.

Nach der Entdeckung der Sonnenflecken versuchte
man an der Hand der SpektrabAnalyse alle Erschei-
nungen der neuen und veränderlichen Sterne auf die
Flecken- oder SchlackeniBildung zurückzuführen und
die eigentliche Ursache der Variabilität in der physi-
schen Conftitution der Fixsterne zu suchen und die
Schlüsse soweit zu verallgemeinerm bis schließlich alle
Fixsterne für mehr oder weniger veränderlich erklärt
wurden. Zöllner scheint der Erste gewesen zu sein,
der die Anficht aussprach, in dem HelligkeitOWechsel
der Veränderlichen verrathe sich nur eine ausgeprägte
FleckemPeriode dieser entfernten Himmelskörper In
Folge vorgeschrittener Abkühlung eines Weltkörpers
von hoher Temperatur treten Schlackenbildungen ein,
die allmälig an Größe und Stabilität gewinnen und
die leuchtendenOberflächen der veränderlichen Sterne
stellenweise oder ganz verdunkeln. Dieser Art sind
die Flecken unserer Sonne und ähnliche Fleckenbil-
Zungen, nur in einem erhöhten Grade, werden nachIferFlecken-Theorie für die Erklärung der veränderlichen
Sterne angenommen. Gegen die Fleckenahhpothese
sprechen aber sehr viele Gründe: die Sonnenflecken
können trotz ihrer ansehnlichen Größe selbst zur Zeit
ihrer größten Häufigkeit nach den bisherigen photo-
metrischen Messungen die Heiligkeit dieses Gestirnes
nicht merklich ändern und noch weniger könnten wir
eine selbst viel stärkere Fleckenbildung durch den Licht-
wechsel enorm entfernter Fixsterne wahrnehmen. Durch
gleichmäßige Fleckenbildung würde das Licht der
Sterne in vielen Jahrtausenden allmälig abnehmen
und uns nicht einmal anffallen, aber es wäre nicht
möglich, daß die Sterne alle 250 bis 400 Tage in
der Fleckenbildung so weit vorschreiten, daß sie von
der- zweiten Größe bis auf die 10. und 11. Größe
in ihrer Helligkeit herabsinken und dann wieder ihre
Flecken verlieren. Wenn wir auch diese unglaubliche
Geschwindigkeit der Fleckenbildung zugeben, so ist es
dennoch unerklärlich, warum dieser Wechsel von Ma-
ximum und Minimum in der Zahl und Größe der
Flecken sich seit Jahrhunderten in regelmäßigen Pe-
rioden wiederholt. Die ,,Mira Ceti« müßte erwiesener
Maßen bereits über 300 mal sich mit Flecken völlig
bedeckt haben und ebenso oft wieder fleckenlos gewor-
den sein und der ,,Algol« im «Perseus« hätte dem-
nach mehr als 27,000 Perioden nach den Beobach-
tnngen der Astronomen erlebt. Worin liegt die Ur-
sache, daß einer so ungeheuer schnellen Abkühlung
eine ebenso schnelle Temperatur-Steigerung in so vie-
len Tausenden von Perioden regelmäßig folgt? Solche
Fpgen sind garnicht möglich zu beantworten. und
niachen die Annahme einer,regelmäßigen, über die
ganze Oberfläche vertheilten Fleckenmasse unhaltbar.

» geraten
Jn den hiesigen musikalischen Kreisen ist es schon

lange kein Geheimniß mehr, daß unser fruchtbarer-Componist Musikdirector Heinrich Zblln er, zur
Luther-Feier ein größeres musikalisches Werk, eine
Cantate ,,Luther«, geschaffen hat. Diese Cantate,
welche von Musikkennern, denen Einblick in diese
Schöpfung gestattet worden, sehr hoch gestellt wird,
soll nun am Tage der Luther-Feier, bekanntlich dem
29. October, nicht nur hier in Dorpat, sondern, wie
wir aus den neuesten Revaler Blättern ersehen, auchin Reval aufgeführt werden. Die Aufsü rung inunserer Schwesterstadt Rebal wird der MusikdirectorHeinrich Stiehl leiten. »

Jm Hinblick auf die in kurzen Zwischenräumen
gefolgte dritte Ausführung der ,,Gesel·lschaftlichen Pflich-ten« war das Theater zu der gestrigen Vorstellung
zum Bestendes Bau-FondsderSt. Petri-
Kirche verhältnißmäßig ziemlich gut besetzt. Wie
»v«erlautet, entfällt bondem Reingewinne ein Antheilvon iiber 50 Rbl auf-den Bau-Fonds der St. Petri-Kirche. «

Das öffentliche Leben unserer Stadt hat sich in«
den letzten Tagen völlig umgestalteh der Bann der
Ferienstillh der seit den letztsnsMonaten sichüber unser Gemeinwesen gelegt hatte, beginnt zuweichen und Von allen Seiten strömen Lehrende und
Lernende unserer Scbulstadt wieder zu: allein mit
dem gestrigen Vormittags-Zuge sollen 2-—300 Passa-giere hieselbst eingetroffen sein. Glück aus denn zumneuen Schul-Seniesterl

Kurz vor 3 Uhr Nachmittags riefen die Marm-
Signale unsere Freiwillige Feuerwehr abermals in
den nenbebauten Theil des dritten Stadtheils: inden Nebengebäuden des sub. Nr. 77 an der« St.

Petersburger Straße belegenen Hauses des M. Kop-
pel war ein Schade nfeuer ausgebrochen, wel-
chks so rasch um sich griff, das; es sich bei den Löschar-betten nur noch um die Rettung der benachbartenGebäude handeln konnte. Die Localisirung des Feu-ers· ist in der That vollkommen geglückt und nur die
in Rede stehenden leichten Nebengebäude ein Schup-
pen »und ein Speicher, sind niedergebrannt Jn dem
Speicher sollen sich, wie auf der Brandstätte verlau-
tete, nur, für wenige hundert RubelKorn und Flctchs
«— dieselben sollen nicht» versichert gewesen sein —

befunden haben. Die Vermu hung, das; das Fell«
dutch Funken aus der Waschlüche des benachbarten
Grundstückes auf den Speicher übertragen worden,
kst Ukcht ganz abzuweisen. —8—

(Eiugesaudr)
Eine Verehrliche Theater- Dir ection wird

hierdurch um gefällige Auskunft gebeten, Wvhek es
kommt, daß bei größeren Opera- wie heute beim
,,Lohengrin«, fast alle Billete im ersten und
viele im zweiten Range schon bei Oeffnung der

Theater-Gasse um 10 Uhk YVFMTFTCSS VSVSEVVU
sind, so daß es absolut unmoglich ist, alsdann noch
einen einigermaßen guten» Plas --zU CVPTUM Es
wäre wohl an der Zeit, diesem, »he-Ute Mchk ZUM «-

sien Male gerügten Mißstande ein »Ende zu machest
und wird das Publicum der geschatzten LshEfIkCV-DI-rection gewiß recht dankbar sein, wenn hierin bal-
digst eine Nemedur geschaffen würde. —I'-»Nachschrift der Redaction Daß 83 M
solchen Fällen, wie bei einer ersten ,,Lohet1gklt1«·«-A11f-
führung in Dorpat, der Theater-Casfe nicht mvgllch ist,
allen an sie herantretenden Anforderungen zu ge-
nügen, wird sicherlich jeder billig Denkende zugeben.
Ebenso wenig wird man es verargen. können. wenn
auf besonderen Wunsch Plätze vor dem Beginn des
sactischen Verkaufes der Billete reservirt werden.
Die Forderung aber, daß in dieser Beziehung
gleiches Recht für Alle herrsche, ist dabei
stets aufrecht zu erhalten Jnwie weit dieserForderung
thatsächlich nachgekoinmen wordemlaßt sich ohne eelatante
conerete Beispiele nicht entscheiden. Weil aber Klagen
in dieser Richtung seit letzter Zeit mehrfach zu uns
gelangt sind. haben wir dem vorstehenden ,,Einge-
sandt« die Aufnahme nicht versagen wollen.

. U e n e a e D o a. «

Moskau, s. August. Gestern Abends um· halbelf Uhr ist der Generalgouverneur Fürst»Dolgpku-
kowmit einem Extrazuge der Brester Bahn ins
Ausland abgereist.

Wissens, 20. (8.) Angust. Der König von
Runiänien war heute früh bei den Exerciiien des l«
Gardeällegiments und der Garde du Corps zugegen,
wozu ihn Prinz Wilhelm abgeholt hatte. Der Kat-ser traf ebenfalls auf dem Exercierplase ein.

Paris, 19. (7.) August. Der ,,National« meidet:
Zahlreiche nach Frankreich geflüchtete spanische Sol-
daten verlangen, in die Fremdenlegion einzutreten:deshalb wird erwogen, ein neues Bataillon zu bil-
den, in welches dieselben eingereiht werden follen.

Paris, 20. (8.) August. Von den gestrigen Ge-
neralraths-Wahlen find 128 bekannt. Gewählt wur-
den 103 Repiiblikaner und 25 Conservativk Die
Repiiblikaner gewannen 16 und die Conservativen6 Sigm « «

JlladtiV 19,. (7.) August. Heute Vormittags
wurde ein Theil des Südbahnhofes durch eine Feuers-brunst zerstörh

goiisiautinopeh 21. (9.) August. Die den Für-sten von Montenegro begleitenden Minister Rudo-
nic und Vlamenak erhielten den Großcordon des
Medjidie-Ordens..

Haus, 20. (8.) August. Von Freitag früh. bis
Soiinabend früh verstarben an der Cholera in Kairo
4 und in den Provinzen 266 Personen; desgleichen
voii Sonnabend früh bis Sonntag früh in Kairo 1
uiid in den Provinzen 310.i

Telrgraiiimk «
der Nordischen Telegraphen-Ageii.tur.

CHGestern nach dein Drucke des Blattes eingegangen)
Ernst, Dinstag, 21. (9.) August. In letzter Nacht

verübten die italienischen Turner Excesse Das Gros
der Bevölkerung hielt sich ruhig , gleich« wie in der
Nacht von Sonntag aus·Montag. Der Redacteur
des ,,Triester Tageblatt« wnrde von den Excedeiiten
mißhandelt. sz

Jigkaay Montag, 20. (8.)August. Hier herrscht
vollkommene Ruhe. Dagegen sind in Carlsbad undZengg, ebenfalls wegen ungarischer Amtsschildetz Un-
ruhen ausgebrochen. Für die Stadt Zengg ist Mi-
litär requirirt worden. -— Jn Agram ist der Chef
der Polizei seines Amtes enthoben worden.

Kann, Montag, 20. (8.) August. Bis heute in
der Frühe sind in den letzten 24 Stunden hier und
in allen Proviuzen zusammen nur 182 Personen an
der Cholera gestorben. · ;

Zkklity Dinstag, 2l. (9.) August. Se. Kais
Höh. dersGroßfürst Michael Nikolajewitsch nebst
Sohn trafen gestern aus Schwerin hieselbst ein, stat-
ieten Kaiser Wilhelm in Potsdam, wo sie an der
Familien-Tafel Theil nahmen, einen Besuch ab und
traten heute die Rückreise nach St. Petersburg an.

Der König von Spanien trifft am 9. Septem-
ber (28. August) in Frankfurt ein, begiebt sich . lo-
dann zumBesuch des Kaisers nach Hamburg und
wohnt biszum 26. (14.) September den Kaiser-
Manövern bei. «

Jtnhzdorss Dinstag , 21. (9.) August. Gra
Chambord nahm am gestrigen Nachmittage Abschied
von seiner Gemahlin und der nächsten Umgebung.
Auf feinen Wunsch sind alle Verwandten an das
Kranlenlager beschieden worden. Graf Chambokd
befindet sich im Zustande vollständiger Atrophiin

Telegraphiskher Eoursberirht
der St. Petersbnrger Börse.

St. Petersburg , 9. August l883.

Ld 3MoiYz;iBf««o««2Ff« iM! VI! . sc) . .

. «
il

»
7

«Haitxburg 3 « » . «.
. . 203--I’ F. III« III«Paris« 3 » » .

. . . 251 i As. 251-- Erd,Ha1bimperiale.
. . .

. . .

. 8,32 Oh, 834« Pf»
», » ·FVUDS- Und ActictisCpqkfk «VIERTER-Anleihe l— Emiisivn . .

—- Gin 217 VsYiramiemslnleihe 2. Emission , ,
— G» 213 Pf«»J- Vankoinete 1. Emiisipn

. . es Givj aeix ins«544 Bankbillete b. Einission . . .94V, Eh· 94-,: M:ågs.sälls"i«itiåiz·sii"«a · M« G«- - Es«Aktien der Baltisslsenoäiszctihnrefltk .« III-J IN« gks
BgrläneAr Börse,en l. 1883.Wechibeläegtrlcxtes Furt St. Petekgiskkitg

»» » HEXE» 213281 : : : : : Jssåktts Iksgkgkssn.re"."10 «

Tendenz für tiuisikgxierWesthixtblzehauptet 201 In. 90 Rai-et.
·—«———T—·—·-———————-———————————————.·-'-—---—-.:-·—,:

Fiir die Nedaction verantworiliau
M: E« Msikiikjkils «J-"sti(i. A« hasseltlqtk

J! 181. Neue Dörptsche Zeitung. 1883.



Nimm; Gmijnc gpstnitett D)o)t««p)axtc,, dvuc Im. Auguqd IBZM Druck Mk) skllcsk sey;

M 181. Mekucek Drdösvrpittsichwr Zszekiibkuinigx 1883.

·»,,.··· ··

-

· ·
«

; .
«

-si gis-»O»
’

. » . "··————"«- · I . « . « · « ·« ·
«

. «i Acllsznk Vdnwnndthni und) Fwumdynk djexDjogggvnuchpjvhxhz daß; aufs-v: gplidstdxx : sdnamawax M· m· N· MAX· Dsgxnznkzkvzgztkmgsp W» H· «» Azmgspum
·» Gmw und) Bist» « s · « ! - « II« ». ; gkkfsssi, Aikippupmkucsszxgsvkistvakiugk M: 7-3i. i MEDIUM! »((enimilllEmve-,. veikxiksuivez

« l« «« »« E? END-Wen www» sixskiggkggszzskxskgs"sszigsks IMITHEIIT MONEY) ». .
».. .-

» s· ..-s»onu e: -·--

- w)
- - « i« « « · . « » · .:1·;Ig-8;»ut«—;··rc- Dis-muss:

g«
VI« "A«TTTi«s-»ZT« k FÆJHWUIIHFVMUYUEIB. .. « · . . . « »Es-«. sxsksnikkn «. «». EIN.

..

« ··xuakij·)lungpl·si ficljwpvens Leid-w ygqukdk Ajkdoxvgpnc umi IM IWE fiaufä entfskjlitfkni istd o»EMISEJ Jwwszflmtsesdwk, Bjetxedjkkgz TIERE» Ep1gk?;«;««t« RIIHYOIIY Eovligpsojjttutoz Uhifwiikggh .-

- ·
·» ··· «« · - Lgtdvagx Abs; Ikllowmy ; ZIKÆJLLWTHVMUH» såcmidSrxliåktßnr Ein( z« MMISCMI
—«.—,——·»·----·.——·.··««·«- » ;

«

) ; s ,·«· »

.;
) s, s «« - »aus-s. Im« strojrcs ’ JW» I , «

. ·· ·-· - ,··
··· ·· · ··

··
»· · ·· «· . III-HEROLD) MEDIUM!- j Almfsinsssgz Zug» s; Mond· ·

wZ,
i

. « « - . »· · « «·
»- DE »in-staut ougspiissvnr still-111 .

Abs; «

B « «« - « « FYLIGMLEIIGN EGIIIIIIGMI Wink— «« lIUIMLIIU III« Rcuualhtxkp d«««J«I«k««i«i«å)«;««c «iiot«k;ä«;«i«i««s«««" ; ljV1I;,IIIb)1tsiR-’a1oijg11vos..
«« www«w » 11883· , .- . z - · - . « - 111 ,». » «-d)e!l«xnid)r3s-D), ,s.tt:—. . »---.- . « »- Msssk

. - · · ««- «
»

-
««

· « · Dlwkkjkgkkksp zzkci vevmcethkuk Siemewiixsqßps g, Dnspww
» · .· - Dvmk ’« ··

DXMI HVUHYPBHPMVI Pjtblåvlltcni htvbek ; Ruhm! auch) Psenfiiontäsbw gutes— Alussssz
SOWUWYVVKW Z« s— AUGUST.- smwxoiifant Fkskälkdhk disk) dick« END— « MEDIUM) ZVYFYVÆ WUJWPYCIPUT Mk« sz «

· uhahmjtztpgxk «; ums: Hskisqmi qui-it· ligeugglkileks,, das: dkxiws2 « « T"" » z· Ehre, tdaxßx »ich ixas dxsnu Hund«-«» dvss f «
«

-
·» «»

-
L. B! n« di tkiküi tic iixgzssz -«.·15,-«g;mnz Im» Pferd! Yetiwit salicis-ji! E«iilnsa)kl7-..·" Pkåvijlsx im· citat« Meist» szMbvKomwliiiki esse: »aus-·- HVVMI KIIUHI ((glsgptlt"l«tkkvv« Sjijuatnmhl EIN»Ellboükikienosenus clhmievsmaruudl-zwgjz.. END! FROSCH-n! genannt-I« gjzntndijiioty dhkkmj Mit-übt Musik» ·"kt«2ltgelt- ·»

"« «· «»«- 2 · . M; m; M« M» N« .«« « « «s. . « .- «-« « , - -
» as« . Pstkkkikk Museum-esse:- mkiks HJML Edbvvssstseoi Eins-wir« Zu« ask-usw bis; - B:a-.1u10«zi»

·« «g« «« F« VVM E» ZTFIIMIVIU Und) MED- zvs vorm-ds-

FLEOT JIUIIYIIIVKIIIG Pkåvdbf schonen! jin FMW Am· ABBES« - « - I . I Ghdhyms-stslu.2sx" Uhu-s Bh1«·w.. «· . « i« ««

«· «« 111-TRW...-;LYYSM.·W.EVY «"« «
«

w. ctkxsii Ohoskkggkkowiiqwuk Wanst-im—- s Nachmittags; VII) usw» igükndbvapusgspssobslbssgai,,oljuyklilkdisäjtisak P» HHYHUUYH »Hm-« »«

«« .·. . « «» « « F. « - ««« ." J» -

w» ANY-sub« www-sk- 4kjzs-.-sigp» i»,;,· »; . DIE-Er« As « 111-END! GLIIYJVHSITWHUHIFITJFGIHIHOI - « - « « JMMMMWWOM l
Ikkålttlbx Il6o)ss·ltuSsi·-sohk» Zpjkzjljmigsgzuugj - me« las-d« JEVLIWVYYHE- spæCcsp ;«««««· , « ~ · »««··««« :

«« f:
ällsvus)"kkisotibz. HGB) IF passiv-ritt« «1I)Ik- « May-« Mk. HAVE« IN« VZMMMT «be Ttm ««« H! · 115 - A « ««« ·« ««s « « - «— « . ·« : Mk« 33 ZUIUMOVUL BEDINGTEN-UT» NOT-Ci-

..
.- , . . .·. - - ggpmavtm Axgii disk» Bkgnkwspkzz ·! -· B! E— Its. ! JDIIIX ·« L· VII-Ists» - e Hnuchjiiam trinkt«-Ia» auch) bjesneikti bat( »

- scitskik Ethik-IT s« SIGITEEYISWIIIEDTYOUI ZEIT-O«- - - FOR« Vkskksizlkxstyx Vsvjschjskdvxtvss zu! des— i BUT« «« ».
«

« . . »
Hex-Cz» gkdMdi-i-«-FZ«i«s-ig, cis--«I2»·z»1;k,«T«ik’sITI WITH-USE« EIEJUIJJW HEXE«

KLIDTuviUixZI Eise-idem ksiixi Hausen»
« v ts- tdgsi o; ais-». « · O— W: d:- 4L Hm USE « k.’.-.UEI»U(3L« » . »II«E«-»0!1d1x·011ussWths1l AIUIIUÆ««««««« «s ldvlisvsttdgss «-25i— uns-z. . us THIHZFHJYIIHJJ"IHZ« FVWZCHEH JMTZZiITFWLHFHFZTFYZYZTsTHFZÆDIE« «« « M· W"Mkjsp«"’« T l«"uZJil«sgz-«sspxw« «·

A. Mike-wisset: Il))0)a·p)a)«d«-ekn· sit-Jersey» zwei-km· Pkåvdb Um· Pkweus on! an -
’—.

.· »

. - Ughi» jkzjz .· ; comme- « . «· M» us) » ·. ·«
O) « Its! HIDUIIIIIDQIIIDUZL »

Ile- Ctiiaxskszkz Vekekuaptxetsk AND) «9)llckks’ dient« Mketetiksigx M«··DbUPMY-e1·8·8g·
Mk.Jgsksgksxgkxxxgssxåkxssxxklll· Essssssssssss -

····
»«

·· F» · « F! · Ilkjteisi gzewonngni tin-be . Eis, -" tm:
- ;

Kkisågiäzkmiatfäufwd ZEIT? Jwzzjuqzjkgspkgzkkiizqsskzx gssxkglsszjkgjzzsvvjääjkzk. Faun« Ida; nanpoigpomoatki SZIIIIEIIIBVSJEIIT I FPIEIU BVJTMÄIGZE Stwclßisk Its» « · "
vaalboljonx stmakpes give! Wbtiayngi mit-·. «

siisksiikx :tiiisiispikis.s grobe) sub-M« mkuzz C» ZZUEZJIUFZ- III» «« HJFSSISVW EFJDVEFW s« YYLÆFFLFLLITYSL MONEY-««
«Mj««k"’ ERNST« THE! HAVE! TM« EIN« jvktketimks « Aus: Essig-Haus«? ««2«««««««««««1««««« - « - ils-City( VTCUMIIEF und! GENUS-11, »Es-cum disk— «
swæ Mk« H»»g·»4»z»,·,.·· «» ««,jk«»»,1;.,-Mz, ; «« « . - szi aus-as, « ·» «·· - Im«die-ankam»ixkiiswukiwumkuskiimuæktisxk;. Tnot-»so, seines» »Ein-sie« « Fremd· Hi» k NEIIIIIIIJIIWSI M« Its-u. sU W« TZPWVVIEVTLIMI AND! TM 7«——B« «;.·. . »

·
«

, swzkmuz .z« -sz»,,k»zks. smskiqzspss ·
Ikkos«vvl«g:s-das-not Ists-weis» du«-s» disk» ·52 Eissmukskxsk trink— n«.2-.-«xillss-.u«i-ss- i Mwffskw«w« IFwZspW« GVZFWHMVHTS «- WT III« VIII-III« Mk« TIERE« M« vw net-Ehr)- miks Eva« ··SZKE«««

« -
«.

· ». "·· ««’ H ’»
« «· ,- P— ·. : I ««

,) ·· . · ··

«« J
« ·Zu( nennen« bis; zukm · ÆFÆFIKZKFFHIIKFUBSM älter— Rück-pp» N« · Vesper» - UIHD · Tät Si·

Mut m! die-It Rievwlbobenk Axlllbvf Hspikksizjxsk Wie. · .
- .l—«· ««« « z i« « h -. Hgzzmzdkzxxv -.gk,s·z,mn»zzu»·· gzgugmsp ·« Pcnaspykskssckkkkkkkklks s« jpnotssxclxbmi Gassen( umtilwckeiilsenilfkåvcibx · u» VIII? II« UUVMUUUEYERYAIIIIEUL- A— J nebst-«. « « " « « www-m Und! ZVYVUUY MEHSÄÜTUIZUE MADE· -

—-.Flevnonk-kieiijgvy- Mit— Pkdntibk apllkstr lLäiaksi FTCVEEVDVUIIMIVSWBIDIIIMHMGE. Zijskilviis :· Z «» M M . .« « «« A - «« I ZEISS-E! NOT· · «·· hu— s,lZ;gjk· HHMWY M» » Hi» JHL · km—- Xgnnoak 4L. Koswlhsakslkkennatk 7 « « · · «·"·-·7OFF—»——"Z» «·1 --St · E .
Eis-Meiji«; km:- vxoitasihiipstkkfikksz IF Es· [ II! War: «« KIND«- stsssplbs odxisgps M« w« mal« «'

«. « ».EIN) ) · D««Ys-sss.cksvsss««««—««s«««ssssYsxskTTäxkYskisEozasvfkFiliis-k«Ugggjzgksp Hkspjszjzjkqkjkszzzgzz VI, F; Uns» ··2’.. Ghiovsess ldbttgwbkejr Bllhnükkkdnaxeak F »
sjßodp Dis-Mag: USIDW Messen« übers· II« SVUUHMII’·JILJLIL- 4L Tiiostisspskesjuk Z « «« « « « « « «

-;cs-2Mi»ik-.. m» ask-usw ais-- sum. w» NO« E« Essen-»so: Niv- ILwadllssitds « ; «« UNDER« WOWI DIE» GEIST Ist-W« AS! ATUIIIJUM Es« I IJHHIJEHZETLLVF ·
Efbkidlsx am: Pkdswuk zip-geputzt s. ————— s» Asnmsslkistsigizon w» sit; ti- cm H · b« -M. Au— ««

«

. . «« «
sustisissitgs dwx ddgpsssksxu Eis-w» ·! ABBE-II» WSVIII""""EDIII- «A«IsT-T««skii«i«i«k7i«s«s-9k» « ZSIIIIWIUIIOMMCIIDWIHW -«!

. - sspiigpiskhgpi Ruhm» « · « · II» Ntmr Pkknclhd Mk( Bkcsiåfmk vom Bd» I »« « «» . «.

·« ;W« W »und« 33 MUIUYVUF EVHSSUE V«
«

«. Mk. sssssszsksssl Es« EIN» Osssssgsssssisisvi ; DIE) Bæ1x1l1b:I1s;(3»-1k11·es«- « 7llEND!J«VIII-Uns; 11--dk.-.. .
·.·lkjk·qxiagtkx»lil·ljnenglxoi"siep dlstm ewizvni und( JWJJ skzml Chr« Belmkm ZEISS-EINIGE: , . -« « -« « ,, « - ,E E( Z« »«F« ««»
»Sie-m Eies-JOHN» Mit. Eins-w» gwas- HMUF LLEHTTJFVJTJHLHJI EVEN! III; ]

- « « - .1 · -·
«

Essig-kaut» difuss wiixiiiivspusggiviisiiuxi ,s.. «s: ««» » III! IX? »» - « «m» skkkzk w, --

«, - »

ioiismkkxliewxd)msskkpk. Zu« neu-km» II» ZEISS! VUOVVDKEVIIPUE ZU« MOIEÄEIUSDN III« «

»

- s« - - - 1v»-s-s-MH«F-T-2ZT« «« ««"YIMY"E«Y«
m-»;Æ··.MgaM»-Hk»lk, M» Fkzswux I-.(lkvsk2il·?läi?h)l·lb3,·. Pf, Jptsltivtii csbttspßbpiwsns « « . ··

««· T. . «-.
««

« ·-

ZMO sssWs xxxszizzkkxxsjxzksgkkssæggkxkkäw
««

««« ««h"« « Z; «« ·« « «.«««« «« «’

«« ««« ·««

. " «« «« «« « « ««

I
««·

I

»« « l« ·«
«« .

·«
.III» IF» .·· · z - · MbHZzTiEllswii ·WWUEUI UIFITI »« 9191 waatmvm imoykcnnsi J·- » »SIOW-Ids;«gks-s2kE-- ALLE-Ists«- - knusäifkspiii Bksiisk · « « « « II) «« s «« P« WEBER« ANY. -AW JUNGE! We« AWEUMI Mk« Em« MVWÆMIMOgEpsvg4-gsll-MIH1IW:

«
"«--;-.«:k.-jl;TlkGliiale-s, ssdbozmlxdlkox o:ba).sko-.. «h« Yes. ». STIIITEJYÅYMBIIYTEDIIEPLLJ « « )I ««

«« 3 ««

«» «« ssz .« - «HHHF M »»,,,,», M -s. H» »z.-,g-;.,2k5-2«»«-»««-«2«2« W«;
»

Es« "WIEU"EIETUEIIE- DIE« W— ITHZFEZEFDHJFUEÆTEIEIHFYLFZFTHO Bund; ««» - « ; - . - - » « ;.
Hei-Miit.Otiuåxsswiixtiiikmxsgxlhihiisxpåagk LIHW BEIDE-THIS! W« MADE! dbss Essvvdx 3 - ·
Dies-skep- W nswm Delikts-s. low- dkkiipvsk ;EIIEDIEIFMEUMUOIIIIHEINIGE-»EsEVEN» i " » »· » f » . I « ZEIT-Isa-s·äi«gsssnkisspksgisk» ·«- wvsik
Its-km« » usw-is«- szskxiiikpk wiss-w. m» Fuss» »Es·dsdplsssssvssssslsssssssssbikpxs" f«- -— »« s» - ». . ,: »» . » . » .i-i--i-i-·.-.----sp.-..H2z-«2k«w»«2zz»g,lk.»skkk
»Nun« kzjjsz zum« ZU· Azagwzszj Hkkkzzmzbz · Cz. Gxksztäiiimuk Idhessiixipsgx sllljatkdnmk k..- « «» jwk · Fssk ANY, T· ARIEL-lind· unvndxshdjdzcsjugx aus; Ljvltrndyx Wesen:

M» Fkzswxn gzzllwmz zUIHzSZHJYN «dsp»m» Jokiitgtrlkkotvdvøagx wiss: ibmdigzenssoiiässnpnxx «« «. -· «»

.»»·.;-· - ··- · »-- - « ·«- -·
. Z ZTJLYEIIIZZHJISS 111-III» pvnkßdqneukccmpff aus;

diigzzkivxux mivsp)i-..« ·· « » skbksidsvsgiäx wikgx ask» Why-gis siixkkix ·« »«· . «.
) .ssd.ttstms·tt.sigsi«sxzssusikikfl«· J«? sxkkikskdsFåskkikwyssWikäYksåx ««« It. Gknwivsisiejsj D)0)1i-1«x«Zas.lft-s.11«BEIDE-BE lpjkgxgikkkEjizgjkkgkjgzgkjyggkjzjhgkkz L« « · «l«

tki·x-mms-·uk.. « Wtzusivsgksjiss AND) Erwi- wxijkpkzz MWHMY »« Hz,zz««»»
’ z « - - - » tFZIY·VZF«JNH»FFIILMFFUHIUOOIVI«HIPISTF-VWD- ;

HTULPBRÆZEFUEHHTHRTII DREI-Ists· ··s·s··i. DE» Täxäaiisxk sowie» ask-i. sit-» H OELKÄFE- skl!"g-1!0sss1·1« Axusssvwtiit »Hm dem« hisssgsttaaijkiigiisgux « s »Es;««ÆYT«FIsJ«YHYTIeZIMY-YIEH"FHM«ANY-IF; «?
««

«·
.- I« gsd DIE var ’· ·· · « Ah. II» »? z· - · - Nr: te: » « z« gilt, ·I")1«1ow«,· s· M; H» «. .Gdxzzäishiidn Woillbiitifgkznuibs USE) F? dank. ·" W» dblnszsznsagglzizknzrzzfkljxggk IÆHHÆYIz i! - «« «« Ha» ·· · suszixivliikxjtxx ·««« «. SYUUV SIHWUVYI ·

sihgijtz Elhslbijiiitkgikndhk 11653 Es nassißgbtz vaingiiibiamenrlhaj Zeiss» Elhikijtji Xhxjx Ehmjzzj «. « m «J;·«..H. "· " .. « · ,· « · · ··;
«. VVMT JTTOPCTWSVUIIM-«cksdbjsxsxiictslipflsxvx «

»·
·»..

«
.

«

·« · . · . - «« . wars» Oljtænksmssmnxsplitnniitmus die-m! B.w-G-ljllllæ.ucsio-.: - FYTHHF ASCII« SVHM auss Picllvpekc Buchp ckw
Abs) IhMIIC GGWTCIHOJ dbsgåblcbslll » EXIBIUIZUILIZUIJHUUUU Von; gez» ]-
G« AJFTHITFIED EIN! JFTIIMUE Vdkwikltksp «« ZEIT-ZEIT »Ist-nähn« .·

« IF«««

III»O Dis» n) G, Mk— G» u, ·.
«. s - EJZYJUYTUFUFÄSTLVUWEUVSD Ckitvlfbncgussstcljuki

g· WM um. YMM··ÆM F· w «·F",.q. ..I··.Y·øj-·o· . ·; «« M· H· ·· )······· M· 2 via-nährt GEIST— ukddtivx Chiassis-» ones-». ,· ROHR» TIERE·IMUZZZFZFFJYYMZIÄUIY aus;

ist! X··;
·· ·— .«. «« YIY '’· · ·w» »Man ·. m« gmk 1· ges-· Japans« ; us» III It» FULL. M· VII-M»·« z— II! s· Hpkkqkßkqvv L. z. ld -.

·

«

IL VIII· -———L—-.·Mk! III! Abt· Edsstsvüsttt Bkdsliotslioik · M· »k·»zkawvzzsl,.
«

« VIII-Ists» ausf- Stt Pkcecgvuogk Lehre« Pius-wo.- ·
" « «? r .« « . . [ EIN-sahe: skucmsak 4L. « » T .«. - · UIVIU Gkckvshlink aus; Mdgttctw Pditvtc Sjmnyx

C? ll] E) L) E js ; -
··

) . ) )
. -W« Mk« Mienen«

.-
. «- miiii Zcusssithogs ji«-k- wsg Eins«F» Ä· · « . s . K« lda-te als; musternd-Ists« skjtlisjigiiåi dbvs ? «’D«3«««««««33YE73Y«« ZYYYPYYYYZYYYUEHTMETII

World-« Ei, Føtoüautawtiatrtwliaui k KMM - . « - E» «·—w«-Ivlios-·szigi wissest-«- dsiss BEIDE-VIII—- k kxkwikmiskiisxp usw«-»» » kkzzkkzzFkkx»zkkkjnkkkxkssFz-k. Ksgsssszxwsxstsssssssxs ·
smxkiiisiwgiiii m— sum-www viitigsiiss 111. Ist. Isldslkstsivbswsk ZEISS« HEFT-»M- FZZT Ixzkkxssxj » Eis« cis-Egid spkskusksips . ·ssssikspssissitsiimiiisgxissuisiskpZkksiiEkuiäkäåWåk

ldvmgxwvbkxat Nin-«. L? ißt-J usw E gogibvji kklimmi Mantiss-vom lbxjlvazaziiqiltsz » M · ! ·
DEVANT« THE« THE« GIVE-YOU Z ««

,

« H iias Ikskow « « "«" " «
««

« « ILkHkEV7Wkchmunns.aus-NlSu5- Kåolspninksfttøplilts

ejspas«-sz«ksddY-«Füwnl« « « « -
« « «Autv-allkaukålu, «« «« «i? « TCF«. BUT-Ä- .""..n"m.-E. « iljevgk Gfstlisz acksz Hishi-U« «« Um» «

«. · « . « i F, s « «« H . «. L:- —-—----.«--."..-.-. ......-............«....·...,--.---.

(ks ikiaaiauvss s» wusch« ))»» s« sitt: I » ZOIHII » - ··'«« «? i · i laun »Es! «· im« it. « »FUPIFKHIVEUMEIIE LIES-
lm m« l s. )

·

-

-,»,,«Fl«t«:«g!·««ns1«k1t«21«1k«««langten« m(

« - · VIII· » . 111-« · Si. Aug-ists Fig. am« Hzzxk Vkxxpm Nytkpz kkpvsxx

»

- · - - . . . i Ndiikhksknasstzs IJ7-·,. im! Einst. M» bus- ljskzhw Yakzmumsp HHWZNMSE» 92 »O 11118 YOU! 7-—Bv Nimmt-Um s Famiiiie-»,, Mckitjlknthult nexsstt Fgmilie.s,, Sxhülevx
III! VIII» F »den· Im» mpjjgz Mk« s; » und? allda! Wiiithsgljaiksbkeqygmiiixljkxejis nebst! Familie; Pdstvv Fisch-Eh, Dskljxvkesspwnttkffftc

-VWPTLIISMT KMVI»ILI1«MPW)»GII2TIU«IIi, ·!

H·Es« law » Eil JÆIII c) · E · »
- «

« «sss«sssssss«ksssss »- spssiiisik «« ssk-sp-.-.«
« : .

»,- , , - . - ,
, kaum« kissuqkiiiixiisk um«-ums» Si; H« s« Hspsp9sQlllMEssp4pps3-Mmmsssl ; »Es» ZDIIEIMUIEEDUIIIE «»

..

. -wiixkii sum-sitt- iixis Miit dimisssiisiipiksci Atem-so« kaum» »» .
- Musik: und! Lampe-n sia ! zu« wendet-thut z achten« Mvvmfvniåktaoekfinidzgi hxxliknk VII-ZE- z . - O«

» Asstkkbs END· dtzsqslbsu ein«· ab» ozgnszm sxwodnad ·· ndoümiwgs· i Io- Augustk vpus »hlik«« w: Mk; vomgtvckgsvkscjpz
Moses-STIMME) Mir» Ewig; Isslmikblliiww pwlps kåusjjjks Straße-· NO. R, im( EIN, Als: ’ Ylk«OV«9Z«Amm·-Isz«m"äkk«mamtus’sdcflcstk’ F· wo» 4;..,6s . » ««« 9 » T GTIUIHMUPYHTSDHUD Rilslfkszljklvtz Uns-wiss, « -
tsvxxssckiixiess « « I Treppe» ums; « VIII! Wsvckbm m, »»

·-

«« «s .
’ » U« Ekdbwssswss NU- Ws ! cuskowz-.Kesiskldsmtås, Arg-traun» Stumm;-

ss «· «« « « . - » «« W« 111-IM- I Wus- Wsldsi « si«-Sitkmivikxsitipucxsiikwsxmuss« cui-»zum» «



Neue Dörptsche ZeitungVI«
Ists-«!- im 7 w« Qui.

WITH-ON O m« a M» Mkgm

. Uskks Ughi- «.!)I.c1:mg"-I- ggiisfmx

STIMME« it. Isusdxwncstls s» sit-UT Optis-

mass-samt: Y
wir-M I M S»
EIN« »Ist-Gunst«

« VII-sm- " »

List-it ANDRE:
Wimimupcgsmz ways-F.

« www» 2 M C« « «

II Dsxshmkzq Im« Jktlifltktkttslte VII» M MAY dir

Im» ed» NEM- Dkss DMÆN Sxs w. DIE» die— Wiss:
Egid-»d- JIOM END-M III-Im w w«

ZIHOUULMMTH
W· M EIN Dsxnwchx Dieb«-M vmdm zu sag—

entitgzekzzewxisgzegasxiisiwmew « «
’

Mike Many-TM M die Cwcditcm
Find-»Im· M« Eis-m Wcgcljockxittqigzmx gkeöqfsjtsett

« l VSQMMML via-u- s) s Mo. .
Nach-ORCHE- tum II Dis E Mk- -

JIW A s
Sjjsogllizkriss chkixnx Tmgessilti er ikchkh »

Jst-Island« Dass-P« act: Ækkdwiiiedx UND» Die
DIE-Mystik PeIsIIMWNMJIEEGM- Am« Gptsww
Since-r.- Rägzakxx MEDIUM-m. Nessus-II:-
Miitkmmr M. w» Wiss: if; Lähmu- Sxsgkxmkssixcm A. Be·
HEXE-Urs- ROHR-km:-
- m Am. Eis» Ase-w»- "

Memesje Post. Texll ekgkkrcnnnmias.. Reigen« St.
EIN MMIIFMWFL « " 4

Instituts-us Turm! Macwmägxjfalttxiiqzesk -

« www« Mgcfasdzkjkwk
gw- Iuk qssw sp

STIMME; des offjicikösspcui PLEA-
MMWZ Its-Iß M
zzui Ende M« Wuigzew Jahre-Es asuxfs meisten: seÆsmlzmk
usiextlkäinxgzceirtf wsosndeui M and dmßkszttæliiiesw dein!
Wandrers( msirtt usmcktecczzesvckpxtiien h«sakh-es» Dabei» im: Wissens. ELMMH

Insekt» weiß» Bjeaiislhxntunsgk Dcksie amdlkiichpeæ Kreise« W-
mijgqgw vjwuiläaakjHgz jede Auwkuknxssu Wen« dis- Mit-Ahnung
des) ucucgxamiiskchw BIENE- sßie www diåeseÆeg
Wirken« bkfsßäwjigxcuz weich: mldllmgkcziieuk Mann; Maiw-

Ws wgzsuys,, W; di« Madam-g« W »New«-
UWW Neid» NO) sznkkusßz mxaam Weiß) Iris-Satz» MMM
ihn womwilegkikw Izu-Denk ,, diese STIMMEN-A geraubt!

OF; diiex Qefffeitsktjllixchjsseåt zzni b-niinqz;e-ni..
POMW M I« END« THE»

list-F;- »»-.«»si.-.sssss«ksr III-F««- cksxssjHEXE.
g» OIWMF IV« Jaxllikjx gzchmlnixcsncenk«gzehreækwm- EwnWtzøs
nimm hxachj her« Pay-sit dem MAX-»M- FFTaW Sande« g« o» w
zwsixefchzewzwnji Weikhxlbiifichgwß ispas Der« Djköicefje
«Bx»r«c:sssgllaiw ern-award; Um; MMOMMVE AGREE«

d« Wem-Josua owns« : »De- WMWMA INDEM-
Mchze zu« Tags-I cgaegypwjx away» yesctxitshw dein«
MMWFLME Faun-F, Swiiegxwm « PROJECT« W- TKWIEW
www wem« Hkiiwciw« wksuacppmhxegrisi z« Wegs«

M» MADE-Why« Us- Mschyyyjfs MWUWMUQ Masse-Its;

HOW »
Mk« IM- ZHWWAM Widd- OIZI HWÆEIHOUOYIT W«

dass« im« mkikqekiiywikki QeHmsW HALBHEXE-wes« THAT»
M DiidkcksqÆ Dnzzm Wem-stritt diiej »Nv)vd-d«-, Z« ins.
Ehe« tkkkgjwhckscly bweiätäs xsMzfIkgzlsiIO mikltgpthsejxlseui
Epmumisiiqkuiåst »Bist-sie« Euesiämcxnsgx eines: nimm MAY)-

. Erreichten.
W , Turnt!.« r .

Ein Mahnwort an Leute mit; sitzender
« Beschäftigung. . « »

. Der alte Schrtftsteller Plempius sprach einst das
sehr wahre Wort aus: »So wie ein fließendes Wasser
rein bleibt; ein still stehendes aber verdirbt, ebenso»
erhält die Uebung unsere Körper: bei Gesundheit;
Trägheit um; uuthiitigkeii hingegen wird ihnen» ei-
ne Quelle des Verderbens und der Krankheiten«
Wer an der Richtigkeit dieses Wortes« zweifeln wollte,

»-jkdem dürfte man als sprechenden Beweis «nur»jene
fast durchweg kräftigen und gesunden Erseheinungew
-die durch ihren Beruf zu beständiger Muskelarbeit
gezwungen sind, als Gegensatz jenen Anderen gegen«
überstellen, die die sogenannten ,,Stubenhocker« bil-
den, keine Gelegenheit zu kräftiger Leibesiibung haben
und in Folge dessen urit allerlei krankhaften Zustän-
den behaftet find. Selbst wenn uns aber auch nicht
das äußere Ansehen der Einen oder Anderen von den
Einflüssen, die« die kräftige Leibesübung und »die Un-
thätigkeit unserer Muskeln auf den Körper ausüben,
überzeugtem so würde es die Wissenschaft sein- die
uns von der-Wichtigkeit einer geordneten Leibesbewes
gung und ihrer Bedeutung für den gesammten Le-
bensproeeß mit Tausenden von Beweisen an dte Hand
gingej Es ist freilich« von letztererSeite schon bielspge

predigt, oder· besser gesagt : schon viel ermahnt und
noch mehr in den Wind gesprohen worden, denn nur
die Wenigsieu halten es sür der Miühe Werth, so lange
sie noch gesund sind, daran zu denken, daß sie auch da—-
füt sorgen sollten. gesund zu bleiben» ·»Wvhl se«
Den die Meiftem oder vielleicht Alle, recht wohl» ein,
daß gymnastische USE-klagten. namentlich zfür Leute mit
fitzender Beschäftigung einen unbestreitbaren Werth
haben, aber die ihnen und vor Allen den Sterben-»

Achtzehicter Jahrgang.

iin der Bestimmt« iisii ushxtsæ ways-q- 1

www-we VevjHösmdisgiw wiss: dem: regt. zwei-Werks« «

sdsgxkxxkaxgx ekspnggi M das» es« Vckkgwg w x
Scikumtiiwm www· disk Buillles die-EVEN !

www-Hm gxaisxasjeswew (
ucwdi TM« Miißakchjltwnigk löseejjteslhjkæmdgckn Sttiipnsws
Kasse-wem Dis-Z- tnwsäywtke mai-samt Eise City- g
cuzksxsckixzpiiiwm was-»die m» Aw-
llaiiix ändern« Musik» DE Mo? mir die-giv-

Wcgzez russe- Vustllæ
i miter- Määwfkvkviwg da« kgzL Heut; »

kam» G? M z« »

W« VIII-WILL MADE den( GGEULTIMJLJQJQ
M Ukigx w

. EWM »Was» wiss-Erw-w gewiss-Histoi- w est-w
MADE

Schzassfagxis atmen kxmtcäjishpllb Im:
DWTITE sjchjliießck scikgse äntjsefdiiigze »Æäini«d)e-Inkaig;

nahe» W» Messe-n-
»« W MWMA IIMO www« M
d« Willkür W sei-linde- amkwmam W«

MADE-w www-M» aussah« We» pas-ANY
amsflhjösnw MAY, diesen« Tnmdxåisiiwniap Mesjjgissiigm

MERMIS!- MILUWWIMV Mist« W HERR? NOT« SIEIW
WM -——--« tun-G dsiiæ des«
Umriss-Its« SUWM zum; Wesblyäiisschkasff mais die« Jnxükigtwx

M DEIW zsMsskxzxW«-vs« www»
»Besten- ktwze MMÆWE " Wiuctxsstihrwnkgx BEMÆ das-Ich)

»Nun« GAW Etwa« M gpvmiissttldrticiai Gipse« manch) Ums! Mein«-
« »Hu-W w« sum— Hezcmxciskzzakldve dmr Rcktejtcrasllawf

dmch » Dwkjnumigz TM« Qpwtnimaatcicsiäjwm M Wie
amswiisldwck M« IF« NO« TM— sit«

« Miste-BIENEN- MFGJUJJLE Mann kaum« dsiieskeum Vwgwcuiigx
,,

wgws Wes) den· Vatjiicw schau-M» PMMW -
zu« Witwen« rund) wiss« UÆÆAO disk.-

Wvikwtiwwgx Wärst-Esaus«- Mmx Bestimmt: iifflk -—- Hals-eilst! hoch;
» M Rosgkiieaiisingx wiimGwxuiemgasxmigx Swiiegzwaksss - wiss« daraus»

Diies AGREE-We« Mwyssifllmmgk
ANY. Z» Miß- Fkiirfik Wiss-malt nciicM im GJWCAMWUU
»dav.agnk den-M» fein-sent Kitsjyiaigxeir zu« Viæuhmik
ltumgzew msiktl Um: Cxhxicndsiiuimlx Hwwacvd zjm verk-
Wittbwy Its« Den« DEVANT-Essig« Ost-ff hmwts
nMägzes MWWW gseeikosßzm.. Den» Fasse-Abw- JGMEW
das IIWILWTE ins :

»Mit« »fcszE«11sich)«« etw- Rufs-www-
» EIN-Mk LIMITED-KIND-

Wni ums hoc-WITH Uilphjiiigzz HERR. Weib« Hpszxnreew
»Hm-Beim ach-machst. M EIN-unt» Leben( einige:

Bekgxegzurisnigzap ges-MADE. uascdxkdumw M niiwt
mail!- Wm Wim- Esmestxkcw dies«- uwchj

VIII-USE» mai-U wär vmrmMeyw,, W) M da« Darst-

MW gjeggeWewem Lehre-is wird) Naktihzßklwöiigyes M; bgfwllgzew
was« W? Mchtg ,Mt Wiss« www»

Die: M äu!
da; Bald« wrix gztmviizsse Umges-

SMTIHHÆ EINIGE;- w da«
Wein-www » Dankes) die IDIME M«
gzlkäxy SIHMELUU mich) MS

wart; MAY-wen» man( www) www: pgeztks
fjäixumxt IM und) Mmmcåseäs www» beiden« Heim Minute;-
cxixpzmegxuk Wiss; die« Skxmnfselkiigkem usw» IMseJc
Vjesixsscbmmiißy Eike- wnw kleidet· mehr:mchzxphplleux IN»

Es: hpiiexßk zzm weiw gzegsmgxen,. www. mitkdiiiex Hym-
lslxeb1axkngzen,, hätt» wie» den: altve- JMVM das; Mo!

esnfand ». axlzäoisntesi Heiminikvtell bsktslklkclezw
und; spnecepttsjanjtiigzes Vwrjssckimijreæn mit» gänz-Flüssen
W im Vfecbämdwmgz bringen Inn-Este. Dxw
Ist. Weit: man· "H)i·xllfszsiw.i«ssnsekli· W« Eile« Kivxäcßtjiggowgk wand)
Scäwkimgz des; Kstinzxxesixisx » dsxnnisichx detrsseMes bxseiå NEWTON
Zmffälllew Oder GIEMÆWM dsmk gxhiäsnfsgsen Wliidiestistswtttdg
Zu! KLEMM SEND-M Mk— Urm- sdr«"i·e« wdsdpfltshäk vjigxn Wär.-
kwngxew des Traume-Ins eiiagzxksehsew,, däsnftses es; wichk schw-
Mfigx M! «« di« EWEME NO sssäbksrj zzw versuchte-it«
Eise« diwchcs Iwfsellöe muss-mir III-spitz: enzziebtr werd-m;

Wiss. Veivesgzxmgxeitx,, wir· auissfktiljwtty gkeschxlzxeuv den! Musästellm Wird: Flleiiscljiiiwuez
weIchie zjwckisschoettsx »Mit binary) Glekenklvännen
medic:- veellamdvemn szwwouw Mgxsjxmtnct .
M« THE! MIIZM Wwmwem eine www»
Nikel-Bett ein» Ums) weit-He die! Mwichm ebne-ums: mä-
Htw werden. « Bewjegxctapgpm wisse-W
wir cihxsxwMÆiusTjntys Ho) haben! wie: eidn SQM
UND« EIN mass eiiMWuzzcchxT Meis-

Ws w. za-
MM WO- WM W MEDIUM LITGJETEIIIILWF
Weis: M wir-TM«- wiss«

ssiävliigkkeiäy da» viskele VIII-MI- dwmw esiiw
tät-HGB! Wiideazfsxpmixclsz gxegxem amigxesffrishmüm
ckiichm UNDER« dqchp wiichit gzwigzssksx cis-dich» im

Moor» zzuc Æwzmmgkew,, das; fsiiæ iimi Jvvjihatms ssäwdk Mmcho
Miste Messe des- U Gswßslteir wand) Misssciitkggew
Hmä vordem: fsifasiitgxejtnmidans,, way) W sie« jjemikwlls jin-« Altw-
Mik Wams-innen« « - ·

Das; Æufuww wand» Mc Gvfwkgkæ Denk·
LIABLE III DJIIIUIIIIIÆ haben» Wink« es fchzeiinrtz
Regkiicmmnkgx zu: Masken www, asmuwittLiichj disk:

Hwvongzetiueijmoe WHAT Mist-JEAN» M Eise
lkgewxegzwig W« daiiæ Bär-mitwir- SitardtjwopndmaätewWesuk

MEDIUM WMWHA STIMMEN-«; WMMGJ VII-M«
MMkWah)1mcg;» so) NO) Vewwdemumcgk Hxvwwgkuacffsm.

»

AND-wiss www. Guid-MS Wwssssftmsskiws Wiss-s
Wicbdreiiiteuk « ««

Weiber« Msswcldäe Sttöduumsgk VToufsceiiwY »des-
kæitjfesaliiichxwGebnmttsjssMcksj« km TLM lliiægqenk editions; Wiss-«

Meiidxwnsgzeui vom; Damit-O ckxzpslwdihkitsz spähs-

W s« Dei-NO OIIMMHPWMWMDEH Ohms
W«Wumiich)1tæns» DIE. ænwcsiæncdaæ
usw-IT» MAY EVEN«

matt« Mit» wes; des Mdmäiiggm
dem «SM-Mk2se«iittSw-asch)ce,, Mit« FOR-ein« www

We EUIIWICWU Gegxevsftöiiuststw Zakhltneiichw Hast-few Weh-s
PG Tdxiieid Untier· Den« RAE-II« »Ohne-ais;- msickt Un;

»h)iimaatås Mc Fvwidw «, Weh) OWN-
usäcldzz HW umjsdtps KnrkxfeuhwuSW Dsiie Man-M wwlllllåik
jsojwcysmk gzcwni W iiyucdwsiiiflkiks

MÆEG ,,,J·."tcM-p)enifsxensiie:««« DOMAIN» wmdps OR«
die: Wwchw aiusffgkeihwllttems mad- HMWEME sscich

- M Nil-Muts Wust Nr; Mngwiilllxik Gib-sen« —d)itek
gimavcsvsapVjonxsgzänxgtze iini recht? Mitten; Acevmdm

Pieszmr Bllästttw wes-Meigen: Mk» dsakbntii zum«
nimmt« amkgpbjltiichw Cwmnsivkvizz dem« dwvtkiiss

Yggixcx Vehjösndgew gxegzætmww dxms Tmnmilcktfmamtisem web)
»so-IRS« Gjeuasigxtihjxiuicmgg W das— Mwwxpxßkxuaskgkqqjsissjyhzcs
Was-»was« «— «,,«,Maqplto)««sz—-wes1tw:i«g;ti,,i www; W«
PMÆ DEMWIIMW d« www» wiss-risse
am« den» Algxnmuks - aimgxestwjxujahjtfs
KIND-m. Mai« Maschduiiciliichyjiisittxwcilvevs rtijktklrspdcgr ,«,,P471fciaks
LisøjyjM mit-'A- dxens Syst-mache: them-mirs; M« » WILWLTY
sfxacuatwuids PMMWM gkekgzenx dick: Agra-unmi- CHOR«
wiss: JOHN: »Man-i dem« ist— GIVE EWM ukschjt
Zwist-W,- Æ WWGWM M« Vwgxwwmhw MS
dem— BEIIIWIAWE z» swkckzwchxkzg »O.
dies. des) Ists-PAGA« WOIUW M gzatwiiitmw,,«- sie)
wiss-Hi w. W« Wwsiidwsisiisisk www» jsw
EIN» MPOMchwwgz z« MPOMMccm Zzmks Lieb» usw;
w« dick« STIMME! WHAT WEIBER! www; E« usw! tklbdösikijchttz
M! IDMJÆ ZMEE aussah) nimm: eint« zu: owed-ww-

» FÆUWLUI bhejskndejwzx usw-H; dciiese luqwksw ssjch) wäedmxr im:
.- usw-V; AMICI-eine: Wie-new aiwöossmss . «« ».--.:·-

- w)iin« äu; eiktixm Mmsskeibesiisue MEDIUM-
Y sit-TUTTI«- MVPUEW « Adams!

DAMAGE« DIE» AS) II« III-M THAT-Its!
- m» MS fds-.dssitis MOWÆEM A wiichxc Uns-syst Tiiwusrks Wassers-Mir esisichsämissp sdsiics

· mtzfföimkgy jedes; Mmäwfkxkiqksseiuixlxksm wmxspxmtieisk «« Weg.
s ttnawtiew mäns aidtkzceillwcs Mxiisisbkskfsäässemiiihwem mchpsmkkjkss

W» sie» gxewwhmem wkkxvs autcchkp Mßwiim jjikjfvxassylsisoxcjelsldemz
spskiau ßgikwez Mavxskikqswpm Mär» Wxiwxiikxmw M
; Vkemfwkgaumgz desyijellbkw siieh)tz,, fkksiweem Ulnrspuwwgk iimi Wiss:
»nkjinimvje HMTY IMUI MÆMLM - iim skesik

. Zszcnskäxirwmiemßetzzmnkzz eint wwhutess
Tand) . Taaafiknedne « www

I »New-tm MÆMIÆDHEM - Eisen; Mich) matt « als--
znfwnsmcsiu wird) help-M Näh) inwieweit« owns»Memivxemfsäjdchkew Esnimgxtt wem( Fäifkvoaijhpesxty miiir dms vxestckdjuswdecx ,, wem RIEM-

Æ M» IDHM Mkchp ktsöiezrbmttiw HEXE-EJIM Wände» msndx jin. deaxsz Mjillilijoeixen wm
, Islciiuien Bwgcesfäßkew steifem dick« maslypmnigzbniimgkemgen

s
·« diiesevt s» wmzszplxiæijntem III-Ewigkeit » wxiäe siies

» Bkewewmgz eines! «e-n"fs"o)x1dgntk» BE. es;
Mßkt eiwe MCME via-w Stm»Me1Ix»vM)n«mnG)1t« MA-

Et lÆßsy DAMAGE— lsescltehsk GEIST.
g M OW- MOIITMÆ ,WSWM«- W« zWO OF«E« W Wlkfjeijyew Wände» wem! W: IWIT
s. was» MkakmchzmMn zugkskipu ekwtw Mi WMW Heim Messen» is» MAX-RUDO-
k· EVEN» et: zu; seijtteir

www, ums» W« Ocschpiiksdc W M»
kfjssw new« DIE-S
HWIUMEWM ask-TM M« II»-
-» M— Hei-www:- DIM i— E HÆL

WIIWAMPOM III-M«- des:

. Nonne-cui Ist Jnfetste vermitteln-Du Mgas h. Lange-is, In«
noncenkButeau; in Wut: M« Rtjcdolffs Bachhaush in Resul- Vvchly v. Aug«
i Stköhaq in St. Petetsbukgs N. Akt-Wissen, Kasaujzche Bkickk »Ist; in

« Wen-schau: Nafchmdn « Strahle. Sxnqtoxsta « B.

usw. sMÆMPOA Rkissspeskk www-m www» q mxiksk2’2-MPO- w
ums— asnzkwsswgzeassp Respect wein dem! Mmfjehxzc Fpiuigxqp
viifchmsux Wie-take; deren Mmchitt Kfwatiiiesnv miickosztfszjvsikjnjjlxkmgkpeyx «

its-new« oslksznsee W» Hellbsflt pnesifszwgzekegujz STIMME?
wwzwriijchzcxm Stkaiackksidd:ee«,, mtitü Dis-Weist—-
micchzit äu« Wiidsrxijjasunsxchz fsehtzssew Firma» wlhgtmc W»
Vedkaigkwwgxesw Hei-giesst« eigenkcw Egiistmszkf
z« New» via-d» Rdfpsects viom Bett: ejjkiijfkiisclbzäzszsTSdkshjczsigkjjssszspl
gkndismr WEBER-GEMEI- wtstdi »gHT-IWDMIIJ MARTHE»
VOLK wund» DER. Und jie BILDET«
Kwaiifiijknk,, defåofCaceTrYisschxL-j:« timäwestii wär Este
among-» wassjetms «;Jziu1tenks1jsm " Dass« »Miixßz "7was« zw Why-Fing Ewig» M«
United: Eise Fwudxfixwnigxm Wiggaxxcxkissz" im; Aue«

« NO« VWEM HEXE-SIE- WXDQ NO) ANY!www»
Es Mudiisiiqwfswd xcxw dies» emsig» Ldjxudwwciir

»Aus-S »EIOMIWTME III-Mc« www-KLEMM«.Ä;
aussah) wo( esäukiigjens wmijjfxjschzm Phftkßxorngxamkeistxsphgkicsåspikjgs
aiwffgzesgknjijjffestakcdz Nmcyuichdü ,, daG Zswdihjchcåj Wäsm
Vwaiiw ) Uusiikspxhmasidxstiuscxixgxw V die MPMMYE
WANT«

« SIDTEMSI WWWEETHM ÆSICTIMVWIIÄTY
Ist-HEXE, HQIMEM Dass "H,,FÆHI1IL.««ZI« ·«

fchächite ,-, dxiies Away) iim Msjchjiigdwe and-ZWEITEN
vyiiistsssge www« issdwgxssgsiiivxgssw w» ssssisxsiw

sspkim ssiichy Mein: Ikiimce gkejwiivjdigje
Bjenxxifchxiiggsxmgk EBOOK: jiedwchj zum·
txsspixchkiigiiisxsøwgzm Gemisch-w» »Ach-«: sachs Hist»
Meutkgkkkiä emqpffxkinigzlsiiM zzeiigxm Hdilllttnnysz YEUfFchAJYJ s

I« dgskssisvbgss sinds STIMME« »Es» siisifjjapjxoDMPOljssxlzlskss
GIIYITIIIFD usmgz KLEMM« , · « « ;»-;-;

- Wirt) Gsrwssm gxgrhnlt es
uitikwiidestnrtarMiichsj zwar( SLEABM :: NO, ttmkjsestsispekuj

» Dwksasc var-m das Witwe« des; Lktzsxissgiz d« J;
- Fsswkkksiichs www» VykwwiiekA Ame-swamp« MPOMPOlAwttdsssisjsliifHjlssx

- Mk) v» VI» its-»O) WW gwisjjpkiisz "»,Dx;isz«
. « fix-ask« Mkzzzxwdsx wvizkqciikkx www; vpsmkkssxmsw ixysmsc MPO

UND» M« WDYUGJ KHIETZWVEPTDOEE WEHTTWO » IF«
ihm-i» MERM- EHMODVVSIKTWYVMSEMIEZFIEOHÄ J.
dsiies Gitjäxjjiim Ehpsrnibwud,, dxiieg Hgwsscwwailliiew wund. Haku-t- -
WITH-UT HEFT-Initiative» Etsch-MUS- ITIPJJÅEI hast-indes d« Gmfszatxittäseitsji« Tjvmggjdfpjjkells iiui dgexai Gainsem"st«itrmuzssxp)o)uttj1ttt,,»

"7""v)emrspllcciscgztles «— jadweljj UND) HERR·
d« Swsikchs sitz»

MPO NR New-sum Hxxxz pswksshwsxessjwz
«Pssiisiisgssk .-»S«:s«-M««J-Ewssp2p2i;-M22H

iewijitllifuhjcs Vdyjstielkktuxisiigzeåjr «Wjaxn-zjö5ffkl.h«t1k9)efijs. «

gxi aku- uc n( HWEÆMW dvesnenk »Es-MAY« sgkeegjäsjiaktfsøåsk«« ««
sskzpxkkskixschxkw Mswsgptxuktiiiwukrikim "gzeuawchstix.

sfojlsll — w. days: "M’ikiztxiijjlieer
Lvftltichlk Wmsk wählte» faillkss im: s

« Eise; GsixijtfntetwidzfchWtjx Fjnamidäivckichjszs Gemüte-sen «

dient aaosdsehwtkx -—- dxxsz BW zmevrksttpdwnw »Dir-z·discniksiwipxeiipx Mk« s
wies«

us»
WMWMWHVWMSMWIMDT;

schgiii Wiss) siigisiiis DIE-WANT«;
NO) «

III Its-«: Aiwtkmxsxchz d« Edkkiqkks
MPOwlrgktk sw spsaiiswtssnikhk TM Mit«1PMPO»---is-II)-estlsI«"1MPO--MPO-sIs)MPO AND-M «,NO« w« Hgdiss wissssdss J

weikxijyxmsiuwhjttosx wiiywgikq MEDIUMIts-wein« zmlkipmwmdimt Etwas-TITANIA? SNELL-z RUNDW- IF . ""
sfiklsbew gk» nukjschy - xwiiddeks tikssetzzvx J«
Dmuciit djiiess syst-WHAT litt-IMP- ’itniitok«eiii«
man-widm- Djiek MIOUMUIIEIME
HW M jiuxswupw

»

usw) Mich-I « ’Äf"«""
W« skzksikussswm
M, ÆIOÆTITEHELIDÆ dsskxstisljssisstts M

Mk« ist» Dsmiilss hpiswixacxe Mk«
Mk— .Wkxgzäxkgzes mihzenspbntirncihsptsesisi,, Txdsisexap Hatt. Massen« ««

«MW«E«W)HXLSM DREI-KOMO- « - · ·«

. Msssisfwmmsescsziövhxitr man) Away-www is«WEIBER-MEDIUM IN uns-id- WMEK «

daß; jAlvbiesii issmgencd Wes;
SMHTJMMIIHIQI Wir NO) HM iucnkdhwßj

K— BLMXMW W disk; Mmxsfiikckikkwzizjkpizjk»wsxsksss
hxsumswiksschxI Vevhxklcnskiiß DIE« SxkpjkskgxtmszgwkzkspCz» ;«i—-..k-»

IMAIW ciiisieickgymasiktejigxew We,um Witze-n mod-
szWMIIV M II! VIII-END, daß; iß« xkkjs

IÆL Eis« QY:z-»IFIF.-«"E
Wiss W Mk« ANY» »:

DIE) .-«.«k«-·q::«.·-s::«

« »

M ISQ Donnerstag, den II. 1234 August 1883.



einer Stadt zu interniren, da er die letzte Be-
wegung von einem Städtchen am Fuße der Phreriäen
aus organisirt habe. —— Beweise dafür liegen vor.
Bei einigen der verhafteten Unterofficiere wurden
Officiers-Patente vorgefunden, welche von Sennor
Zorilla Namens der spanischen Repnblik unterzeichnet
waren. Ebenso weiß man, daß französrsche Politiker
der extremen Richtung, namentlich auch Socialistem
Sennor Zorilla zur Revolutionirung Spaniens an-
geeifert und ihn mit den erforderlichen Mittel ver-
sehen haben. Die spanische Regierung soll in ihren
in Paris erhobenen Vorstellungen von Deutschland
und den übrigen Großmächtekr unterstüßt werden.

Dem Besuche des Königs Carl von Rinnänien
in Berlin soll ein solcher in der ö ste r rei ch ische n
Residenz folgen. Der König soll dort gleichzei-
tig mit dem rumänischetr Ministerpräfidenten Bratiano
verweilen, was um so weniger unbemerkt bleiben
kann, als König Carl seit geraumer Zeit mit nicht
zu iverkennender Absichtlichkeit die österreichische Re-
sidenz gemieden hat. Jn Wien scheint man denn
auch dem« bevorstehenden Besuche eine ziemlich große
politische Bedeutung beizulegen. Der Correfpondent
des ,,Berl. Tgbl.« schreibt von dort: »Es wäre
sicherlich zu viel gesagt, wollte man behaupten, daß
zwischen dem König Carl und dem Wiener auswär-
tigen Amte auf einmal alle Gegensätze und Mißhellig-
keiten aus der Welt geschafft werden könnten, oder
daß »ein kurzer Aufenthalt des rumänischen Herrschers
in unserer Metropole hinreichen würde, zwischen dem

Kaiserstaate und dem Königreiche Alles klipp und
klar zu gestalten. Wohl aber erscheint es nicht zu
gewagt» zu» prophezeien, daß es unseren leitenden
Persönlichkeiten im direkten Verkehre mit König
Carl gelingen werde, diesem einigermaßen andere
Anschauungen beizubringen, als er sie daheim, unter
dem Cinflusse der österreiehfeindlichen chauvinistischen
Strömung, gehegt haben mag. Die Absicht, den
König zu überzeugen, daß Oesterreich von Rumänien
nichts Ungebührliches verlange, daß man hier nichts
Arges gegen das Königreich im Schilde führe, son-
dernnur die eigenen Interessen «zu wahren bestrebt
sei und im Uebrigen herzlich gern die besten Be-
ziehungen mit Rumänien zu erhalten wünsche —-»

diese Absicht besteht hier, und man wird sie zu rea-
lisireu suchen, wenn der König hierher kommt. Ihre
Realisirung aber wird vielleicht nicht allzn schwer
sein, weil König Carl wahrscheinlich die entsprechende
Empfänglichkeit fchon aus der Reichshanptstadt des
mit uns verbündeten Deutschland hierher tuitbringen
dürfte. Gelingt aber hier eine gründliche Ausnu-
andersetzung und die Anbahnung eines besseren Ver«
hältnisses, als es seit langer Zeit zwischen Wien und
Bukarest besteht, dann--ist ungemein viel erreicht.«
—

- Inland
setzten, 11.·August. Das Fest der baltischen

Industriellen und Gewerbetreibenden ist vorüber, die
Rigaer Gewerbe-Ausstellung am vorigen
Sonntage· in der Mitternachtsstunde zu Grabe geläu-
tet worden. Nicht wenige Opfer an Arbeit und Mühe,
nichtgeringen Aufwand an materiellen Mitteln hat
dieses gemeinnützige Unternehmen beansprucht und
nicht , gering sind die Schwierigkeiten gewesen, mit
denen es zu kämpfen gehabt hat. Dafür hat es aber
auch eine Fülle ideeller Güter zu Tage gefördert,
deren Lichtseiten uns bald genug die Schattenseiten

der Ausstellfungy vor Allem deren pecuniäres Ergeb
n«"ß, werden vergessen haben. «

Nicht ohne einen Anflug wehinülhiger Gefühle
aber auch mit dem stolzen Bewußtsein, etwas Gro
ßes und Gutes gewollt und durchgeführt zu haben
weilen die Rigaer Blätter beim Abschiede von de1
Gewerbe-Ausstellung. ,,Mit Bedauern«, fchreibt u. A
die Rig. Z. in ihrer Montags-Nun1mer (die heut
sällige Nummer der Z. f. St. u. L·d«. ist uns nich
zugegangen) — ,,wandern wir heute am gefchlossenec
Hauptporial vorüber; cnit aufrichtiger Befriedigunx
aber blicken wir auf das abgeschlossene Unternehmer
zurück. Freilich, wer wollte es leugnen, Vieles hätt·
anders und Manches besser fein können, aber ziehe:
wir die Summe, so bleibt immerhin ein Ueberschuf
bestehen, den wir getrost der Gewerbe-Ausstellung z:
Gute schreiben können. Allerdings dürfen wir tiich
in Geld und Geldeswerth den Vortheil unserer Gen
werbe-Ausstellung bemessen -— wir wissen vielmehr

»daß das Deficit der Ausstellung ein recht beträcht-
liches sein wird —- trotzdem können die Leiter del
Ausstellung die Ueberzeugntig initifich nehmen, das
ihr redliches Mühen nicht vergeblich gewesen ist;
die fruchtbaren Wirkungen ihres Strebens und Schaf-
fens werden sicherlich nicht ausbleiben. Jenen Män-
nern, die mit einer seltenen Uneigeniiützigkeit in selbst-
loser Hingabe Wochen und Monate hindurch ihre
Zeit und ihr Wissen dem gemeinnützigen Werke ge-
widmet haben, gebührt der wärmste Dank; »Dein
Heimathlande zu Nuiz’ nud Frommen, der Vaterstadt
zur Ehr« —- diese Devise ist ihr Leitstern gewesen
und Solches wird ihnen nicht vergessen werden.

Die« Bedingungen, unter« denen die Ausstellnng
in’s Leben trat, waren wenig ermuthigend Die all"-
gemeine Zeitlage war, in Ansehung von Jusdustrie
und Gewerbe, schon seit einigen Jahren eine höchst
ungünstige die Confumenten hielten mit Bestellungen
reservirt zurück und suchten ihre Bedürfnisse nach Mög-
lichkeit einzuschränken, die Producenteti klagten über
flaue Kauflust und gedrückte Preise. Die Shmpathiem
welche dem Unternehmen der Gewerbe-Ansstelliitig ent-
gegengebracht wurden, waren daher getheilt. Vor
Allem machte die russische und lettische Presse von
Anbeginn dem Werke· lebhaft Opposition. Mit schlecht
verhaltener Schadeiifreude wurde von diese« Blättern
jede, die Ausstellung möglicher Weise schädigende
Notiz eifrigst colportii«t. Die Ansichten über Wesen
und Zweck der Ausstelliiirg gingen selbst in. wohlge-
sinnten Kreisen auseinander. Auch während der
Ausstellung fehlte es nicht an Stimmen nörgelnder
Kritik, die mehr, viel mehr verlangten, als bei größ-
ter Kraftanspannung zu leisten möglich war. Trotzs
dem ließen die-Unternehmer den Muth nicht sinken,
sondern gingen unbeirrt ihres Weges. Aber wie
-— hält man uns entgegen s—- lst der Mißerfolg der
Ausstellung durch den ringünstigen Cassetiabschluß
nicht klar erwiesen ? Wir sind keineswegs dieser
Ansichy denn nicht financielle Ergebnisse bieten dass
Kriterium für das Gelingen einer Ausstellung. Nach
den bisherigen Erfahrungen pflegen auch Provinziak
Ansstellungen mit einem bedeutenden Defieit abzu-
fchließem Daß unsere Gewerbe-Ausstellung ein Defi-
cit ausweist, ist daher keine« Ausnahme, sondern ent-
spricht der allgemeinen Regel. Die aufgewandten
Kosten brauchen uns im vorliegenden Falle gewißlich
nicht zu dauern. - «»

Der Hauptvortheil der Ausstellniig ist, daß wir
g e le r nt haben. Wir haben versucht, uns über un-

- s« OTSEUEZ KDIMM auf industriellem nnd gewerb-
lichein Gebiete» Aufklärung zu verschaffem und dieser

s, Versuch ist zweifellos gelungen; An Lücken und
- Fehlern ist in unserem einheimtschesi Gewerbe kein
f, Mangel; gerade die Ausstellnug hat dieselben viel-
k fach erst recht zu Tage treten lassen. Diese Erkennt-
Z« niß aber erzeugt andererseits folgerichtig anch wieder
e das Streben nach Vervollkommnung åttisfüllnng der
t Lücken und Beseitigung der Mängel. Jm Allgemei-
J« neu werden wir sagen können, daß unsere Erwartun-
z gen über die Leistungsfähigkeit unserer Gewerker
a durch die Ausstellung ihrer Objecte übertroffen sind«. ..
» » ,.———— .

J Die »Nene Zeit« reprodncirt mit Behagen
B einen verhetzendeti Artikel der ,,France« über die
s« Deutschen in Rußland Der Artikel führtt in recht perfider Weise aus, wie die Personen deut-
- scher Abstammung sich allenthalben in die einfluß-
«- reichen Stellungen, in die Generalität wie in die
- Civil-Verwaltuttg, einzudrängen wüßten , wie die
F Ostfeeprovinzen und tiamentlich die Universität die
Z« große Schlense seien, ans dem stets ungehindertdas

deutsche Elernent Rußland überflntha Natürlich
-« treibt das Blatt de« Beweis dafü- schuidig , daß
« Solches zum Schaden Rnßlands geschehe oder daß
- etwa die rusfischen Staatsdiener deutschen Ursprun-

k « ges ihre Stammes - Interessen über die des Reiches
« stellten. Vielleicht gelingt es der »Neuen Zeit«
» nachzuweisen, daß Solches bei dem· General-Adjeu-

Y tanten Graf Todlcbcn oder General v. Richter oder
dem Finanzminister von Bunge oder dem Akademi-

"ker v. Vaer oder dem Künstler v. Kiot oder dem
Leibarzt Dr. Karells&c. sc. der Fall ist. ·

— Mittelst Tagesbesehls im Ressort des Justiz-
Ministerinm vom l.,d. Miit. ist der Sand. jur- der
Universität Dorpat, v. Raute nfe ld, im Amte «

·— eines Assessors des Rigckscheti Landgerichts bestätigt
worden. —- Untec dem nämlichen Datum ist der As-
sessor des Piitackscheci Ober - Hanptmantisgerichtth

«Baron v. Wehr, auf vier Wochen ins Ausland
» beurlaubt worden.

—- Der-»Reg.-Aciz.« pnblicirt eine Tabelle für
die bei Erhebung der Erbschafts-Steuer zu«
Grunde zu legenden Werthe der zinst ra g e n-
den Papier« Danach sind u. A. die Orient-
Obligationen (Non1inal-Wertl) l00 Rbl.) auf 90 Rbl.,
die Billete der l. Prämien-Anleihe auf 220 Rbl.,
die der 2. Prämien-Anleihe auf 210 Rbl., die Obli-

gationen der Baltischen Eisenbahn (Nomittal-Werth
125 Rbl. Metall) auf 108 Rbl. und« die Livländi-

schen Pfandbriefe auf 98 Rbl. geschätzt"worden.
». It! Mqn traf, der Rig. Z. zufolge, der stellv.
Chef der spTruppen des Wilnaer Militär-Bezirks,
General Nikitin, am Freitage über Knrtenhof
ein, inspicirte am Sonnabend die militärischen Jn-
stitutionen und begab sich am Sonntage nach der

Festung Dünamündh um Tags darauf nach Dünn-
burg abzuweisen. «" . .

- -- Wegen der letztensStraßetspExkesse iU
der Mita ne r Vorsta dt ist Seitens der Poli-
zei militärischeTHilfe reqnirirt wordenk Am Don-

3 nersta-g"e, berichtetdie Rig. "Z., »hatten sich « an der-
selben-Stelle abermals kleinere Grupven von Arbei-

»tern versammelt, die sich beim Anblick der blitzenden
Bajonnete der dort postirteu Truppen schleunigst
zerstreuten. Am Sonnabend ist eine aus Wilna

c speciell in Anlaß der stattgehabten Ausschreituttgen

des Pübelsskberufene Ssoinije Kofaken in Riga
angelangt. .

It! VIII! Ist« W« V« EIN« Gouv-Z. bekannt
giebt, dem Pristaw Brifinski von der Gouv»-
ueiiients-Verwaltuiig für feine verständige und eif-
rige Ausführung der Befehle des Staatsrathes Thitp
während der Unruhen auf der Cementfabrik in P p kt

Teunnd a Dank und Anerkennung ausgesprochen tvorz

Mtmh S. Augdsst Dem, wie gen-einer, kükzikchverstorbenen -Mitau’fchen Oberhauptmqnktz Vssppn
Adam v. K leistz widmet die Mit. Z. als einem

T« edelstm Wd bEstEII Sdhtte des Landes einen
warcnen Nachruf. »Unser »gz«mszzkg«ga»g«, heiß, es
VAf8Ibst- nwikdrfchwsk «ViSfMtVst-’lllst empfinden, denn
wir können nicht genug Männer besitzen, die« so,
wie der Verstorbene, für Jeden und Alles ein war-mes, theilnehmendes Herz haben, die so, wie er, d»
jüngeren Generation ein Beispiel edelster Rechtfchap
fenheit, licht deutscher Schlichtheit und Biederkeit
und christlichen Sinnes boten. Weit über den eigent-
lichen Kreis feines Wirkens hinaus hatte sich Baron
Kleist die allgemeicie Liebe« »und Hochacht"uitg« zu ek-

werben gewußt. · « «

"
· «

IUMIIUU ist am vorigen Sonnabend das dem
Dr weil. C. B ü t t n e r gehörige Haus an der Kauf-
Straße nie de rg e bräunt. Bei dem Brande
haben, wie der Tagesank f. Ab. meidet, drei Feuer-»,
wehrleute mehr oder weniger erhebliche Verletzungen
davongetragen. ·

St. Zsktcttibntky 9. Vlugust. Jn glänzender Weise»
wurde am Sonntage das große PUESUUIIEU
bei Kraffnoje-Sfelo abgehalten-I· Wie» Alls-»
jährlich, »fo auch dieses Mal beehrt durch die Gegen-
wart Jh r e r M a je st ät e u nnd der Kaiserlichen
Familie, dabei begünstigt von dem fchöcisteii Wetter.
Die etwa eine Werst vocn rechten Fiügel des Lagers
entfernt gelegene Rennbahn ·war, wie wir einem Be-
richie de1j·St. Pet.«Z."entnehtnen, auf das Festlichste
geschmückt, nanientlich der""Ka«is«erliche« Pavilloti reich
mit Gewächfeiy Pflanzen, Fahnen und Flaggen de-
corirL Gegen 6 Uhr Nachmittags trafen Ihre
Majestäten dortselbst ein und, nachdem Se. Mai.
der Kaiser in huldvollster Weise die bei früheren
Rennen an die Sieger gefallenen Ehrenpreife ver-
theilt, begann das Rennen, welches, reich an spannen- -

den Mon1enten, ohne einen Unfall Verlies. Der höchste
Preis, welcher dem Cornet Sworykici zufiel, bestand
aus einer silbernen Ehrengabe und 3000 RbL Un-
mittelbar nach den Rennen fand die Vertheilung
der Preise Statt, welche die Sieger aus der Hand
Jh. Mai. der Kaiserin erhieltenx «

—-— Für den Transport von Leichen auf
Eisenbahneu sollen, wie die Blätter meiden,
nachstehende Regeln eingeführt werden: I) Noch
nicht bestattet gewefene Leichen werden für Strecken
von 12 Stunden Fahrt in festen, verpiehteir Särgen
zum Transport angeuoninietn für größere Strecken
in inetallenen, dicht »verlötheteii Kistem in folchen
Kisten werden auch aus Gräbern herausgenommene
Leichenbeförderh T) diese Särge nnd Kisten können«
nur in " Begleitung einer formell beglanbigten Per-
sönlichkeit zum Trausport angenommen werden. Jn
dem Zengniß der Begleiter müssen angegeben« fein:
die Namen des Verstorbeueiy des Arztes, der« den
Todtcnscheiii ansstellte, die Todesurfachy die Krank-
heit, an welcher der Verstorbene litt, der Sterbeort
oder der Ort der Leiehensehau, die Namen derPoli-

Gruppen von besonderem Vortheil für unseren gan-
zenKörper seiijsgqasz Wer daher in seinem Berufe
nicht in den F ll kommt, fleißige Bewegungen der
verschiedenen Körpertheile auszuführen, hat, wenn er
es mit seiner Gesundheit gut meint, die Pflicht, in
andere-r Weise seinem Körper das nöthige Maß von
Muskelbeivegung zu schaffen, das heißt : zu tur2nen.

Viele Menschen gehen von der ganz verkehrten
Ansicht« aus, daß nur gesunde und kräftige Menschen
das Vorrecht haben, Turnübungen vorzunehmen, wäh-
rend kränkliche und schwächliche sich davon zurückhal-
ten müssen. Allerdings giebt es eine Menge von
Uebungen, die vorzunehmen man nicht Jedem zumu-
then kann, aber es giebt auch genug andere, bei de-
nen es weder der vollen Muskelkrafh GewandtheihEnergie« Anstrengung und Widekstandsfähigkeit be-
Vakfs Vks iekbst scht Geschwächte nnd Kranke vorneh-
men können und die gewiß großen Nutzen bringen.
Einzelne Kranke, die absoluter Ruhe bedürfen, sindselbstverständlich hierbei ausgeschlossen. UnverzeihlichAbs! is! Es« Daß es immer noch eine so große AnzahlDCM giebt« DIE techt gut turnen könnten, aberaus ktankhafter Trägheit es nicht thun. SolcheGeist« M auch gewöhnlich an ihre: hiufäaigeixfchkvkkkkssn HTUUUS UUd an dem Gange zu erkennen,und auch die alten Griechen unterschieden schon am
Gange Dkkjenksekis Welche Ghmtlststik getrieben hatten,
und welche nicht.

Wir bemerkten schon Eingangs, daß das Turm»
kein Heils, sondern nur ein Hilfsmittel sei, ein Mit-
tel, das dazu beiträgy gewissen Krankheiten vorzu-
beugen. Durch die gehörige Ausweitung und Wöl-
bung des Skeletts in der Brusikorbgegend können z.
B. solche der Lungen und des Herzens verhindert
werden, denn dieselben schreiben sich meistens vin
einem zu engen Bau der Brusihöhle heb Daß Übri-
gens ein kunstgemäßes Turnen sehr vortheilhaft
auf die Ausbildung der Knochen einwirktz sieht Oußst

Frage Jeder Anatomskanu aus den Knochen eines
Skeletts erkennen ob der. frühere Inhaber muskebs
stark oder muskelfchivach war, und · der Turnlehrer
Elias vermachte sein Skelett feiner Vaterstadt Bern,
damit Spätere daran sehen könnten, wie die Turnüi
bungen vvrtheilhaft auf die Ausbildung ees Knorheiip
systems einwirten Die Phyfiolokxen sind längst dar-
über einig, daß die Knochen einer Aus- und Zu—-
bildung in dem Grade· fähig find , als die sich dar-
an heftenden Muskeln geübt werden; es müssen
demnach, wie· Kloß in seinem Katechismus der Turn-
kunst sehr richtig anfiihrt," Ebenmaß , Kraft und
Schönheit des Körpers durch geordnete Turnübungen
wesentlich gewinnen, wie das ja auch die Pracht der
gymnastisch geschulten griechischen Körper bestätigt,
deren marmorne Abbilder uns noch heute als Vor-
bilder dienen. «

Eine Menge Krankheiten rühren von einer feh-
lerhaften Blutmischung her. Durch das Turnen
kommt aber das Blut inkraschere Bewegung, und es
ist deshalb erklärlich daß damit die Aufnahme brauch-
hqkek und die Ausscheidung unbrauchbarer Stoffe
vermittelt wird und daß das Blut selbst durch den
lebendigen Stoffumsatz an Güte feiner Bestandtheile
gewinnt. Der genannte Turnlehrer führt aber noch
eine Reihe anderer wohlthättger Erfolge an, die das
Turnen mit sieh bringt. Er sagt u. A· : Dem Blute
werden feine Bestandtheile durch den Verdauungs-
proceß zugeführt, der durch Turnübungen weientlich
gefördert wird , wie das ein Jeder an demuraftcgen
Appetite merken kann. der sich Mlch kökpskllchsk AU-
strengung einzustellen pflegt. Alle Nahrungsstoffq
Welche durch den Bserdauungsproceß ans den Speifen
gezogen Mk» dem Blute zugeführt werden , erhalten
ihre Leoeussahigkeit erst durch - den Athmuvgsptvcen
indem sie durch Aufnahme von Seuekstvff zu dem
VkTUchbarersMaterial entwickelt werden, aus dem der
KZIPSV feinen Aufbau bewirkt. Die ausgiebige Thä-

tigkeit der Lungen, dieser eigentlichen Werkstätten
der Blutbildung , ist deshalb so wishtig , weil« sich,
wie oben bemerkt, das Blut nach jedem Umlaute
erfrischt und verjüngt. Wenn nun mit jeder Turn-
übung - eine Beschleunigung des Athecnholens ver-
banden ist, so wird das auch die Lungen selbst stärken,
indem diese zur normalen Thätigkeit angeregt werden,
und der Blutumlauf in ihnen also befördert wird, daß
einer Llbsetzung der bekannten Tuberkeln oder einer
Verbildung des Langengewebes , woraus gefährliche
Krankheiten entstehen, vorgebeugt werden kann.
, Mit einer ausgiebigen und energischen Thätigkeit
der Lungen hängen auch jene Ausscheidungen zufcmf
men , durch welche die unbrauchbaren Stoffe mtt

Hilfe des eingeathmeten Sauerstoffs zetfsbk Und i«
das Blut aufgenommen, dann aber als Schweiß dUkch
die Nieren, durch Lunge und Leber ganz aus dem
Körper entfernt werden. Es braucht nur daran er-
innert zu werden, daß bei dem Turnen die Haut sich
stärker röthet, wärmer , praller und elastischer wird,
namentlich wenn es in freier Luft geschieht , so daß
hierin ein vorbeugendes Mittel gegen alleKrankhei -

ten zu erblicken ist, die aus unterdrückter Hauptthä-
tigkeit entstehen. -

Ferner ist wohl nicht abzuleugnen, daß das Tur-
nen auch seinen wohlthätigen Einfluß auf das Ge-
hirn, die Nerven sc. ausübt, und da durch das Ner-
vensystem der Zusammenhang zwischeki Leib Um)
Seele vermittelt wird und die Turniibungen geeignet
sind, diese beiden Bestandtheile des menschlichen Or-
sgattismusszugeinem Ganzen taufs Jkmigste zu verbin-
de« -g tritt auch« die sittliche Bedeutung desszTurnens
sehr deutlich hervor» »Jeder hat darauf zusehen,
daß er in seinem Körper— srch ein fügsames Organ
seines Willens schafft, damit derselbe in jeder Bezie-
hung; dessszsitilichen Lebens Diener und Träger des
ihm innewohnenden Geistes werde. Die Regelung
und Stärkung unserer Willensthätigkeit ist eine we-

fentliche Aufgabe der cultivirenden Seelenpflegh UUV
da« das beim Tnrnen gezräftigte Muskelleben der
physische Träger der Thatkraft ist) sp kst EEUEM J«-
den der Weg angezeigt, auf VOM S! i« Im« SFWV
ständigkeih zu jenem entschlosfenen Muthh »F« IMM-Steikih Gewqkidthieik und Ausoauer und n! at! den,betr-
kjchen Ejgekkschqften eines freien Mannes im vollsten
Sinne des Wortes gelangen kann , wodurch» er befa-
higt wird, sich selbst, seinen Mitmenschen oder feinem
Vaterlande die wichtigsten Dienste zu leisten« Also —-

turntl "
«« «

Maniiigsaltigrek «
Eine interessante« Entdeckung. Dr«

Kartalis, vom griechischen Hospital in Alexandrienx
behauptet, eine wichtige Entdeckung gemacht zu haben:
er will nämlich in dem Blute der Cholera-Patienten lebende Baeillen gefundenhaa
den, welche unter dem Mikrofkopsichtbar seien. Wenn
die Gelehrten erst den lebenden Bacillus haben, wec-
den sie hoffentlich auch bald ein Mittel finden, ihn
unschädlich zu machen. »

— Das Durchfrhwisirsmen des Niagara
wird allen waghalsigen Nachfolgern des veriiiiglückten
Capitän Webb dadurch unmöglich gemacht werdet»daß die Behörde von Canada diese Tollkiihiiheit fUk
einen Act des Wahnsinns erklärt hat und Jede« V P! -

hafie n- wird, der sich desselben schuldig zu MCchM
veqbsichtigk

— Gekränkter Unschuld Rache. DIE
in Trenton erfcheinende ,,Times« brachte kürzlich einst!Artikel, in welchem über die Moralität von Fabrik-«
mädchen ein sehr ungünstiges Urtheilgefällt wurde«
Vor mehren Abenden nun begaben» fkch DIE M V«-
fchiedenen Fabriken in Trenton belchtlfktgkelseMädchen
nach Eqft Tkenton und knüpften dort an einen. Tele-
graphenpfahl die ausgestopfte Figur eines Mannes auf,
auf dereine Karte mit dem Namen ,,L. Mott, Her-
ausgeber der Times«, angeheftet war, Nqchpem die
Figur einige Stunden gehangen hatte, wurde sie ver-
,b«"kqnnt.. Die Fabtikmädcheni beschlossen auch-Weide!
die genannte Zeitung « zu sphalten noch— Denjenigen«-
welche ihre Geschäfts-Anzeigen in derselben haben,
ihre Kundschaft zu geben—
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Zkkchurgeii und des«Arztes, welche bei der Alls-IV«-
szbimg Her« Leiche zugegen waren; ferner die Reis«

route und der Bestimmungsort. ·

Ins Lnllsililll geht dein St. Bei. H« «« Cos-kespvndeiiz zu, welche den Rücktritt des StHszs
Tichikscherin aus«-Z Lebhafksste Vcpawrkj W«
d» Cokuspolzdenk währt, wird Tschitscheriitz be-

kaiiutlich ein ehecnxliger PkVfs'ssVk- Vomlisskchklkch
seinen Aufenthalt im Auslande nehmen und sich
«; Zukusk ausschließlich wissenschaftlichen Studien
widmem

H» Hi» ist, wie der »Nord. Tel.-Ag.« gemeldet
wird, am vorigen Sonntage bei heftigem Sturm
ein B o ot auf dein Dnjepr g e k e nickt, wobei
fünf Menschen umkanieiiz elf sind gerettet. Auf den
Fähren werden außerdem Böte vermißt; man ver-
inuthet, daß dieselben mit Bienscheii uuiergrgangen
sind.

s - Zur »Von-»Frage.
Der ,,Rev. Beob.« hatte das uns in szder oben

angedeuteten— Angelegenheit zugegangene «EIUSETTUVL«
gleichfalls wiedergegeben. Mit Rücksicht kzlekallf UUU
fst diesem Blatte eine Grwiderung hder vielmehr Er-

gänzung zugegangen, welche wir m Nachstehendem
ihrem Wortlaute nach folgen lassen: »

»Jn Nr 175 und 176 des ,,Rev. Beob.« findet
sich ein Artikel aus der »N. Dörpt Z« abgedruckt,
welcher den Gebrauch des »von« Seitens ders nicht
immatrieulirten Familien des russischen Reichsadels
in den baltischen Prooinzen als ungesetzliih und Un-
sitte rügt, weil »dieses Recht nur den iminatriculirten
Familien gesetzlich zustehe unddassHervorkehren des
AdelssPrädicats bei Nachkommen geadelter Hofjkäthe
ihren äußerlichen Lebensverhältnissen nicht enispreche
Da dieser Artikel im» Leserkreise des »Hier. Beobzk
einige Discussidnen shervorgerufen hatxso sieht sich der
Einsendeih als eine in dieser Frage unbetheiligte Per-son, zu einer Zurechtstellung veranlaßt. «

·

Ein Gesetz oder Privilegium. welches den hiesigen
ritterschaftlichen Familien ein ausschließliches Rechtaus den Gebrauch des »von« giebt, existirt gar nicht.Somit geht der ganze Artikel von einer falschen Vor-
aussetzung aus und fällt die gerügte Gesetzwidrigkeit
des erwähnten Gebrauchs fort. Während in frühe:
Dis! Zelt »das »von« in deutschen Faniiliennainen nur
die ursprüngliche Gebiirtigkeit von einem Orte an-
deutete, wurde es später als Bezeichnung des niedern
Adels»gebräuchlich. Für den Gebrauch dieses Wört-leins in der deutschen Sprache kann also auch nur
der in Deutschland herrschende Nechiss und Sprach-
gebrauch maßgebend. sein. Nun wird aber nicht nur
»in Deutschland und namentlich in Preußen staatlich
ieder russische Edelmann als focher und , zum Ge-
brauche des »von« berechtigt anerkannt, wie Solches noch
neuerdings mit dem bekannten Dr. Julius Eckardtaus Grund des russischen Verdienstadels seines Va-
ters geschehen ist, sondern auch im bürgerlichen Ver-
kehr wird Niemand das »von« einem Edelinann ver-
wehren, dessen Adel einem Lande angehört , wo ein
entsprechendes Abels-Prädikat nicht üblich ist (z. V.
Rußland, Polen, Schwedens Dasselbe bezieht sich
auch aus Frankreich nnd das sranzösifche ,,de«. »

Es sind also durchaus keine formellen Gründevorhanden, russischen (ebenso wenig wie schwedisihenx
polnischen) Edelleuten in den baltischen Provinien
den Gebrauch des »von« im Deutschen zu verweh-

ren. Anders verhält es sich dagegen mit der Be-
nennung solcher Familien im Nusfiichetb DE! htm-
delt es. sich nicht blos um eine übliche Andeutung
eines gewissen Standes, sondern uin einen Namens-
zusatz, und können in solcher Beziehung nur die vor—-
handenen Standesdocumenta resp. die Anschauungsz
weise des HeroldieDepartements maßgebend sein .

Was insbesondere den im Artikel betonten Ge-
brauch des »von« Seitens der sHofrathekNachkommen
betrifft (richtiger Collegien - Assessors - Nachkommen,
denn schon dieser Rang und jeder Orden gaben vor
etwa 40 Jahren den erbl. Adel), so ist ja bekannt-·
lich nicht jeder Adel rühmlich erlangt worden und
in früheren Zeiten an manchen Orten Cz. B. Wien,·
Stockholm) für ein Billiges zu haben gewesen.
Weshalb sollten denn gerade diese Hofrathssiftachs
kommen sich des ihnen im Deutschen gebührenden
Prädicats nicht bedienen dürfen? Jn einem Punkt
verdient der Artikel jedoch volle Zustimmung. Ver-
langt man auch hier heut zu Tage von einem einfachen
Edelmann keine besonders vornehme Lebensweise, so
knüpft sich doch a» das adelige Pkeidicat unwillkür-
lich die Vorstellung von einer gewissen bevorzugten
Lebensstellung. Daß die Annahme des Adels:Prä-
dicats in einer dem entgegengesetzten Stellung von
tragt-komischer Wirkung ist, liegt auf der Hand;
Doch auch mit spaltenlangeci Artikeln ist dein iiichtzu wehren, sondern es kann dabei nur heißen: »Laßtihnen doch« das kindliche Vergnügen»

T o d t r n l i il c.
Pkdftssor sauer» Wirkt Staatsratd Dr. Carl

v. Pancke r, s· aui 7. ilugnst in RevaL
Konstantin Printz, s— im l8. Lebensjahre acn

7. Augnst in Revai.
Miß Ecnuia Tr ov eh, Vorsteherin der Odessaer

höheren Töchterschiilh T uni den 1. August in
Odessck

Cölestine»Stieda, s— am S. August in St.
Petersburg

. ,xaralcu s
Es ist ein Zug, der durch die Sagen vieler Völ-

ker» geht, daß ein höheres Wesen von seiner einsamen
Hohe berabsteigt und in der Liebe zu einem Erden-
weihe irdisches Glück sucht, in einer Liebe aber, die
keine Zweifel kennt, die-dem Fremdling entge-
gengebracht wird, von ihm errungen durch den heh-
Ist! Zauber seine: Veksisuiichkeie ihm ukxwiedekvkikcxp
lkchxVsklvten aber und Verderben dem Weibe brin-
gEUkd sobald dieses das göttliche Wesen zu ergründen
verlangt. Jn der deutschen Sage findenswir diesen
Zug -ins-»Wolsram von Eschenbaclfs ,,Loheng rin«-,
Uns! Dtchtuiig aus dem Sagenkreis des hlg. Grases.

Wagner fuhlte sich von diesem Stoffe tief innerst
angezogen; er erblickte im Schicksale des Schwanes»

rittersein dem seinigen· verwandt-s: auch-ersah sieh,
gleiih jenem, ver·kannt,»angefeindet, zuriickgestoßen von
Denjenigen, bei denen er Vertrauen und Glauben
suchte. Sein ,,Fliegender Holländer« hatte nicht die
erhofste Anerkennung gefunden, sein »,Tannhäuser«war von der Kritik unbarmherzig verurtheilt worden,
das « Gefühl völliger Vereinsamung hatte sich sein er
bemächtigt, äls er an die Bearbeitung des ,,Lohen-
grin« ging. Aber im Kanpse mit dem seindlichen Ge-
schick stählten sich die Kräfte dieses gewaltigen Gei-
stes, der nie an sich gezweifelt. Das, was er im
,,Tannhäufer« nur angedeutet, was den Sturm gegen
ihn herausbeschworen, fein musikalisches Reform-Prin-
rip, brachte er im ,,Lohengrin« zum ersten Mal zu
bestimmtem Ausdruck. Hier tritt uns das Auslösen
der geschlossenen Form in die sog. ,,unendliche Melo-
die« entgegen, diese dem Wortsinne ohne Rücksichtaus den Wohllaut untergeordnete mufikalische Deela-
mation, welche den Wortaccent in Noten seht. Das
Orchester wird zum Träger der Handlung und· tritt
als solcher in den Vordergrund. Esgwird zum ein-
heitlichen Tonbilde, zur kunstvollen symphonischen Dich-
tutlg, die alle Vorgänge interpretirt, die Personenund Handlungen, äußere und innere Conslicte veran-
schaulichn Jn der Juftrumentation zeigt sieh
hier Wagner in seiner ganzen Individualität. Das
rein Sinnliche des Tones tritt in den Vordergrund,
die überraschendsten Klangwirkungen lösen eininder ab,
die wirksamsten Accorde reihen sich an einander, wer-

den in Arpeggien aufgelöst, eine Dissonanz folgt der
anderen, bis sie endlich in. einen äußerst efseetvollen,
lang austönenden Dreiklang · absihließen Jn »dieses
Tongemälde greifen halb singend, halb» deelamirend
die Darsteller ein» Der smehrstimmige Gesang wird
spärlich zur Anwendung gebracht. Die Chöre be-
schränken sich aus kurze Phrasen, einzelne Ausbrüche
der verschiedenen Empfindungen, das rnufikalifche
Nacheinandxsr herrschtsvon Endlich begegnen wir im.
,,Lohengrin·« auch den»,,Leitmotiven««- die d»iezwichtig-
stensMomente der Handlung und die hervorragend-
sten Personen derselben »charak·terisiren. Sobald-die
ersteren in Betracht kommen, sobald Letztere austreten
oder von ihnen auch nur die Rede ist, erklingen im
Orihesterdie ihnen zugehörigen Leit"ni»otive, deren
zwei im ,,Lohengrin« »die« -wichtigste Rolle spielen,
das Grals-Mot-iv und das warnende Verbot Lohen-
grin’s, nach feinerzHerkunst zu fragen.

Wenn wir fragen, welche Nummern uns am Mäch-
tigsten ergriffen, welche uns am Meisten angesprochen
haben, so müssenwir diejenigen aufzählen, in denen
Wagner der bestehenden Opernform Concesfioneii hat
machen müssen: nämliih die arienhaften Gesänge,
die Duette, die Ensemblesätze u. s. w. Auf diese
Weise hat Wagner selbst Zeugnis; ablegen müssen für
die Berechtigung des bestehenden Opernwesens Wir
erwähnen nur das Vorspiel, das von den Thürmen
herab geblasene Morgenlied, die in das herrliche
Brautlied über-gehende Einleitung zum III. Acte,
dann ,,Elfa’s« Erzählung, das wuudervoll poetifche
Lied an den Shwan, das ganze Finale des I. Arles.
Jm Il. Aete ,,Elsa’s« Lied vom Söller herab, den
Racherus der ,,Ortrud« zu«Wodan und Freia; im
Hi. Aete vor Allem den Gipfelpunct der ganzen Oper,
das herrliche Liebesduett zwischen ,,Lohengrin« und
,,Elsa« (Wer dächte hier nicht an das Duett im. 4.
Acte der Hugenotten?).

Nach den tresflichen ,,TannhäuserQålufsührungen
waren wir berechtigt, einer würdigen Wiedergabe
des »Lo.hengrin« gewärtig zu sein und wohl« Nie-
mand von all’ den zahlreich Anwesenden wird ent-
täuscht und ohne tiefe Befriedigung und frohen Stolzaus die erste ,,Lohengrin«-Aussührung in Dorpatdas
Theater verlassen haben. Die tresfliche Besetzung einer
jeden einzelnen Rolle hielt« voll« was sie uns ver-
sprochem Frl G ri mmi n ger war. in iGxesaiisg und
Svieleine ,,"El·.sa«, wie wir sie besser auf Residenz--Bühnen nicht« gesehen. Wir müßten uns wiederho-
len, wenn wir auf all’ die Einzelheiten der Meister-
leistnng eingehen wollte-n.- Nur so viel sei gesagt, daß.sich Frl.Grimminger durih ihre ,,Valen-tin-e«, ,,Elisa-
beth« und «,,Elsa« ein dankbares und langwährender
Gedächtnißbei den mufikliebenden Dorpatenferii ge-
sichert« hat. s H - » . «

-,,Wa-s lang währhswird gut« —- das zeig-te uns
gestern He-rr G r obs als Lohengrin Die Erholung
hat seiner Stimme äußerst wohl gethan und ihr den
Wohllautund die Fülle, die wir früher aniht be-
wunsdertem wiedergegeben. Vortresslich gelang ihm
das mezzasvooe gesungen Lied an den Schwam
in welchem er wirklich Töne voll süßen Scbmelzes
und zarten Einpsindens anzuschlagen wußte. Vor«züglich gelangihm auch seine Partie zum Schlusse des
1I. Actes. Jm großen Duett des letzten Actes schienuns die Stimme errnattet, und als, in Folge des Zwi-
schensalles das schon seinem Ende nahe Duett, das
den größten Theil des Actes füllt, wiederholt werden
mußte, da besorgten wir, daß die Stimmittel für die
schwierige Aufgabe nicht mehr ausreichen würden. Doch
merkwürdiger Weise gelang dieses Mal die Wieder-
gabe vorzügliih Herr Grobå sang mit all dem sinn-
lichen Reiz, den das Liebesduett erfordert, und
brachte feine Leistung mit der Erzählung vom Gral
und dem Schwanenliede glänzend zum Abschluß.

"Die schauspielerisch bedeutendste Leistung bot Un-
streitig Frau Matzenauer als ,,Ortrud«. Dieses
Unheil sinnenre Weib mit ihren schwarze« Ränken
und sinfteren Rachegedanken fand it! Frau Magen-
auer eine vollendete Darstellerin. Auch dein« schwie-rigen· gesanglichen Theil densliolle wurde die gesch.
Kunstlerin gerecht. Jhre krastige Stimme befähigte
sie des dramatischen Ausdruckes und griff in den
Ensemblessätzen energisch durch. Alles in Allemwar es eine Leistung aus einem Guß.Herr Wild spielte den Telramund mit gewohn-
ter Meisterschaft Dasselbe können wir auch von dergefanglichen Wiedergabe sagen, nur klang seineStimme wieder oft for-sitt. Unangenehm überrascht
war-in wir, als wir Herrn Wild in der silberstrah-lenden Rüstung, die einzig und allein den Grals-Ritter auszeichnen darf, erblickten. Als routinirter
Sxhausvieler wird, kpie wir hoffen, Herr Wild die
Berechtigung dieser. Auslegung anerkennen und bei
der Wiederholung die übliche dunkle Rüstung km-legen.

Herr Fischer bot uns in Erscheinung und
Wiedergabe einen majestätifchkn König Heinrich.herrRechtmann wurde seiner Rolle gerecht. Das
Quintett im ersten Acte glückte nicht ganz. Die
Chöre gingen sehr sicher , nur erreichten die Tenöre
oft die nöthige Höhe nicht. Das Orchester war

wieder vorzüglich und legte Zeugniß ab für die fel-
tene Tüchtigkeit seines Dirigenten Ueberhaupt er-
füllten alle Kräfte mit einer gewissen Begeisterung
ihre Aufgabe, so daß das Ganze von hohem künst-
letllchen Schwunge getragen erschien. s

Das Ereigniß einer ersten ,,Lohengrin«-AuffühkUUg
brachte gestern noch ein anderes Ereigniß für unsere
Stadt mit sich: die erste regelrechte Theater-
Panik. Während des großen Duettes zwischen
»Lohengrin« und »Elsa« im zweiten Acte wurde
plötzlich ein Ober-Wachtmeister hinausgerufen mit
der Anzeige, daß es brenne. Derselbe entfernte sich—-
wie uns von mehren Seiten berichtet wird, mit einer
keineswegs gerechtfertigten Hast —- eine Bewegung ent-
stand in dem bis auf. den letzten Platz gefiillten Zu-
schauerraume und von Mund zu Mund ging im
Flüstertoiie das Wort: ,,Es brennt« Als nun auch
einige Feuerwehrleute sich hinaus begaben, wuchs die
Unruhe: das ganze Publikum erhob fich und be-
gann sich den Aiisgängen zuzuwenden, das Spiel
wurde unterbrochen und in die Ausrufe von Be-
fürchtung und Verwirrung mischten sich Anfangs
vergeblich die Stimmen der zur Ruhe Mahnenden.
Endlich drangen —- dieselben durch und nachdem
uach einem Bauten-Wirbel der Theater-Director ,,des
Räthfels Lösung«« gegeben, die darin bestand, das;
es allerdings brenne, abersweitab im dritten Stadt«
theile, beruhigte sich dasPublic-um und die unter-brochene
Vorftellung konnte ibren Fortgang nehmen. Gewis-
sermaßen als «;,General-Probe,« einer begründeten
Panik ist der . Vorfall des gestrigen Abends von
weiter reichendem Interesse. Jm Ganzen , müs-sen wir gestehen, fiel diese Probe befriedigend aus:
vor Allem zeigte» sich, daß es an besonnenen Männern
in kesziziem Theile des Zuschauerraumes fehlte: die
Letzteren poftirten sich meist an die Ausgänge und
verhinderten, daß es auchnur zu annähernd tntnnk
tuarischeni Drängen kam» Sodann; zeigte sieht» daß
im Falle eines wirklichen Unglückes das Haus in
wenigen« Minuten hätte völlig entleert sein können —-

selbst bei der Annahme, daß dabei in viel ausgespro-
chenerem Maße hastvolles UeberftürzenPlatz gegriffen
haben würde. —- Um noch einer Kleinigkeit zu
erwähnen, erschiene es zur größeren Sicherung des
Publikum bei Feuersgefahr geboten, die Logen.-
Thüren mlit RollsSchlössern zu versehen,
da isn der Verwirrung der Griff nach dem Drücker
oder Schliissel nicht immer sogleich gefunden wird, zu-
mal bei Theater-Besuchern, die nur selten Ausfüh-
rungen beiwohnen oder gar zum ersten Male dort
ihre Plätze eingenommen haben. Thatsächlich istes gestern vorgekommen, daß mehre Damen sich

über dieBarriere in die benachbarte Logemit geöff-
neter Thiir hinüberschwangem weil bei der ihrigen

die Thür nicht rasch genug zu öffnen war. —- Für
das Parterre dürfte beim Ausbruches eines Feuers die
unumgänglichste Maßnahme das Herabreißen der
Portiåren an den Ausgängen bilden.

Das -Schadenfeu er, welches in unserem
Sommer- Tjbeater eine hochgradige Aufregung erzeugte,
war, wie-oben bereits erwähnt, weit ab von demsel-
ben, indem sub. Nr, 36 ander Lang-Straße be-
legenen Hauses des M.Ka ngro, und zwar in einem
dazu gehörigen Stalle oder in einer Remi.se, ausge-
brochen. Vondort hatte es sich mit großer Schnel-ligkeit dem hölzernen einstöckigensWohngebäude und bald
dcrrauf auch dem Wohnhause des benachbarten Grund-
stuckes von J. Fkapsta initgetheilt, so daß diese bei An--
kunft der Feuerwehr bereits lichterloh brannte-n. Mit
großer Energie griffen die Löschinansifchaften ein und
concentrirtem nachdem vier Spritzen »in Function ge-
treten, ihre Thätigteit zuerst auf das letztere Haus,
dann Auf edzas Hangrosche Hzaus Die keineswegs
leichte Arbeit der braven Feueirwehr wurde von bestem
Erfolge gekrontx beide Wohnhäuser·· blieben ," obwohlrechtiarg mitgenommen, zum größeren Theiledoch ek-
halten. — Ueber die Entstehungsursache des«Feu-ers-hat nichts Positives ermittelt werden können.i Was denVrand im KoppeTsch en Hause an«der«St. Petersburger Straße betrifft, so können wir
Unfexe gestklgen vorläufigen Mitstheiluiigen im Ganzen.nur bestätigen, namentlich auch die. daß der Inhaltdess niedergebranniien Speichers Korn und Heede,nicht versichert gewesen ist. Was dieEntstehungs-
ujrseiche des Feuers anlangt, so ist dieselbe nicht er-
mittrlsti das- gestern auf der Brandstätte cursirendeGeruchn daß der Speicher durh Funken aus« derWaschknche des benachbarten G; Zirk’-scheii- Grund-
stiickes Feuer gefangen habex hat sich jedenfalls als
unhaltbar erwiesen, fchon weil daselbst um diese Zeitgar kein Feuer -angemacht gewesen ist. ——·:a-

·Eine halbe Stunde nach Ankunft des heutigen·
FYUDZTIRES langte einer der, früher an diefer Stelle
erwähnten, D a mpfwaggons auf dem hiesigen
Bahnhofe an. Derselbe, von einein Qalonivagen mit

RegierungssBcaiiiteii der Baltifcheii Bahn gefolgt,
entsprach durchaus der Vorstelluiig, welche wir uns
nach der von diesen Waggous gel-ieferten Beschrei-
bung von einem solchen gemacht hatten. Der Vor-
dertheil eines zweietagigen Waggons bildete eine Loto-
niotive von eigenthümlich kurzer Constructionz der«
hohe Waggoii bestand unten aus einer Anzahl ele-gant eingerichtet« Coupås zweiter, oben ans solchendritter Classe. Die Coupös dürften wohl ein wenig
zu, niedrig, dieSitze ein wenig zu eng gerathen
sei«- Dek Zug-Geschwindigkeit, mit welcher die
Fahrt hlekhek zurückgelegt» worden, war die nor«
male, kam! jedoch, wie wir hörten, noch gesteigert
werden. Wie weit die neue Einrichtung sich die
Gunst des Publikum erringen, wie weit sie überhaupt
den klimatilchen und anderen Verhältnissen unseresLandes Cllksprichh kann erst die Zukunft lehren.
FÜV de« Vekkehk auf kurzen Distanzen dürfte die-
selbe sich jedenfalls eher, als für längere Strecken
eignen. Wie wir hören, hat der heute hier einge-
iroffene Datnpfrvaggon 17,000 RbL gekostet z

Von dem Livländischen Gouverneur ist , wie-die
Livl END-Z. meidet. dem Johannes H o l l in a n n die
Concession zur Eröffnung eine; photographi-
schen Ateliers in der Stadt Dorpat in dem an
der PromenadewStraße sub Nr. 8 belegenen Hause-ertheilt worden; « - .

Jn Sachen der estnischen Alexander-
Sch ul e stoßen wir im »Viel-bit« auf folgende etwas
geheimnißvolle Notiz: »Von Sekten des geschäfts-

sührenden Ausfchnsses ist uns ein Jnserat zugegan s:-
gen, mittelst dessen die Comites zusammenberufenzs
werden. Diese Jnserat muß ungedruckt bleiben eines»
Hindernisses wegen, welcheni früher ähnliche Bekannte,
Machllllgen nicht begegnet sind«

Qannigsaltigeik
Der Pariser Stadthaushalt Als

größtes Geineinwesen Europas — London zerfällt
bekanntlich in mehre Gemeinden und besitzt keine ein-
heitliche Finanzverwaltung — und alseine der älte-
sten Städte unseres Erdtheils weist Paris einen Stadt-
hanshalt auf, welcher der hohen Entwickelung der
großstädtischeii Einrichtungen und Verhältnisse voll-
ständig entspricht. Das Pariser Budget für das lau-
fende Jahr (1883) ist auf 253,79.0,890 Francs ver-
anschlagt, es bleibt» also hinter den Jahresausgaben so
mancheii Staates dritten nnd selbst zweiten Rangese
keineswegs zurück. In Bilgien z. B. bezifferte sichi
für das letzte Jahr derStaatshaushalsuEtat auf 251,
in den Niederlanden (ohne die Colonieu) auf 22l,
in Portugal· auf 156 und in Griechenland gar nur
auf 89 Millionen Mark.

tlle n r fl c It! a it.
Drum, 21. (9.) August. Der ,,Reichsanzeiger«.

veröffenstlicht die Einberufung des Bundesrathes zum
27. undfdes Reichstages zum 29. August. .

Ernst, 20. (8.) August. Jn der vergangenen
Nacht verübten etwa 150 italientsche Turner in einer
gegenüber der Turnhalle beilegenen Schänle verschie-
dene Excessm Die Polizei erschien sofort und con-
siscirte verschieden Stöcke und einen Revolv-er. Die
Excedenterr sammelten sich später» nochmals iin Caså
Ferrari, mißhandelten mehre Veteranen und zerstreu-
ten sieh, nacbdeni idass Cafö polizeilich gefchlossen
war. Die Bevölkerung blieb vollständig unbetheiligtz
ebenso wie Nachts zuvor, wo die Excedeiiten den
Redakteur des ,,Triester Tageblattes«, Brehiner,
mißhandelt nnd einen Wachcnasin verwundet hatten.

Zgrqng 22. (10.) Aug1«ist. « Eine Erklärung des
Getnernderathes und «des«Biirgerroniitås« besagt, beide
Corporationen garantirten die Ruhe, wenn die Amts-

schilder rnit gemeinsamen Wappen und kroatischer
Jnschxift aisgebrarht würden, Zugleich wird die Re-
gierung gebeten, die Erisennung eines Regiersuiigs-
Cocnknifsars für Agram zusrückziuiehmem Der« Ton
der kroatifchen Journale istvversöhnlichs » «—

Mudtiiy 20. (8.) August« Nach hier eingegan-
genen Nachrichten haben— die in Cherbourg gelandeteii
Jnsurgeuten vor den französischeii Behörden prote-
stirt gegen ihre durch die portugiesische Regierung-
willkürlicb verfügte Einfchiffiing.- « -

Wahr-til, 2t. (9.) August. Der König traf ge-
stern in Bareelona ein und wurde von d r Bevölke-
rung enthusiastisch empfangen. «

Leim, 22. (10.) August. Von Montag früh bis
Dinstag früh fanden hier 3 und in allen Provinzen193 Cholera-Sterbefälle Statt. s »

Eilet-stammt « « , i
. der Nordischeri·-·T·el»e-grnsphen-A«gerrtut.

Itxlity Mittwoch, 22. (10.) August. Die ·,,Nord-
« deutsche Allgemeine Zeitung« bemerkt, auf die »Hetz»e«-

reiender französischen Presse wider Deutschland hin;
weisend, ein solches Gebahren könne nicht Eindaueriy
ohne dem» Frieden zu gefährden: je höher die Fluth
der Leidenschaften anschwelliz welche eine gewissenldse
Agitatton entfachie,«-i1"«rn«s-sd" weniger« lasse sichsxvoraassd
sehen, ob und wie langespdie Dämme des äußerlichen«
Friedens wider sie Stand halten werden» « «

London, Mitnxzggzgsz 2Z»»sz(.1»(»)»)««2xggz-st.« Dkzk Do«
kraus-Vertrag den; iMitgliedxktt der
Donamiäonferenz ansgeitiiznijisir«eri" den « Xkifxischen

und eine-n andereisspDelegiriemTvelche kei«i·1e""die·sbe-
züglichen Volluigisztezisphatieu —-,un»terzeichnet wotdeiij

Lairt einer »Tiu1c«s«-Meldsung aus Hongkong
IJFIVDU DE« Fseeszzesesix2sHase-heim.i sit«ge-Ixp.gipieg1-»»i-:;Yie
Annaiiriien halten sich in das Jnnerc«des"Laiides«’sFii2«
rückgezogeik , " sz »

Paris, MittworlY Z22. (10.) August. Die Sksfidn
der Generalräthe ist eröffnet. J- «

T: T« ««

St. Itlttsbutsh Donnerstag, 11. Asugustx Wie
die Blätter meiden, hat- das Ministerium der Wege-
cocnniunirationensp nach erfolgter Prüfung des Ba-
ra1iow’schen Entwur.fes. eines EiseUbahckGeseZeS die
Einführung einer derartigen, für alle Bahnen des
Reiches geltenden» allgetneinen Ordnung für unmögz
lich erklärt. Das Ministerium soll sich auch gegen
die Errichtung eines obersten EifenbahmCoiifeils
arisgesprochen haben. - ;" · «

Haku, Donnerstag, W. (I1.) August. Von vor-
gestern bis gesterngab es tu Kairo l und in den
Provinzen 131 CholerakTvdesfälle. « «

Telegraphischer geatzt-erseht
der St. Pete rsburger Börse.

v, St. Petersburig ,«9. August l883. s. ·

Wechselt-presse. " .
London 3 Mon. dato . . . . 2327-,, Pf· 2374 Gsps
Z«m««« 3 « i « « - - - 203--. Vspeoe an.Art« 3 » » · . .
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. C «

Hi» , Zggkckjgmsg der irdischen kliiilsle unseres geliebt-en Gatten r e
Frei M q FÄUS ust 1883 P«

-- - - Wahl Vorrath; »

. . . « .

findet: am Freitag Naehmittag·,»»praeise 5 Uhr, vom Trauern-use aus .
·

. W as« er«
es staut-un s

statt. « « « « « ’

. .
.

.
. EVEN« U« Anfang« 7 Uhr. . lISSUÄUISCU

»

». .p».2,-1... «. »Hu-«. s Dle Hinterbliebenen. 15· Aug-ask ————— . euch-sa-
-

-

f
Der Pesttch diese! Vytfkelq sclsableakkeaslkätlek

-

Pro . Hoffmann. ; deisstDogurcg aåtsiecjxchå tclggwx c; : ERST! h «
s, . » »

« .D« Hei« stiidc Insel· Rose« - ————-————————-——— vie-sie«-
VUU HUIHJ Ftksdtkch SUCH-s, sd« ver llnterncht 1 s

Der »« s schleifen-sueFenbehdxzl kslkdxiisrg El; etc eflfs Ein-f s Fa- M« in meiner Privatschule beginnt dednsz gxäifilfgpäfstl« - . et »u«, « szer-k . - s ·«""-—" le. m« use. A sidimgsu hin. ich · « « a - ums«
Mann Meyer o w i Z, hist. Berns s DLS eerälgang time« bereit Zeglieh eltltlilxlgegen zu nehmen. · VIIIIM M! Dienst-IS dSE IF— FAUST· · Plltlgkökpek, gussejsekkzes «IJOTD HZl·!s! nd e ·r. mathp Axexzi WS liebe« Kameraden« · Wurm) v. läiklthøjs « Her-sann Bsessekek sctiaakstanl
cäidelr Sc- 1 eh, o nHs P dick, Dpharcxx JZkMk Evkck

»«

«« exan der-set« se2 Z. Pilugspitzen
«« THE«- EIUU THE« rikxdek rksitag Nachmittag prä- . .-

- Derin Extkekäslljiizlxstelneht -
D»-p-i. d» is. eins» esse · sie» sssssssss A»
- E. v. Wahl. Chef des Wassers-ums. « begin« »» 12 August Textes-s— Ost» Speiscetmsxelp3lgsMtslm-L, z» «» H· d« W· wiege-»»- z»-

————-——-——-——Nk«««SMEYHIHVTFSTHMVFTH Anmeldung-en empfangen-h vom ·1. Au— : luteressantc Neuigkeit :" « Arm« «« T. b l s. »Von dem DVVPUYEV Stadtamte «-·—-——««——"—-·sp——-————«—««— gklsk BDkESIiCII7OUII-I2Ukkvok« derwird desknittelst bekannt dgemuchh » Dem hochgeehrtenlPublicum habe mittageul·i·-·i«t—sUhrslachmittagsim· «.- Mtt Mo» TWMRWUÆ leg , · zuzepskj Irr. ,
Es. s» 344133

»daß vom 10. August »a-b die Sitzuns hiedurch etgebenstd anznzeigen die EIN« Euk- PMESVUTSSV S« W« ————3Fk-F—————————3—»———— Hgen des Stadtamtes wie gewöhnlich Ehre, daß ich in dem Hause des Ema-IT«- SEUVUIML J wefeutliscks VIII-esse«- s 125 NXIIVUIFIO b« dum Dienstag- und Freitag einer Herrn Krug Gegenüber Schrumny at s ——VHJ·HFÆHFLFJ·JULYLJ—— se: Eis: bekm bgestggea Denker-gelingenjeden Woche von 11 Uhr Vormiv am U. Aug-M eine «· d s »·
·

Heu; m« G· R ».Rk ·

U« OPPEVSC E« SUFOJIZU «« CI
FAMILIE, SFMMMIØ VII! -5. Atlgisst I-.883··St« SMDTHWPI W· .T«’««3’f7«« .. ». .. . - s sisksssskissssgssss use-is ist: täglich s« Disnjisksnfxgspxsezkzkezse· Sie-stiege- W Sturme» Btsqnite Heringe, Saurer-c. 11-5s oh» entgege- n»lm-si-k2s-s» Neu; - s Izu-W« skkpsx ges-Wiens»- » c. U S. . s
Mk. 1015. · , «« .

» « . . IF, 9 Hang Jijkg9gsohxx· bequetnlrchketten - tst sofort zu vermuthen.

r . - rlienmaterielien·v( s for en. Jch vers reche billi e Preise d«— ·«« ·
-

«" « » d r schreib ZU
- -

» » » .ll « pdl S S - s o s empfiehlt in nur guter Waare billig-i:
PSESISDITIZ Und we e Beglln fsir iy s lliermit zeige ergebenet an, dass— ich eine zweite « « E· Schcttcs

- .Peslci,(4l«osse Bolotnaj.e Nrpö « -
« IS - wldssseisineuskabkik and Lager von Dampf— « . - Ihre-fix» zz

EIN-III«- TTSUSPOVVSDICU UITIIIICUCII « . «- s Ritter-strenge Nr. 1, im Hause der sehartckschen Erben, vom 4. August: g
AZVZU syFszsms «? wmmn Ehe? 600 « ab eröffnet; habe.

·
·

mit Möbel-i zu vermietheu Jacobe-
Skljsk 891197914 SIIUI « sWIÜIHIVIIISM in grosser Auswahl empfiehlt Es wird mein « unausgesetztes Bestreben sein durch ausgezeichnete i szkzssz 42 ei« TkgppzIITIIIFIII·IISII,VI’IZCII- UUCI-KWIII·EFIIIUIIIIIS· bilHgst SÄ. » · l Waake und gufmekksgme Bedienung mit« die Zufriedenheit UIUI CIQS zip. HT.-—L—T—-——"——·—————
Issskhsllssll Ets- · « s · s » 2 Ei· h Tot« 2 I trauen der mich beebrenden Kunden auch dort zu erwerben und bitte zwsjsamjlssufohsuygsnLlcfckllllg Cclllplctck MÜÜISUJETU' H dsshslh Um gijtjgeg zusprach« «» .ed 9 d - e von 3riehtuugen km« Dampf-»und Wasser· Z» v l tbx · »

C» G« Flusses-« ·
S 7011

» EIN· 91118 kam? Bot-ni--...-..2.-.,5·.-.g.g.«.-, Ei-.-i.--k»»g.». u. . 0k age estagea Tegg- sssglsss sei-s

stärkst-dritten neuestäu-Asystensxis. . Fu— - sowie D i Bcer - N eder l a g e ———————
wie: Maschinen un. pparaxd iir · ·- d . »ETLILHELLTEES ZZFHEFZFIFEYTYT s BE is» nassen-Tone:- Emkkki K I EWF WHUIIWZ111 OF· Bude zudhilligen Preisen befindet Mk, im Haus» « l« und kostet daselbst: Pik

d« äsäszza oder-Fa 9 ZHUUESYFJ ist zu fest.
- des· - Berg«-

- d b lIGPDSID Und ««- DZ « «· " ’ ·1n einer gebildeten Famiie kann u! Mo » Immer«· . . zu habe-d: » · · es . » MLJRELLHVELUFB I ein stdllebender Student. » mit oder» ohne Beköstjgung kann ei·
C0I!s S » V« C«- "." THE« s s « HEXE? wlkkiksswåiischi Große: Max« «« PGIISIOII UZMHMZTCUESF «"Es"""«" Ymspk TO««». . l— - k- . Illgsllg llkc II!

;es . · · — - · sowie» » Nachmittags· « s· Fzxagtexzvekcrrkcäkgzgen ehe-ums- tr. »
- »

Den leg-ge erwartete-n Moskkauets « sempting und empfiehlt js « · «· Ptszvllsl UII « kkjks skqgjkzgzz jzk z» ygmigkhsg C»-
sphjkppowsskzhgg s s P— lese-sow- OIIVBTIIZLII B Pensions-AMICI!-

- s « « « d e · h· « . hN hhilkc I
- Näheres Zige- «"—·—««"««·— un J.-.-.H-.I·FI·VECUJNOVSYSCTYNIE 19-

s : h i « .6. n
,·- « r s- . is« .

W· n; li. l ; tOkIP n«- « Orte das ·l)eutech spricht; und kochen kann, iiqdeu Aufnahme , Beaufsichtigung Kahn; que Pein-e, Winkler aus·Salisbul-.g,
. ; kindisch-sank,tselsalskaelitsz s findet eine steile Peteksgizgek set. 50. uns! Nachhtlksr M Als« Schuksssrbeuen Zkyäixigcxkåci Ykekäxåklrzrkustciåcx »st«I«1;1»1 Ivkeekttuänld eån Fclslsxänlxolzctz sankqgqe zu a .uesenvn——g - -

»·
zerau a. »

R Mi« - IF. CPIHFEPHFZZJJL »?Isxmsssgxiegsxtksegtmrgkkkkrxzxexsxks
- »; "egeikes.llsaulcxelles U3P3Ti·sburge; I? Jvspectsk Gkükbstå Frau von Moll« um;

» : ch SOIISU SPDSCIIS lIIZOIICIZ Mk» SUCH- CUIC strasse 55, Haus Banner-Ich, z. Z j Hure! Bette-one. Her. Baron Heytiug
.· , « ·

«. I· s« th II Neue— . sei-»i- Wcfftt se« ,«« s« z.2...2-.....
» s - sehe stru 13, im Hof« ZU bsssbsv ——— Ob Hotelsdu Nord. Ost— Kaufmann Simon

w» 2—4 oh» -

»
· »

« « t sie-it Gewand: sue Des-sparen» Kauf-um
Diesjäh kige Schotttfche s Zwei e - pktssms Kvch

« M - 413 CTMTMIV Ver· i» staat und wou- pk. nne 14, 20 DllUpfschlffftlhtlk
, . kauferm oder bei Ekmdem Zu erfragen 25 K» und them»

7 · M» »» Dwspk D·,,sp» z» »« »«

fibdeiu etkoffenn empfiehbibn VI- b d Satz-Straße is» f.- »

P«
UG d! l åzoki Awuftsse ·h««ss««"« VHZZA Rande-WITH'· s . . « «, --. 2 · - - -« d , M It, U , ,UT» WgTonnen wie auch pfuudkveise

E hlxtson der besten Sorte Ein deutselrsprechender .
.

TM[- J Wäll - gkhlkuclc EVEN« Hsltxmä Döxpseh Fuss, ezxxååIC. eitel) e » l h J» g U) grosse! llswa emp e Sttun est-IX» Eva-tret;- KeHlögek.P-,sFF.tl. L? ern:
—«—-——J—-——«—·"«s ·

' ne»eunglmB- - -

, »« MCED D

- s « s « " « kow-Kvrssakow,Baron Rede, von Breite-Ranken,
- ~.,·»«»I· h

. t ·

englische Und t U ssische ·
· (vo«te er) l« « ver

zU vsrmietheu S. St qmim Hütte» Ditridh FFU Baronin Buhlen, Sckstöver u. A.Lwgrsxxlszgeguscsättstliity l sillakdmsktltWkI W««isptfii«iigkztieebaibtangku.
» »

« .· «

«
« d « V oc- 21, I .

MZ; TEZITUZQFETTIIT Psapzzjzrez CEZSIICIU Z; tkzzzenszssssss F— XII-»Ok- studenten Jlohuungen «——"—"S2.....- IF»sz,..;sz——-iMstn-«.».i-
- . · . II - . » -

s· OOGLR— S» N· ·
- · H Ivon 1 und 2 Zunmern sxnd zu set« I », H—i—, sv« I-

Daselbst witdmeckuchyaådhexe4Auskunft.ertheilt d» Vgtkkmfcekjnez llftchfeksh von 4-5 Zmlmersp Und ei« lIYICIICIUIIZCICIICU Es« Moblkkke « III· THE, ]«T III! Hsxioss · :o; 10
skhk Pka STIMME. e M Im« kmkx Ad bst Preisangabe unter sucht im llqtel Reises-us. . - - —4—4——«———s—"«-««—«j———j
ETMV TOTIPM VIFTYWEU BUT« Tom« dskk«FtYi·e-ks«ew. i» e. nsttiesexrs

- J;« - - . .
.

. . 1542 92«0.1 1.4
" EIN! kl Z« vermlethen - -k- ki s·- ki

«» « 133 Z; "«20-0] ers-s «—— 10HLHMILS «« r ein osser Ystkäzzvsp SUIIIIIESTU IF» lsatsälsxkhxäj S« . .. » . tat. e1.81123.1 515 —.12.8 lo.e —l7
- s e im an ————————--

«——·————«—————————

«

sowie - « " von Oettingen gegenüber dem Uns-I · YIUUIZIFKIZEUILTCLU »« W»Schlnkrn I gphgx Iwohxzqggs und stellt-sum im versituts—Pastol-at. Daselbst zu er« smd mit oder ohne Bekostigung Zu » Mk» »» YOU» YMMM, »; 19370g
«. - , cannot» D» «» zu: est-frage» Axt-« trugen beim Herrn stud. A. von Bu- , leksietsell Rtgasehe stkasse 2·2, Ein· z» Jkhkg 1s70; Maximum: HIEZZLQ 1868

zu M !

NR» zum» Hespxkzksz ·«c»,)pxp»«, du: u. Angust lese. · D m etag von atu en



Neue Dörptsche ZeitungixxsgxnomstesSust- unI khe Festlaqr.
» Ists-be— III! 7 Ich) Ell-di.

. . «--·-,..; 1’ s
Eweditiou ist von s Ub- Morgen«
6 Uhr Avends,.«tzsgge«aommts soa

1--3 in« Diifkaixsis geöffnet·

Srna-it. o. ist«-tunc« v. SDFJI VIII!-

frei« is Vorm: - «
jährlich 7 Abt. S» hallsjädtllch sII
sc) Leop» viekteljähtlich s Abt« Its-Atti(

80 Loh. «

Uns; auswärti-
fährlich 7 Nu« 50 sey» dass. ( Ost»

dick-reif. 2 Bibl. S.

U sahst: d» Juietate våjl Uhr Vormittags. Preis tät: die fünfgeipauicu
Y«-k"-.,«.«z.i-. pp» M« sieskuzuk»««««(äcimaciger Jus-Hist- Hs w. Dis-ek- dis wiss:

zjkkzzepeude Jafetatt winkt; Cis-pp. (Y PfgJ fur die Iowa-Zeile.

Abomreiiientsaus die »Nein Dötptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenoinmen. « « · »

iiinfetsKenntnis« nnd :d«ik Citpkditkvv
its-di .»e-ks-.-dssxlWschssstegssl ges-ji«»-

Vormittags von s bis l Use» ;
, · Nachmittags; non III-III« YOU« - e

-,k »·,InlIali. e. . e« «.

sz Apistische: Tastern-ich's; .

H Inferno» Do r P. n» t:. Znrzzckntfchsidkslkkkg de! Fnbriknv
heiter. Von, rein-Ertragen» Sxenateur Gut» Volkezählnng.
Personalssldnchijichieriq JMhstisiegtion. P e r n n rr»·:»YO«rd·inat·sxon.VIII! Hphkk Besuch; Genernk v; Richter. Listen,- »Von
der !Libau-;Ronino"er-Bahit. "«·7S"t. 3PszeterSb"ii«r"«g: Eine Siebe
Oiderelsihnrip’s.-s, Personal-Nachrichten. Tageiibtonit D «» .

»t-v,ss»vk-M«Ps--x-i25h-«e d«.1;-«.-·Hräuve-«-- . . .

JszsiteizresieHL-,«»LPFLst. »He! Fgszraznrm e. kko c a l»e s·
Die neuen nndrerccndetlichen Fixstecne til. —

Feaiuecosu Der Beginn ver deutschen Auswicnvernng
JMH Plastik-c. ·? III« - » ; z· i

s - ssilauiisnikc Tag-obenan. «
«« »« » « Den 12. (24.) August 18s3.

Kanarsje guvor hatjder Nnciouicckfükcussndet
dem Lebender gesammten civilisiiiensWelt inso
kenntlicher und unerfreulicher Weise sein«« Gepräge auf-
gedrürktxwiesgetade in unseren Tagenxs mögen wir
den Blick ouf unsere engere Heimaih richten, mögen
Kost« ihn auf das weite Reich , dem wir angehören,
lenken, mögen wir ihn endlich über die großen Mit-
ielstaaten Europas schszcoeiferi lossen"—- überaA stoßen
wir auf die zersetzeckdenEitiflüsse dieses ätzenden
Giftesj Typisch sind in dieser Richtung vor Allem
die« nenesten Vorgänge in Oesterreichz aber das Bild,
das wir hier im Kleinen sehen, zeigt uns Europa im
Großen. Miit demselben Hoff« wie die verfchicdeneti
vStämme in OLstctreich-"U1tg«k«k- HVSSSSUFIT fckch·Dk1Ik-
sehe, Rassen, Franzosen, Italiens-rund es brciuchen
nicht viel Scheiie mehr herbeigebracht zu werden, um
den alten eisersüchtigen Haß zwifchessdetl EUSIEUVSTOI
und Franzosen« auf's Neue zu Teiner verderblichen

Feueröbrunst Zu enifachensYJmmer hat,« schreibt zu«-
treffend die Nat-Z» ,,zwischeir den verschiedener! Völ-

Achtzehnter Jahrgitnxx

kern und Roten, als das Zeichen· einer noch nicht
überwundenen Barbarei — jener Bari-net, welche
die Griechen und Römer alle übrigen Völker als
Barbaren« behandeln ließ «— eine Akt instinctiver Ab-
neigung bestandenx Aber was in den dunklen und
rohen Zeiten des Mittelalters bei der Unbildung der
Menge die Wirkung des Jnstinctes,· Biwasee-sehr
Ausdruck) einer Naturgewalt war, der keines"Schü-ins, keines besonderen Antriebes bedurfte, ist listin-
ferem ·,;«e"r"leuchteten« Jahrhundert eine« bewußte, eine
Willexisthkrt geworden. Der Neätionalhaß tdäisfknicht
mehrwilds als Unkraut-Hinter den: Weisen« der· Stif-
dnng und« des Friedens aus«: ers-wird künstlich
xzüchtet und festsich in dem Verstand nnd« Gewissen
der« Völker fest. Indem rergangeiten Jahrhundert

Thatte der Mensch den«: BriienJ dein Franzosen, dem
Deutschen den Vorsprung« abgesponnen. Gestand man
auch den Asiaten,den Juden, densVölkern der frem-
sdeu Erdtheite noch nicht· dieskgleicljen RechteTzuie
unter den EEuropäern ließ man keinen Unterschied
gelten. Die spolitisrheu Kriege iwurden bis zur Re-

dolution ohne Haß geführt. Die Soldaten kämpften
wider einander, aber "«die Völker haßten sich nicht.
Fortan wird« jeder Krieg ein Kampf von« Volk gegen
Volk sein. Weder die religiöse noch die politische
Gemeinsamkeit, welche ehedem die Volksschranken
durchbrochem geltenheute vor dem Volksthnun sSelbst
der internationale Socialiscnus würde, wenn es zu
einer Entscheidutrg käme, vor der Natioc1alitäts-Jdee
den Kürzeren ziehen. Niemand verkennt unter den
gegenwärtigen Zuständen das Berechtigte des Natio-
nalitätsdzsedankensz aber was hat die blindkvükhkgs
Sehürunki des RacenhasseD die überall init dämoni-
scher Luft und List betrieben wird, mit diesem Gefühl
und dem Bewußtsein der Besouderheitjedes einzelnen
Volkes zur-thun? Welt-If schrecklichen Vlickpin »die
Zukunft eröffnet dieses gegenseitige Degen, Sei-mähen,
Verleumden und Verstarben, mitten in Friedens-Zeit!
Den Fanatikern des VolksthumQ der leidenschckftlichenPredigt des« Hasses — ist rnitder Bildung-fund Verhu-
manen Jdee nichtsbeiztikommerh man muß alle Be-
mühengen einzig darauf richten, dieixlussaat solcher
barbarischen Gesinnungen zu hindern. Die Regierun-
gen, die diesem Treiben stillschweigend durch die Fin-
ger sehen und nur, wenn die ,,öffentliche-Ruhe und

Ordnung« empfindlich gestört ist, mehr gezwungen«
als««freiwillig, einschreiteiy verkennen die Gefahr,
gerade ihnen von diesem unterirdischen FeuerDeiknjdie Vöikek sind, zu: regte« Entscheidhipxkg auf;
gerufen, noch immer stark genug gewesen, ihr Dasein,
ihresSprache und ihre Selbständigkeit zu behaupten,
während eine» Regierung von der Volksleidenschaftszinkikkfek stükmischekkspcsztuude fp:tgespn1t«:i-ikd. Dass-is-
serhaszß nicht ewig dauern, daß« er nicht im Standesein wird, den Humanismus und die Culturzu J »er-
wältigiety ·"wisseii"tvirsz2lll«e , uber es sollte aufs-EinePredtgts auf· die Stiftung patriotifcher Ligiks dochnichfjgeradezu eine Prämie gesetzt werden. Aus« dein,
patrtdtischeri Vereine entivickeltszsich «schnell genug der
Bund der ,,Unbefieglichenk«,«der statt des WortesDolchem DynamitkBombeni und StraßenkTnmulkenarbeitet, Vor den· Früchten entsest szsich Jeder, mäs-
rend er· der Anssaatischadenfrvh zusah.««· —- « «

» Eine drohende Perfpeetive auf« dem· Felde des
NationalitätemHasses erschließt sich uns aus unserer
gestrigerr Berliner Depeschet die Nordd Allg. Z»
das Orgaii des Fürsten Bismarck, sieht sich veranlaßt,
auf vie. Eventualität seines· deutsch-französischen
Krieges hinzuweisen. Nicht ohneGrund beruftisie
sich"""«t.iabei auf das Anschwelleiz der Fluth ivilder«Lej-

denschaftem die jenseits der Vogesen von« einer zügel-
losen Presse und einer sinnlosen Agitativn entfacht
iverdenz nicht ohne Grund giebt sie der. Befürchtung
Au»sdruck, dieses Spielen mit dem Feuer könne nurFirteicht die Flammen eines Völkerktieges eins-orie-
dern lassen und die künstlich angestauten «Fluthe«n
könnten —-«- ernsch genug die Dämme des äußereii
Friedens "überschreiten. Jcn Uebrigen steht leider inichtszu erwarten, daß diese den französischen Chauviniften
ertheilte Cenfur eine beruhigende Wirkung ausüben
Herde! « «« .

In Berlin dürfte man von jener. Eventualität
kaum» ganz unvorbereitet betroffen werden ; eifrig wer-
den Eber-dies nvch in, wie« wir hoffen, völlig:.unge-
reckjtfeäigtein Mißtrauets verfchtedene Vettheidisllttgss
Maßstab-dient ander Ostgrenze Preußens betrieben.
Abgesehen« von den Mittheilungen der Presse liegt

hierüber nun auch eine officielle Aeußekung vor.
Der coxninandirectde Genera! des Schleswigasjpolsteink
schen Armeecorpz v. T re New, erwiderte kürzlich

sitt-neues« us) Insekt« vermittels: in Brig» h. Lange-IF, Ils-
aoncen-Bukcau; in Wut: M» studxlffs Buchhandh in Revalx Wuchs. v. Aug·
O Ort-übt; in St. Peter-barg: N. Mathissecy Kasansche Brücke »O II; in

· » Barsch-u: Najchmgu »« Strahles, Sengtiztskæ JI OF. —

Iiner Dezzutatioii gdon Sondfeihfziirgz auf ««S.)llfe1i, wel che
sie Erhåsltnng defbisherigen "Ga"rnifoi1 erbot«
eine ganze Anzahlkleiner Fiestitngsii au«fgegcben««"iisesj-
den solle ,"» Um» die·Ofikgkåbtizåszdesgssieiches zuYverstäxsksZ
ken und dieTrnppen «in großen Fefiui1gesii« zu«
centrirekr DiefesjSchickfal Hiiüsse aurhSonderburg
theilen. Frankreich befolgt, beiläufig bemerkt, gerade
das entgegengefetzte System, indem es feine Grenze
durish eineJReihe kleiner Forts zu deckcn fuFhtJ "

Der ,,Bndiap. Correspfi wird. »von verläßlicher
Seite« gemeldet: »Die Zufamnienkunft des Pisist-
sters des Aeußern, Grafen Kalnoky, n1it».·sz.d»e»;»n
Fürsten B i s m arckz ist in kurzer »Ziitjbest—ik11cxii;s.z»;-z;sh7ke-
por stehen d. Der Ort der Z·ufac11rnenku-t7f,"i;»i;ist
zroar noch nicht festgestellh dieselbe dürftejedoch in«
.«Gaft»ein. stattfindeiu zLediglich der Gefundheitszustand
desFürsten Bismarck, welcher augenblicklich nicht

ein günstiger ist, könnte die Zusauunenkaiift.hinaus-
schieben.,« . z »»

- Was die große LlkchersFeier in Wittenberg "in
den Tagen vom 12. bis« 14. September betrifft, fo
foll der streng kirchliche Charakter derfelben gewahrt.
nnd jede Volksfestlichkeit davon ausgeschlossen werden«:
Festigkeiten der letztern Art sollen einer späteren Feier
vorbehalten bleiben» O . · « sz

; In Kroatien dauert, allemsslnscheine nach, die—-
antimagyarifche Gährung fort« Zwar ist
es» in Agram zu keinen» weiteren öffentlichen Ruhe-
störungen gekommen, dagegen scheint in anderer Rich-
tung eine bedenkliche Bewegung-un: sich zu greifen«
»Wie man nämlich von dort telegraphirt, hat nicht:
nur der Genieiiiderath befchlossen, in einer Vorstel-
lung. an. den Banns gegen eine Wiederholung des
,,gefetz,widrige"n« Vorgehens» des Finanz-Dir»ectors,
das« heißt gegen eine Wiederanbringuitg der Seini-
der mit ungarifcher Umschrifh Verwahrung einzu-
legen, es hat auch eine Conferenzoon Mitgliedern
Ver Landtags-Majorität» res—ol-oirt, keine. Regierungs« un-
terstützen zu« wollexysznpelche »die— ,,u"ngefe"tzlieh"en"Mgßi-
regeln«, die« zu. den Excessen Anla«ßsgegeh»ens, duldenwürde. Das bezügliche Telegramm fügt« zw»ar».hin-,s».ic,»dsß»sich. dies· suf die Stempel, Staxupkigiieu
mit nngartseher Utnschrift u. f. w. beziehe, die so-
eben eingeführt worden find; diese Einfühxungeu

i« F Igskui»·l·t«rto"n; « .

Der Beginn Tder deittfchen Ausivanderung nriih
AmisDiustiag vor zweihundert Jahren« am 24j.

Juli’1683, lichtete das Sehiff »Concord« vor Gra-
vesend, dem Errdpunete des« Londonerszs Hafens die
Anker, um in die nsene Welt, nach« Amerika, die« ersten
Deutschen Auswanderer Yzii tragen. - Dreizehn Fami-
iienYrnitE gegen vierzig Seileir erbffneten am« 24. Juli
EISBZ »den gewaltigen»Auswandererstrom szvon Deutsch:
laitd- riach Amerika, Hin« welihspern bis h"ente"i"1ber· zwblf
Millionen Deutsche· gezählt worden find, seinen Zug,
der fort und fort mächtigernvirdk und diesseiiEnde
auch · iunfere « Ue— Ur-Ur-Enkel spwohli niiht erleben wer-
den. Was trieb dieses erste Häufleiniiberidas Meer
ineine damals schaurige Wildniß 7 und wo löstees
sich "von dem deutschen Volke ab? «

" « ·
Nirgends in Europa sah es in der« zweiten Hälfte

des 17. Jahrhunderts so traurig aus, wie in Deutsch-
land. Ueberall traf man auf die Verwüstungen des
dreißigjährigen Krieges. Eine neue Cultur war zu
schaffen. Nachdem der Rauch von den ausgebrannten
Ddrsem und Städten sich verzogen, die Gebeine der
Erschlagenen und Verhungerten verscharrt waren und
die unendlichen Blutmassen sich mit der pflanzen»-

nährenden Krucne der Aecker und Wiesen vermischt
hatten, begannen« die Dentschen in fröhliches: Hoff-
nnng die neue Arbeit. Aber sehr· bald trübten sich
»die Aussichten, und den Besten im Lande schwand
die ermuthigende Zuversicht auf ein gesichertes Da-
sein, auf .den Lohn miihevoller Bestrebungen. Der
drcißigjährige Krieg hatte den Fürsten und Priestern
eine ungeheure Macht in die Hände gegeben. Es
ientwickelte sich ein Despotismus der jede freie Le-
bensäußekung einengte und den Segen aller Arbeit
gesährdete Die Reformativn bitte die Geister auf-
geregt, das bielfache Elend des dreißigjährigen Krie-
ges hatte· die Gedanken der» Mensche« auf neue, oft
sehr wunderliche Bahnen gedrängt, rindszda noch nicht
die Wissenschaft« der großen Frage des·Lebens be«
nrächtigt hatte, so suchte man in den dunkeln Gängen
der Religionen nach den Mitteln, ivelche die Tranke

Menschheit heilen und ein« glückseliges Leben» herbei-
sollten; Viele wollten diese Mittel« gefunden

hieben ;«·sie" Overeinigten sich, bildeten Seeten und be-

gannen mit großem Mnthe fich selbst jmd die ganze
Gesellschaft zu bessern und süridie ewige Giü ckfeligs
keit vorzubereiten. «

«

, · «
«

Die« ··bedeutendsie Secte dieser Art bildeten die
Pietisten, szdie in sehr inniger Verbindung mit denQuäkerir in England »und«derenspHanpfilbilliam
Penn standen. « William Penn, damals noch einfacherQuäker-Misfion«c"i"r, war selber im "Jah"re·"l"677 in
Deutfchland wo« er namentlich in Frankfurt am Maineifrig nnd erfolgreich für feine Gemeinde« ward.

« Für i16,000 Pfund Sterling. welche die« engli-
fche Regierung dem Vater« WilliamPenws schnldete·,
wurde dieser durch Urkunde vom 4. Maiissl mit
einem sSfücke Land in Amerika, drei Grade der
Breite und fünf Grade der Länge westlich vom De-
laware, ·bele"hnt, welches vom König Karl II. den
Namen Pennsyloanien erhielt» Eine königliche Pro-
clamation verkündete bald allen Einwohnern der
Provinz, daß William Penn, ihr unuinfchriinkter
Grundherr, mit allen zur Regierung erforderlichen
Rechten und sliiefugnissen bekleidettvordetr sei. Unterm
8. April 1681 erließ der neue Grundherr eine, Be-
kanntmachung an feine Unterthanen, in der es u. A.
hieß: »Ihr follt fortan keinem Gouverneur mehr
preisgegeben fein, welcher kommt, um fein Vermögen
zu vermehren. Jhr follt nach Gesetzen rrgiertweri
den, die Jhr felbst gemacht, und als ein freies und,
dafern Jhr wollt, mäßiges und fleißiges Volk leben.
Jch werde Niemandem fein Recht nehmen oder ihn
bedrucken. . . . Kurz, was mäßige und freie Men-
fchen nur immer für die Sicherheit und Beförderung
ihres Glückes wiinfchen können, das werde ich zu he-
wirken suchen« Bald darauf erschien Englisch und
auch Deutsch eine kurze Beschreibung der ,,Pr·ovinz
Pennsylvanien«, worin die günstige Lage, der frucht-
bare Boden, der Reichthum an Wtldpret und Fischen
sowie andere Umstände zu Nutz und Frommen von
Ausw anderungsluftigen in’s Licht gesetzt winden.
Es läßt Ieicht begreifen, daß Nachkichten übe:
diese Vorgänge auf Wm Penn’s Freunde und Be-
kannte in Deutschland einen bedeutenden Eindruck
gemacht haben. Sehnten sich doch Viele nicht ohne
Grund, in einemLande ·zu leben, wo mäßige und
freie Menschen sinden «k5sl·IUkeU- Was sie für die Sicher-
heit und Fördecunxrihres Glsickes wünschten. JhreBlizferichteten sich Fnsch Amskkktti — Jn Frankfurthilfst-es sich eine Gefellfchafh bekannt unter den: Art--

men- nFrankfurter Compag1ie", weihe« Anfangs »dre.i,
bald darauf noph Zwei weitere Ansztheile je von :500«0Acker Pennshlvanischen Landes» kaufte; · · ·

Dadurch »Es-gebe ein in Frankfurt ansässiger junger
Rechtsgelehrterjszikranz Daniel Pastoti»uä, dersvon der
FrankfnrtOFCompagnie Izu sihrem Agentenszerwählt
worden war, ,,zur Auswanderung« angeregtsz »N’a«ch
einem Besuche Tim Krisheimtf s·(wo·«g·le"ichfalls« eine
Quäkergemeinde bestand) k- so erzählte» in seinenArifzeichnungen — ",,fuhr" ist-An no« "1683" den · Z.
April .von Frankfurt ab, »ka«rn».nach" Collein (Költ0·,w»o"ich.ain Z. ditto von Daoidsz han« Enden, DanielMitz und Dozen,·dern damaligenssliesidesntensdon Das-nemarh srenndlih arifgenominenwurdjes Dozenhsajte
Lust, initzu»gehen; aber seineFrau wollte nicht ein;
willigen Jetzt fahre» sie im Wagen Von einem Hausezum andern —- in Amerika müsse sie vielleicht nach
dem Vieh sehen und« Kühe Melken. Am U. April
den Rhein hinab, nach Ueijdingen, von wo ich izn
Fuß nach Creseld gingzdort sprach ich rnit Dennis
Kunde-es und dessen Frau· mit Dirck, Hernmnn undYAbrahamov den Graeff, die mit vielen Andere»
mir fechs Wohen später nachfolgten Am 16. April
kam ich nach Notterdany wohnte bei unserer Freun-
din Mariette Vettekulq sah hier Benjamin Faun,
Peter Hendrickz Jakob Telner &c. Am 4. Mai segelte
ich von Rotterdam ab und kam am 8. in London
an, begleitet von Tobias L. Kohlhanz Wir logirten
bei John Hodgkins in der Lombard-Straße. Mit
einem Häuflein Auswanderen nämlich: Jakob Schuh--
machey Georg Wertmüllen Jsaak Dilbeck, dessenFrau Mariekennd zwei Söhnen, Abrahain und Ja-lob, Thomas Gafperz - Cunrad Bacher (alio««s Mutter)
und einer engtischen Magd, Francis Simpsom fuhrich am S. Juni» von Gravesend ab auf dem Schiff,"«,Amerika«, Capitain Jos Wasey, nnd langte den 7.
in Deal an, verließ England den 10. und sah den
"16. August diese neue Welt. Den 18. fUhM W«
im Delaware ein, und kamen den 20." in Pbkkldeks
phia an« Die Personen, welche hier sit! »H(«IUflSkU
«Auswanderer·« heißen, werden von Paskvkklls TM Ei«
ne: anderen Stelle ,,ve"rschiedene Knechte und Mägde«
genannt, standen alfo zu ihm wohl it! einem Abhän-
gigreitsvechältniß Darum weiden sie auch. als »die
ersten freien« Answanderer nicht betrachtet. Diesesollten von Cxefeld kommen, wo Pxstorins auch»ge-wesen war» und für die Auswanderung gewirkt hatte.

« Jus Crefeld bestand eine»kleine QTu»äke«ri-Geinei«nde,
welche Jvon den englischeu R»e·isepre«digern- besuehtsirndGlauben-gestärktsz·w«urde.· Reformirte »Prediger
klagten »l679»: ·;,,Die Ouxikei

»»
aus Engl-and haben »inCreseld,»Diensts getba.n.z«· » EixxJahr darauf sprechen

dieCxefelder Prediger i iincses Unzufriedenheit spczxxss ,,»übex
der Quäkeij vielfältige»Versammlungen,szzu denenspsich
Viele aus Englkatrdsund Holland; begeben cundzspctzuch
die Ihrigen «sis««ch· häufig verfügen« «. in »Wald;-
kikchen in der( xifkkxxixbixrschafft per! ,Crefel»d 1pskt»»«die
Quälerei citksekjpliusixx- Ein? P» Psrdigsp Eylept«hcktte
sich vergebens» besten Fleißesz be·rn3iikzt.,» die sz,mi·t·,.»der
Quälerei berüchtigte»n» Weibeozjzurecht zu »btk1»1g,e«FT-««
THE-Bestand dsnstech zu-«drsix"kkissitskiesls rWmsxPsskss Dis«
Eigenthümer »von . Pennfyloanien,»wurde,;und» zur ; Be;
siedeluitg des fchbnen Landes»einlud,·zeiu-«freundfchaft-
liches H Verhältnis; zwifchen »den ; ..,eng,lischk!11 OBER-
Aposteln und Hderen Religionszklserwandteztsp it! Ctsfel«d-
welcbe wieder mit den anderen in Deutschland .be-
stehenden Ouäkek-Ge»meinden, namentlich. in Frankfurt
und Krisheimsz, »in Beziehungen standest1»-,;··-» « -

Diese kleinen bedrängten Gemeiderzk gnhxnen mit
großer Freude die, Nachricht auf, ihVszFkeUIID Und
Ghubensgenosse Willia1n. Penn sei unumschränkter
Eigenthümer eines! großen, fchöneii Landes geworden,
und solle dasselbe eine Freistätte für alle, unterdrück-
ten und verfolgten Secten sein. Die alte Heimath
war ihnen bekleidet; was konnten sie Besseres thun,
als stch eine neue Heiniath gründen in einem Lande
mit mildem Himmel und »fruchtbarem Boden und
ohne Priester und Fürsten? Das in Frankfurt ge-
gegebene Beifpiel wurde in Crefeld nachgeahmt. Fünf
versbiedene Crefelder kauften 1682 im Ganzen 18,000
Acres Land in Pennsylvanien und von Crefeld aus
sollten dann die ersten freien Dentschen Auswanderer
nach Amerika hinüberziehen Jm Archiv der historischenGesellscbaft von Pennfylvaniea befindet sich das Co»-pirbuch der Correspondeirk eines Londoner Kauf-manns, des Qnäkeks Jqames Claypoolh der 1683
mit dem Schiff »Concord« nach Pennfylvanien kam.Er stand mit Besijamin Fnrly, Wm Penn's Agen-
ten in Rotterdairk in geschäftliche-n Verkehr, und diean Letzteren gerichteten- Briefe aus dem Jahre« 1683geben. über den Beginn der Deutfchen «A1x«zwqupe-
rein; nach Amerika die wertbvollsten Aufx"lhlü·sse, « J«diesen Briefen werden »die Deutscheii Yuxjswazjygkkzk
nachdem einmal de: Plan zu: Auswaiivetxikig""iilu«

III. III. Freitag, den 12. i24.) August s HGB
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eUs die »New sDcsitptfche Zeitung« werden zu jeder:
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«

Jus-and. Do rp avtk Die Ernte-Aussichten ircikRirßland
Uud .detciQftfeexevlxivsextszxP e r. nein: Zu! Herr-Ernte; sB ol·-.-
dera a: Schiffsunglücb Gold-ingen- StatutenkBjesiätigung,
St,«P»e.t»erBb»u rg z, Aus der,»russ·. Presse» Pexstzxcal-Nach-
richterik«"Tageschrpnik. Mvfhklervi Deutsche"AitfkEii»i«fer.·
Wir»- Geistncheieiskavemiesw «

.« «

Neue-site T: Vsnxsicriezseel e g r-a arme. xL or a«1-"es.«
HesisetsdssudszBöesewNeehtichtevps s« . i » z;

III-isten— Ob E? Hei? Denke? M« 7s«tss-.1t2sigss.s

« » Mnliiischkt Tagksbkricht ( s i e
. « - Den 13,.(25.) August 1883.

»O« Beste! »Newzet«i« ei« regelmäßig durckfdie
ungarische Regierung gnt nnterrichtetes Blatt, bringt
in seiner Sonnabendäiiutniner an auffalleiider Stelle,
angeblich yarisGrutid verläßlichster Information, die
Mittheilusig das zwischen Deutfckjliiicd unt-« der.
österszreichspisch -ungarischen Nie tiarchie
bestehende Bündnis sei« bereits Ende des Vor-«
jahres auf heitere se chs Jahre Vetlätlgekt
worden. Der ,,Pester Lloydii iveist gleichzeitig dar-
auf hin, wie er bereits vor einigen Tagen in der
Lage war, zn erklären, daß das im «·«Jahre 1879 auf
fünf Jahre» abgeskhlosjene Bündniß über· das Jnhr
1884 hinaus seine siormelle undmoralische Kraft un-
geschwächt bewahren werde und daß es spekkellek Vet-
handlungen zu· diesem Zwecke nicht erst bedürfiy weil
die Frage der,»Verläiigernng des— Bündnissez längst
duxch Hi« Hstkkxkichijchqxngarischerund die deutsche
answärstige Regierung gelöst sei« Die ZeUgnissC Die?
ser beiden Blätter: sind in höchstgem Gradebecrchtensk
wach; es fehlt übrigens anch nicht an innerenGrüiiz
den, weich« »in: idic Thskeskxche deksggAbschlirssies
einer Verlälifiieruvg Des Vcfiidtkksscss Dei? Vafükspssirek
even, dar; für die VskNsiJsstsexssgsdes Abschlussts
gerade» im Yjfetzigen Augenblick bestimttlxend«e» Gesinde«voxxiiegen agree: habe» Eier-its, dcxk4Uf-hI11gE»W««-»se«-
dzßspdas Exscheinen des, Königs »von Rurnanletzi

z— »Hier: i l le tun. n» «

»

- EOsb 7e r s bu sldspsto msprn t ?.k·-«"!
. « . . . VOLK-Es. Csskss1)»».i. . .

«

-2-«O.b set! bnld kenn-i .;Schev- ist? zLHIiITW
früh sitztexxMakiexauf ihremsLigbliitgsptatzk.csm«Fssxstnsss
abersmitder Arbeit in ihrem— Schooßs geht« es nicht
recht vorwärts. " Gar zu häufig— ruhen die s3onst»so««
sleißigen Hände , uud""d»e·r"jBliIck3 fliegt Tträumerisch
durch die Scheibenj Wennaber die Tllkntterskfisagtx
»Was hast Du, mein Kind? Du ,bispst··"so zerstreut
hent-’»Ntorgen,«r. dann beugt Marie sshastig das— Ge-
sicht über« die-Arbeit, umden Purpur-zu verbergen,
der jäh das Antlis überfluthet. "« » H

szNun ist es ha·.b"ztyblf. « Jmmer häufiger »fliegt»
der Blick »der jungen Dame durch die Scheiben die
Straße hinab,: immer auffälliger wird ihr« Errbthem
so ost eine Gestalt um die Ecke biegt und die
Straße herauskommt. « « -

» Gestsern beim Scheiben, beim letzten, langen·
Händedruck hat sie eingesoilligh daß er heut zum
Vater« gehen und um ihre Hand bitten darf, die sie
ihm aus eigener Machtvoklkommenheit längst« zuge-
sagt hat. NunszMUß er doch kommen. Was kann
ihn hindern? Tausend « Möglichkeiten durchfchwkktetl
ihren Geist« «si.e» preßt die Hand aus? Herz, das so
stükmisch pocht. -»Oh er batotonimtw . . . .

Dort am Ende der Straße erscheint eine Gestalt.
Er"isr’s. Gtijhekxd roth« tin JAntlitz" springt Marie
von? ihre1n"Platze» ans« unds eilt hinaus. Atlch die
Mutter hatfsYdensJiahenden erkansrit.,sz·S«ie blickt der
enteilenden Tochter nach und .——.«lächelt. kDann tritt
sie zum Spiegel, um sznssehen ,s- ob. auch das Händ:
chkn Mradesitzt F. Nun mag-er »skommen, - .

Eine Stunde später sitzst Marie idiedersguf ·«Ib"ke»M·
Platz am Fenster aber sie ist nicht aneinXVdi ihr
sist ein junger Mann, er hält ihre Hand, und seine

niß besonderer persönlicher« und politischer JntiniitätWissen« faßt; »Jeder-z weites; pp« Sekvieuijkki v»
kaniitlich eine Einladung zu den Manövern bei Frank-
furt ;a. M. erhalten.- Jn-- Wien werden fich , . wie
Wiener Blätter melden, -im«Lause der- nächsteii Woche«

-die beiden Königesbon der Vulkan-Halbinsel begegnen;
Aus diesen Thatsachen z» wiesaus den Vorgängen »inBtzlgarien und der Prätendentemtdochzeit in Ect-
tivjezetgiebt sich, sdsßs die» Stellungen auf» der.;»Halb-»-
szinsel jetzt definitiv genommen worden.- Rumänien
»un»ds»csöerbien habendie Anlehnung an »das öster-xzreichisxchedeutsche Bündnißgewähltz sie würdenissdassp
taub:- haben thun wollen) »wenn) übers. die Fortsetziingjz

». des Bündnisses zwischejr .Deutsch»land» und. -Oest.erre—i—ch«
noch-Zweifel. besiänsdenz DersSchluß, daß ·der«Au-H:

» getiblikck Ydser Reisenspder«beidensYKö"nig«es zur Declark
rnngjdes Abschlussesder «Verläii,g«e«rung des Verkraged

, "gen.on1meii’ wurde , » jst xitzgenieiii . naheliegender; IJgtexkfsaiit istk die Oiitthjcsslxiisgk Eies -.,,Nexiizet«««i.si.daße
die Erneuerung des Biindnisses zur Jahr-es-
wenedestattgefunden hätte. Die Erneuerung trifft»«so;zusan1men»niit·der· Reise desHerrn d; Gierst nach»Varzin "» und (Wien« sxnit · der ofsieiösen Presßcaiiipagiie
der Herbstnioiiate »und der» Reife des GrafenHerbert
Tzismaxck »und; »Wie«- Die epoiitische Schiebnngx
Jiwelche im« vorigen Herbst sich ankündigte-z war— so

b zuxn Abschluß gekommen; die Stellung, welche der
eujropäische Friedensbund im Augenblick? einnimmt»ist eine kIUßcrordentlich starke, und Niemand wird so

« keicht san derselben rühren wollen. Aus der»Pole-
. mihwelches im Herbst v. J; geführt worden«ist, darfman schließeiy daßszder Vertrag zwischen Deutschland

» undOesterreich nicht nur verlängert, sondern
auch in seicier·.Tragweite verstärkt worden ist»
Das Erscheinen« des Grafen Kalnoky in Jschl bei

Kaiser— Wilhelm und die an ihn geschehene Verleihung
» des-Schweigen Adler-Ordens erhalten durch die"Nach-

richt des ,,Nemze»t« eine weitere Jllustratiom «
» Fürst Bisniarck iwird sich nach Beendigung

der Cur-in Kissingen nach Friedriehsruh zurzeit-III«-
gebe"n. -So sberichtet »das ,,D-eutsche TagelslattC
Ueber die Reisen desFürsten wird bekanntlichstetsstrengste Discretion bewahrt; bestätigt sich vorstehende
Mittheilikxig, so würden die-immer wieder auftauchem

»den Gerüchte von einer Znsammenkunst des Reichs-
. kanzlers niitsdein östereichischen Minister Kirlnoky in

Gastei n endlich «verstummen. « « :

»Die osficiöse Drohartikel der ",,Nordd.«Allg.- Z.«""wegen» »Er nszse n n un g» ». »die s» sGe n eralp i cars
» Sniegon zum» Weihbischof für-den österreichischeir

Theil des Breslauer Eiztbisthumsshat -sin«" der ge-
sammten Centrumpresse eine— Fluth von— Entgegnun-
gen hervor-gerufen. DerszRegierung wird jedes Recht

« zsirjrsszEiiiniischung abgesprochen, da die ’Crn"eni1nng

Blicke rxthetispsztrunken auf dem lieblichen Antlihder «·

Braut, dieszszszih«ne"««»1n·it.schalkhaftemsvLächeln- undhiolsiisp
dem Greif-then; erzählt, wie sie auf diesem Platz ihn
erwartet, undsrswie xsie bänglich gedacht: ,,Ob erxsbaldzxss
kommt?««-7T « · · »«

«· «« « «

" » »Oli kjkomljitXispdas isteinszWdrtgibeisisecrrTT
das ,Hs«7z kkiistjmes «Tr"tihi«g" schkågtk7 stand. Werk-so «r«echt, »

aus-tiefer— Brust dem Schsicksal diese Frage skellzkk III-«;
dessen Geist stiirmensFurrht und Hoffnung; sGeaneni
und Sehitsu·cht, Verzweiflung und Seligkeit durcheinkkz

ander, Und die» Pnlsepochen ivie im Fieber.- J ««

",-,Qb er. bald kommtsf so stöh»nt.die» Angst und«
wünscht, daß er nie »käme;,·»ob er bald kommt·«7.«,;",·sp.;

? lauscht isdie Sehnsucht, so fleht- die«- HofsnunY sxuchx
ewkir’ er nur erst hier«; »»ob er bald kommt ?«s sso
zittertdie Ungewißheit und weiß "nicht, ob sie«d.ein·
Kommenden entgegeneilen, oder ob sie vor« ihm· flie-
hen soll« » . r i

Ein armer Sünder ists. Was .er gethan, er« hat:
es tief bereut, er» wird, es büßen, mit dem· Leben«

büßen. Die dicken Mauern rings umher, er sieht-sie·
kaum; sein Blick » hängt» starr am Fenster. Die
Scheibe hoch oben hinter Gisengittern ·ist niichtlichj
dunkel. Rückcvärts fliegen die Gedanken. Sie- suchen,
die er einst geliebt, die ihn geliebt. »Da ist» kein«
Schlaf, da giebt es keine Ruhe. Flnthend wo-"«
gen die Gesihter auf undeab, dosh kehrt in stetem,
Kreislauf der Gedanke zurück zum dunklen Fensterssz
hinter Eisenstäbem »Ob er bald kommt, der Mor-

gen, dem kein Tag folgt ?«, «

" i Ein anderer Raum ist nah. Dunkel sind die«
Fenster auch hier, kaum vom schwachen Licht der

xNaehtlampe berührt. Auf weißen- Kissen liegt ein,
bleicher Mann. Gestern noch röthete Gesundheit
seine Wangen, und seine Muskeln strotzten von Kraft.
Jetzt liegt er hilflos ·wie ein Kinde· ein Schlag warf
ihn nieder; kraftlos ruhen die Arme auf der weißen
Decke. An: Bett« sihk das junge· Weib. Ja ihre«

auf Oesterreich Bezug hatte; außerdem glaubt» die
»Geiniania««sp«Griind zu der Annahme zu haben; daū

»jene·s«Esrne»nnn«ng der preußischen »R»egie.rung garnicht
unernzartet geko1nnien« sei» Die-Ernennung ,sei« erst
erfolgt, als» man. alle .Schwierigkeitekn« für beset-
««tigt hielt. «« ««

««

« « s «— -

"DeJr ·«Brandgeruch, "w,elcher den TReibungen entk-
jzsteigtssdie J. Z. jzwisclgexjspkinem "Thei1e der »dentfchen«zsundszfranzösischen officiösenszPresse »sta"tstfi»nden, frbeint
anch in Gwßlsritamtien xeinex gewissexBesorgniß er-
Wegt zu chabsenzi Beforgniß muß «·sich Angesichtss

i des! aljfälligenl Urtheil-s steigern, «· rvkeizchesspssoebenjdert
»».««S·i«egszer« "«pon· «Telh«e«·lk««KeH»Ii«r« Hvor jdecn » »·Cä«n"a«l,t«unene«l-Ausxä 7
jchiißsden er itfeiitfchiederister Weise oerdaxnnits
Ei: g les-n de» V ext h ezid ingzii n g sie-oft igefäut hat.
Awfxeine Frage Sir H. Vivianäs üben dizesensPntrsetx des-·«
· merkten: ,T,·Jch g1anl5e; daß ei1i1I·e·berfall-Engl«ands durch«,eine;·«·frai1s5si[aje.«2l«riijezej« «j«"e3tz·»t««1«'sei·cht« Fthunliich f ist und)
-fojxäxxgkfkhxxxiriåhkseizx zeigen; gis ipcxz Lege xxichxjiixsz
sbessekren Verthesidignkrgsznständ »gkfetztc wird. »Wenn)

jetzt sdie Regierung -plötzl»isch.hö«rte, daß- dieYFranzosen
odeesirgend ««ein«es fremde Nation« -in Brightons oder
irgend «"e«ine:n l Pnnrte ««der «Südküst«e«·· oder s an sz,sd«er«
M»ü«nd»ung« der Themse gelandetseien z— nndsess giebt«
solcher« Landungsstellens nieleseckiznnserer Küste ,--» so ·-
wzürden wir innerhalb 242 Stunden nicht inehrald
ZOJMJO Mann« znfaminenbringen « können« ssAls ihn;
darsnnf Bivicin speinwandtq daß »dietGe·san1tarmee4Eng-

« landsk 500,«000" Mann« ««be"t»rag»e«, szdemetkte Wolfeley :

»Sei-seht, wenn jeder; Mann ein Soldat wäre; aber-
ich rienne sie »nur Männer mit Musketenz nicht-Sol-

» daten.«-·"»11ebri«gens bedürften Tdiese 500,000- Mann
nsjenigstens 1600 Gefchützez Englandbesäße deren«
aber, nur«« 200 und .k»önnte vielleicht. im zKriegsfalle

— 300 ,aufbringen.-"Herzlich verlaehFWoIseleh die-Idee,-
eines Gegeneinfalles in, Frankreichzz es« wäre- das
gjradezu Wahnsinn. »Ja! bestenFalle« —- bemerkte

· ei: E— l,,könnten wir in einigetrMonaten 70,000
" Mann ins Feld stellen, und damit ließe »sich am—-e Erpde »ein Einfall verfuchen aber die Regierungs--
Männer, welche eine solche —Maßregel-anordneten,
sollten ins Jrrenhaus gesperrtxwerdetx Welch ein«
Wahnsiny Frankreich zu überfallen, dessen Arknee

. in« Friedensstärke über 450;000·I«Mann .zählt!«; »Die.
Gesamsntstärkesz französisehegsxgikktzkg Yszzi «·2i,-5(«)·0,000
Mann; Von diefens skönnten it« xzMillions sin 20 Tit-«·
gen» völlig bewaffnet» Und ausgerüstet-« »auf— die Beine

J gebracht »wer-den; während England für die kleine
. Armee »von« 70,«000 Mann· weder das« nöthijgeJTrarissg
ts leert-Material— noch «Porr«äth«e« brenne. IEnglaniydpqbe

zWsEV KMVUSII . fürs: zwei;.:ArnZeecorp8»,.; aber keine
Wagens« Wenn Eiigland imIFalle eines« feindlichenÅ
Ue«be"rfall·«es« feines Arniee mobislifiten mtzßte,Tsd- würde«es dieszArtnee «jwede«r"ss.sse»rnähre»n.sz nochk "t«·ib«ersl)auptszinfs’·

Augen koniuitzszkeiri »S»Hlaf. Ajxgstzrochbelauschtzsie»
den unruhigdns Atheustsx JdiezsFingers «siilfpfeii"
voll« Sorgedeii stocde"rid«e"n"Pu«ls"J

Stunden sit» vskgsstgev»»jseit »der tfkikfspiskpxtjtcckffpssviischxxeustejxji Pkekjdesjuti die,"Nqchtr«hji,ij,cii;xs";ritt- den« iixxkrzt ,
zUHszb012kiz7«« «sOD set« ibalkz,,kpri1ikt«?ZO.k-J «.eits»sbcsldi« .k91.1"1-1Tkk-. ,sofklaiigiet ;uo,sr""Zcixi iIt; Lziik r«ej.tte:s«s« T?i und, kpiedekuxkix «pjejx Frkudj fksk ;g-es,cht"ag"e;y. «jDi"e»"
Zeitgigdfevkbrivgsikssz kpsttge iBFerksHkE , kibdt i« Idestsp heißest)
starrt-Of) sie«preisenddåiisljerrticherixsjaigki liebt) siekispres ;

chen : auch« Von den ""V«er«lufte»tl·,«svon schiioferszeji Opfern, Tdie er · erfordert an Blut« und "·a.nJ«Le"kJ··en. ·ganze Volk ist voll Juhsel ,"»ab"edr·»der· fEinzelne zagtf
denn Wenige» nur sind, die; do"rst««d"·raiißen· iiicht"·einein;
theuren Verwandten. einen Vliebejr Freundunter den «

Streite-en· haben? Und Hilfe« warten auf Nachricht
In der« Stadt erfährt« man schdn meist, da berich-

tet die Zeitung,« und· die "Po·ft«mit·Bri·efen und Kar-
ten kommtmehrinald am Tage: Wenn· Einer nur;
schreibt, so soll erspvom Andern grüßen J« »und · den·
Dritten hat er gesehen ·T-, Ewährend -er--v«om Bierten
meldehsdasz ser deniFünften getroffen. - »Da ist dann-
viel Freude. « « — i - -

Aber draußen im Dorf- da giebtd keine Zeitung-
und Wenige nur sind dem Rufe« des« Herrschers
gefolgt« Doch auch die - Wenigen ließen«die-Lie-
ben daheim in Sorgen und Aengsten Späriich
nur dringt Kunde zu diesen hinaus. « « , " i

Hoch oben am Kreuzweg steht das alte Miitterchen
und sblicktsstarrsin die Ferne. Die runzelige Hand.
beschattet das Gesicht, daß die alten Augen besser zu
sehen vermögen. Seit- sie -den- Sohn , DE« einziges«
für? - Vaterland hinausgesandt , ihat sie iFkSUUVfchUst
mit dem Briefträger geschlossen» Stivlt MS de!
Ferne winkt er freudig, wenn erihr Nslchtkchk Vkktlgks
Sp sieht sie täglich hochdben an der ,Wegscheide,
spsteht sieheuitvnd brickc is« die F-kues;·"»,,Or-» e:
harrst-Midas« ·

« ; i III-«, .

Feld« stellen können. Da Woslseleiys Wort in Eng-
land etwas gilt, soxkann nian fiel) sehr leicht vor-
stellen, wie der englischseii Regierung; auf diese Ans-
kunft hin der Gedanke vergangen ist, niiiFrlankreich «
wegen Pia·dagasxarj’s,» Tonkicigfssztddteij des Einige»
anzubindenzwk - . .

— Die Nsachrichteri ans Frohsdoef lassen stündlich ·

die Auflösung« des Hhohen Patienten, sür den ldiej An«
hänger in allen Kircherisin Parisfslficssecikszlkseii las-
sen s, . erwarten. «, Diese »"Na§hxi«cht»·en" «niac·«hen« »a1zf-sz- die
Gläubigen jedoch« kjetzt noch sskeiireii qszEiiidJrkicksY in Den« « ·
ReihenfderkQtleanisixenspdagegens steigt sdies Unruhe s

Ä »Rathio»sigke’xi,’ und von lParis ist-fort-
wgh,ee««iid. ethischen sEu « nnb·j»s.1»3·äkji«sj« iiijitectijkgs.- »so-koste( z
ersten Stunden nakh sindsezzik

Escheiocnd fee-die Zkikunkc«.dei-T»Okieanis. Diese-sinds
Hrciihsiniid halten» anfkBesiszgund«Wyhirsitz in Franks-J»

zjitritt "aber derlJGkaskTvon Paris· offetifalsszPräå H
tendenkauf; so laufen «er«und»« sein Hxkiuss Gefahr; der?
bannt, znnd seiner·G.üter«·b,e"rckub«t« «zrilstjsje·rd»»e«·xi.«sz«zD«ezrsz-s
Grafsvon Paris hat-te bis jetzt dasHaupt des.»-.Hn-Uke·;;«»

« ses Bourbon »als ISjchirm ssvor Gefahren ,- und diese J

« Rolle des stilletrverschlosseiieiij Znivartenkönirenssentks7 sprach vollständikxseinen Neigungen; er«
eingnter Kopf« nur; "voin». seiner Thatkxasxfhat eziÅnochs

« wenig vernehmen lassen Aumale ist -nngl»eli·ch«ksthaten-
lustiger ,E- besitzt aber in Frankreich weder» Vertrauen ·

« nvch Sympathie; der-Rest der sOrleckns ist«-streng
katho1iseh.und" könnte demnach als Brücke znnrsUehzejx- ;
gangeskini ddsssgsr lass: ILLCTEHTOIEIS führen-«! Der;
,,Thronwechsel.«- fäiltl übrigens in eine· ungünstige«
Zeiss« die Repnbllkaner machten in den Generalrathw ;

I Wahlen am vertnichenen Sonntag bedeutende« Fort-«
schritteundbei den bevorsteheiiden ,150. Stzicljivlahien
betrachten sieden Lödenantheilszals gesjcherts

" Wo die-Reaction siegtez hatte die Geistlichkeit mit»
ihren Bseschuldignngen wegen der« Verfolgung; der-
Kirche grüirdlichsz vorgearbeitet. DieszBoneipariisterr

: fallen immer wenzgiszrsziiis GeFPichFJJders15».·.Aj,jgYst;i
— dieses Jahres gzeigteszerstens nngleich .»«io·eni"g·er Fest-».

banqnettealssfrüher rund» zweitens« wrrd bei diesen»
" Vkkksktkkkachkfshr vermißt. Ja Saisnt Munde-Wurde?
· die Fahne aufg«pflanzt: ",,e»in jnngfräuliches Reises-R

ihnen-«, qkszs die Cqkididatuki des sPririizreniiVatctdr age-
gen dessenspsliaierzz in der Chgrente Dis; Vj»k,.

« toriner nichtsehr sanft von Paseai -,,abgehob«elt«,s
tiiid"« sgab viele iSpirness auch«»sJkkk:«;VzaUV«iz-»k«»wo«
sch»l«i·eßk«ich» szder «f»r·ühere Ministers Napolepns Ill.", YBxisLF
szd·n"-Billanlt,« snjn Keineni . weh zn»thnii,"·jauf das

« F.x»ankreiehs. sein. Eins leertes ein; Hoch ,; da8;»;all«e«r;-s
din»gs- Niemand; bloßstellh aber. die, kinxpexialistxisehe
Sasche"dvch-ziichtszfdOderti-Xa-nii.«

nnd wir wssinschen von .Her.zz--7-Peii kss.,ssss.d,·tkssn»esi2und««««da«ßi er gute« N7.1chii·ch·t»"bri«»k1fge··n«flxksgesz«,s«szbis«Mkttte"»i«che"n« znimJletzteiiif bbseijisciix Jdjsjls ·-

ss·1;«s«isås««sieoi-»aus«-Irr» snstt IT-Essig-«-;s7s.«ss«ss·SkEss"s«»Es-Eil;dann« auf deisBiiestssbteij «»zva«r·t"ei,ij,«;js· fqnfzern«j»t»,1iit»; kloiplssdem2 Herzen« mit. »siki"-Ik)Is7ITHteIsiifiV"-ckiTkkklspkk iiszsausnächsdens Söhn der« hieixxtks"-H1"71«iJI"Ki8;· Skisilcprsszckkkikifisehst-Sigieri eins-Eh« EisTiers-streitig?.'es«idiisiii1tss,?d.tk«i«tH7i37i-verreiste-n:-zObsfeiivsird«1s-;-)sts:7tI7-Ist E T i i ;
« i Massen-kriegt« zkuj sagen,«WIH,ZTT".GEUFIJ.T Jssdssss «;Meiisrhen w««e«ni»gstse«n8szjei,a nrcik iti1»L6·båks«1JsI,ht·, IDanngiltst ss-Äz"u3ixgVEi·f.sU,-i" HEXE; VIII. MEWVTLIIITVTJ"1Z.1I-k’;7.II-,"tz-««-vbrkiberge«ht.« · Leider jabex« · «sk!«·1V« SIHTTIUIT IWESF T«nieist««fv« Vitiykelj Deė h IV« T« »He? VII-Eil IF. IV« - VVHEVHÅneafwann siuisett ActgestbilickjZWEITEN« TIszTV II« Oft,ister s»ch"on«läng·st·vbrüber, wenn wir naslyhofseitv

fragen, ob« est ballds XPMMHZ g » « « ·. «
. Zuspviexes Fragen! ist überhaupt vorn Uebel. Les»bsekksshkißk thätig sein, mit Fragen nach dein Komtnenszsjden« tlödtet kenn« vier, Zeit. to» Starke handelt, wer,pjjnmächtig ist undszsich schwachsfiihlt , wird ssragenj

Immer ist es sreilich nicht tinbglich zu "handeln.«·
Mit der Frage »O·b er bald komntt?« schließt fürden Frager das Leben in« "der Gegenwart ab ,· bhnedaß zugleich die Zukunft« beginnt. Wir sind «fertig
mit Dein, was zu thun war» oder unsere KrastistZUHEnde. Was nbch übrig bleibt; liegt nicht in unsererMacht, es« liegt in derZukunft ,« nalyrjlier sern,««de«r
Zeitpunct ist dunkel. Wirk stehen niit«’""-«sz«·,cjebnnden"en»Händen und warten auf«jlrasj Kommendesj"««öhne ·znwissen, wann es kommt, niidksbst artjslyohne "«je«vi«e Si«-
cherhei·t, was da kommt. Je tna"chd«etji« wir Tdassziskbiiisirrende Tsürchtetr bvek erschaut, verschxiiilzt das Gefühl«unserer « Ohnmacht ·mit Angst» oder TSehUsUchtZ zuwei-len mit ilseidenk undFtiasi ists was die Frage: -,,Ober bal'o""kotit"nr"t?««so"i1iiifensein qualvoll niaeh«t. - « - 7Dieses peinrvlle Eznpsiudensbeherrscht«uns, wirken«wie: tinruhigtszfteniPerrba aus undsab eilen s,··weil"der
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Berliner Briefe
Lo- Beltliih 20. (8.) August·

Berlin rtistet sich zn einen: großartigen Feste.
’Warucn? weil eine furchtbare Katastrophg die schreck-
lichste dieses Jahrhunderts, die Jnsel Jschia be-
troffen. Ein enisetzliches Unglück soll den Berlinern
Gelegenheit geben zn einem glänzenden, in Berlin
wenigstens noch nie dagewesen-sit Feste. E; fällt mir
nicht ein, über den einpörenden Contrast zu nioralifi-
reif. Einmal ist das nachgerade oft genug geschehen,
alsdann werden durch derartige Festlichkeiten wirklich
Börsen geöffnet, die sich sonst niemals öffnen wür-
den, und der Zweck wird erreicht, wenn auch das
Mittel nicht gerade einwandsfrei ist. Dem Tacte
der Kaiserin und der Kronprinzesfiii ist es zn dan-
ken, daß dem Feste wenigstens der ernste Charakter
nicht fehlen wird, während einige vielleicht nicht un-
praktische Arrangeure dem Feste einen Neapoiitanv
schen Charakter hatten geben wollen.

Kein Zweifel, das groß e Fest, welches am 28.
d. Mts. in der Hhgieine-Ausstellutig, die ohnehin
schon bei günstigen: Wetter in diesem Sommer ein
bevorzugter Sammelplatz der Berliner ist, stattfinden
soll, wird einen sehr oeträchtlichen Ertrag für die
unglücklichen Bewohner Jschias abwerfem Es ist
dies um so nothwendiger,-als trotz des« bekannten
Eklasfes des Kronpriiize-n, trotzdetn der Kaiser 50,000
Mark gezeichnet, die Gaben nicht sonderlich fließen,
was aber nicht ansschließt, daß sie noch fließen wer-
den und daß jedenfalls , ob die Betheilignng
eine rege und allgemeine ist oder nicht, der deutsche
Beitrag zur Unterstütznng der Nothleidenden auf
Jschia ein bedeutende-r sein wird. »

Lassen Sie mich etwas näher darauf eingehen. —-

Jrh brauche kaum zu sagen, daß dem Deutschen Volke
im Großen und Ganzen, nach Abzug natürlich der
in Deutschland allerdings im Vergleich zu anderen

Ländern zahlreicheren. »Gebildeten«, vor der Kata-
strophe der Name der schönen Jnsel im tyrrhenischen
Meer genau so unbekannt war wie der Name eines
beliebigen unbedeutenden sibirischen oder türkifzchen
Dorfes. Und» ein Volk, das Deutsche Volk,
das nicht zu viel hat, auch zu ehrlich ist, um blos
des schönen Anscheines und des Jmponirens wegen
zu geben, giebt nur Dem, den es kennt, es sei denn,
daß ganz außerordentliche Noth vorhanden ist. Nun
sagt man sichr aber, eine solirhe Noth, daß eine ganze
Welt beitragen- muß, sie zu« lindern, ist nicht da.Das. Unglück war zwar ein furchtbares, dennTau-
fende sind getödtet und Tausende verstümmelt wor-
den. Aber die Noth, die durch das Unglück erzeugt
worderyist keine so große, ist nicht größer, ja nicht.fo-g·ro.ß",: als wenn ein mittlerer Fluß über die Ufer
tritt» selbst wenn kein Menschenleben dabei verlo-
ren dreht( , . .

. Dein Todten kann natürlich nicht geholfen wer-
denjRehmen wir an s—- ich wiederhole hier nur den
Ealcul, den man sich so beim Glase Bier macht —·—.-·

daß fünftaufeiid Menschen getödtet nnd verstümmelt
worden, sind und daß Jeder der Ernährer einer
Durchschiiittsäkamilte von vier Personen war, so
würde »für "fnitd« W, bis— «22,000,Menschen zur sor-gen fein. Aber es ist etwas Lknderes flüsr f20sg00Pf·then im rauhen- Norden zu orgen, a ür ie-
sesbe Zahl ans dem fruchtbarsten Boden der Welt,
im herrlichsten Klima unter der Sonne, wo die Ar-
men wenigftens auf Behausung und Bekleidung nicht
viel zu verwenden brauchen, wo die Natur, Land und
Wasseiz einen Theil des Bedarfes umsonst, oder fast
umsonst, dar-reicht. »

So sagt« tnanxfichspsund das ist der Grund, warum
das Volk, das das svielleicht nicht sagt, wohl aberfühlt, noch nicht viel gegeben hat und vielleicht auch
nicht viel geben wird. Aber trotzdem wird ans
Deutschland ein-e bedeutende Summe nach Jschia ge-
schisckt werden können. Und das aus folgenden G»rün-
den. Der gebildete Deutsche schwärmt für Sinnen,
an die sich classifche Erinnerungen knüpfen, und ganz
besonders für Italien, das antike, das man von den
Sihulbänken her, wie das inoderne, das man entwe-

der selbst gesehen oder doch aus unzähligen Reise-
beschreibungen kennt. Dann fühlen die gebildeten
Stände« wenigstens Etwas von dem noblesse obltge
einer großen Nation. Man ·hat für die Rhein-Ueber;
schwesnmten so viel gethan, man will die erfte Ge-
legenheit ergreifen, um zu zeigen, daß knanmuch in
Deutschland Nothleidenden in der Ferne beispringen
kann. Ferner ist einmal von höchster Stelle aus an
die Nation appellirt worden, und die gebildeten Stände
fühlen, daß sie diesem Appell entsprechen niüssen, da
ein geringe-Z Ergebnis; der Sammlungen nicht den
sachlichen Verhältnissen zagt-schrieben, sondern der
Deutschen Nation zum Vorwurf gemacht werden würde.
Schlsießlich koinmt noch ein politisches Motiv hinzu.

Jtalien ist unser ueuester und nach Oesterreichunser mächtigster Alliirter. Man will dem neuenFreunde sich freundschaftlich und hilfreich zeigen, man
will das AlliacicnVerhältciiß in Jtalien populär machen,
oder noch richtiger, man will den Franzosen, den ein-
zigen in Betracht kommenden Rinden, den Rang ab-
laufen. Man ist in letzter Zeit in den politisch maß-gebenden Kreisen wie in der Gesellschaft ungemein
darauf bedachh den Frieden möglichst zu sichern, was
nach altem Recept am Besten geschieht dnrch —

Kriegsbereitschafn Wir verstärken unsere Grenzen,
verleihen hohe Orden an die leitenden Minister be-
freundeter Staaten, beehren die kleinen Souoseränevon Serbien und Rumänien mit Einladungen und«
geben« den Bewohnern Jschias wahrscheinlich mehr
als siebiancheiyjllles um unsere Friedensposition -sozu stärken, daß keine Macht und keine Combination
der« Mächte auch nur auf den Gedanken kommt, sieanzngreifem s

Das haben fichs die Bewohner Jschias noch vor
Kurzem wahrlich nicht träumen lassen, daß sie sogar
in der hohen Politik eine gewisse Rolle spielen wer-
den. Aber das kann ihnen nur angenehm sein, denn
manche Silber- und manche Goldmünze wird aus
politischen Motiven fürsJschia gespendet werden.
Die pvlitissche Wohlthätigkeit, die von den Fran-zosen erfunden sein dürfte , isst .die neueste Art von
Wohlthätigkeit, von welcher die Elsaß-Lothringer
profitirt haben und die Bewohner Jschias nun pro-
fitiren werden; «

Man« känn um diese Zeit des Jahres in keinein
Kreise des bsehäbigeren Niitteslstandes oder gar noch-
höherer Classxen verkehren, ohne mit Reisebe-
schreibjungen tractirt zu werden, man kajtltx
keine Zeitung austhun, ohne aus eine Reisebeschrei-
bung zu stoßen. Es ist dies um so entsetzlichey als
diemeisten Reisenden die drei ausgetretensten Wege
befahren und die wenigsten Schsriststeller in den ober-
flächlichen Reiseskizzen ,",Vomi Strande«, »Aus— den
Bergen«,. »Aus den Bäder1r«, »Aus Italien« u. s.» w.
etwas Neues sagen können. Ein wahres Verdienst
hst sich daher die ,,Vofsische Ztg·.« erworben, daß
sie einen Bericht iiber eine nicht so ganz gewöhn-
liche Reise-veröffentlicht hat, einsesReise an das —"—

Nordcap.. Mich wenigstens, der ich freilich be-
rufsmäßig vieleZeitnngen lesen muß, shat es so
ersrischh einmal statt von den ».herrlichen Alpen«,
vom ,,sonnigen Jtalien«, von den ,,wunderthätigen
Quellen« Etwas von ,,Europas höchsten Breiten«
Irr-lesen, daß ich auch meinen Lesern noch eine
klein-e Erfrifchung zu Theil werden: lasseu und ihr-ten
wenigstens eine, zwei der interessaiitestens Stellen
uns der Artikel-Serie mittheilen möchtex da ichs-m-
nehme, daß die ,,Voss. Z.«««" nur den wenigsten Le-
sern im Auslande zugänglichsein dürfte. · »

Der« Reisende, beiläufig ein Jurist, hatte zrlt sei-
neni Asufstieg auf das Nordcap ausnehmend günsti-
ges Wetter. ,,Wie ein ungehemter Keil« —- schreibt
er etwa — ,,fchiebt sich das gewaltiges Vorgebirgqsz
sich prachtvoll in seinen gewaltigen Contouren vom«
wunderbar blauen Morgenhimmel abhebend, in das

»hesllgl"änzende Eismeey das in szsallen
« erdenklichen Tö-

nen des Blau, vom zartestenHell- bis tiefsten Ma-
rineblau, schimmert. Die ganze Umgebung ist über-
wältigendg die colossalstem völlig steil abfallenden
Plateaus auf der einen, das unendliche zum ewigen
eisigen Norden fich dehnende Meer aus der« anderen

Seite, nie vergißt es, wer ein mal nur dies Alles
geschaut. — Jetzt war es da, das Cap —- mainta-
tisch ließsess uns vorbeipassiren, der ungeheure ,:,ei-
sengraue, tief zerfurchte Keil wirkt überwältigentie
Aus Land gestiegen, wurde der Reiseiide überrascht
durch die üppigste Vegetatiom Blumen in Hülle
und Fülle, zwischen Geröll uiid Gestein — hier
oben im Norden jenseits des 7l. Grades Vergiß-
meinnicht, Glockenblumem Klatschrosem Butterblumeu
im lieblichsteii Vereine eiiie Spanne von hier das
Eisnieer, kaum hundert Schritt darüber ewiger
Schnee, und hoch überragt vom iiördlichen Ende
EtiropasX « - . ·

Unser Gewährscuann besteigt jedoch nichtiiur
dieses Cap, sondern begiebt sich auch uach dem eigent-
lichen Nordcap, Nordky:i, einer ,,ungeheuren, grau-
brauiien., einige hundert Fuß langen und tausend
Fuß völlig steil iiis Meer abfalleciden Felswand«
Auf der Fahrt dorthin wird der Reisende vom Cupi-
tän in den Rauchsalon geschoben mit dem Bemerkem
daß er weder heraustreten und nochs weniger in die«
Höhe sehen dürfe. »Ich wußte gar nicht« —- heißtes im. Berichte —- ,,-was das— bedeuten sollte. Plößlich
tönte oder brüllte vielmehr die Dampfpfeife mit
größtmöglichster Wuchtj erst lang gezogen, dann in
kleinen Absätzsem Tiefe Stille, nachdecn das Echo
verklungen: nur eine große,«den ganz-en Felsen sich

entlang erstreckende Wolke erhob» sich plötzlich und
schwebte über dem Wasser hin —- aber nicht still,
wie sonst Wolken zu ziehest pflegen: ein Geschrei,
so entsetzliclz so gell, so wild, so mißtönig, als wäre
Alles, was mit der Harmonie in Feindschaft lebt,
zusainniengetroffem um ein Eoncert von nie gehörten
Tönen hier im Norden zu geben. Die Wolke
schwebte auf das Schiff zu— —- was war das? Nicht
hunderte, nicht tausende, nein hunderttausende und
aberhunderttausendtz Millionen von illiöveiy weißen
und grauen, großen und kleinen, mit dem entsetzlicky
sie« Geschkch das ich je gehört habe. Uciwillkurlich
wurde ich an die grausen Töne der höchsten Ver-
zweiflung in Tragöoieii-, an- das Kriegs- und Rache-
geschrei der Wilden erinnert, das uns Cooper in
seinen Jndiaiiergeschichten schildert. -- Wir waren
starr -«-— das war etwas so Eigenthüinlicljes,« fast Um·
heiuiliches, daß wir nur staunen und sehen konnten;
die— Schaar war so groß und? so dicht, daß die Sonne,
die eben durch das Gewölk brach, verfinstert wurde
und der Himmel durch eine einzige große Wolke

verdeckt war. Und diese bildliche Wolke kam in der
That der Wirklichkeit ganz nahe, denn sie begann
auch regnen zu lassen. « Ader nichtwarnienz weichen,
fruchtbaren Regen —«w.arm, weich uiid fruchtbar

iwar er auch, aber er dufteie auch, und anstatt Was-ser zu sein, war er nur ,,wc"issserig.«,hübsch graii und
weiß. Jetzt verstand ich die Warnung des Capitäiis
— ein Glück, daß wir nicht aus Deck waren ,« son-
dern diesen« Gnano-Wunderregsen vom-sicheren Vcrsteckaus beobachten konnten, so daß er seiiie fruchtbriiie
genden Wirkungen nicht an uns zeigen konnte. Noch«
eine. lange Strecke wurden wir» von, dem fich alluiäs
lig lichtenden Vogelgewölt mit dein wahnsinnigsten
Lärm verfolgt, bis« endlichwieder Ruhe und Frieden

auf dem Fels »und in der. Luft war; —- aus Deck
aber« wurde große Giianowäsche gehalten. Wunder-

schön war der Anblick, als wir gerade vor der Mitte
des Felsens waren, den wir ganz dicht vsorbeipassir-
ten, wie die oben erwähnten Schichten und» Risse
mit den ruhig gebliebenen Möven besetzt waren «—

denn nur etwa V» hatte sich ausscheucheii lassen.... .

— sie gleichen ungeheuren Schiiüren glänzend weißer
Perlen, die an deii Schichten ausgereiht sind und
voui untersten Fuß bis hinaus in die lichte Höhe
sich erstrecken; man könnte sie auch mit den weißen
Läknpchen vergleichen, die bei Jllnmiuationen ge-
brauch-t werden, um—- Contouen bisser hervortreten zu
lassen —- geiiau so sah auch dies aus, nur daß es le-
bendige Llikövenleiber waren«-

- Die Mitternachtssoniie wird w. f. be-
schreiben: ,,Jmmer tiefer sinkt der Ball: das Meer
erglänzt» bald goldig fliminernd, wie eine einzige
Niasse Rothgold, das sich, wo die Strahlenbrechuiis

gen aufhörenxfsmit Silber in der Ferne zu vereinen
scheint; Ibaldkgläiizt es, wohin das Licht nicht fällt,
im tiefsten Blau oder Grün unds in der fernsten
Ferne milchweiß, — —— es ist eine Pracht so bunt,so abw-echselnd, daß 1001 Nacht heraufgezaubert
schiene — Mitternacht ist nahe: der feurige Körper
schwebt fast schon über dem Horizont, mit dem er
sich beinahe zu flüchtigem Kusse berührt — die Be«
leuchtung wird auf Meer und Land, am Himmel
und auf Erden so wunderbar, daß keine Feder siebeschreiben, kein Apelles sie malen könnte; alle Far-
benprachh die es giebt, ist vereint; die Sciiiffsuhr
fchlägt 12 volle Schläge, da — es ist Mitternacht—
und genau am Horizonte steht um die Geisterstuiide
die Sonne, Helios, der Ewige. Der Abend geht zur
Ruhe, Helios bettet sich sanft in fließendem Golde und
Eos mit rosigenFinqern schwingt sich empor und fchwebt
dein Wagen des Gebieten-s, der hier im» hohen Nor-
den zur milden Somneesrszeüiiirht ruht nied-rastet,voraus, erhebt die Fackel» und ein neuer Tag bricht

any-nein — er ist da, nicht aus Abend und Mor-
gen, sondern aus Tag und Tag wurde ein neuer

Inland
Yqkpqt

· 13« Aqgust Der »Reg.-Anz.« veröf-
fentlicht in derselben Weise, wie vor etwa Monats-
frist, in seiner neuesten Nummer kurzetelegraphische
Ernte-Berichte aus den Gou«v·erne-"
mentsstädten des Reiches. Die vorliegenden
Berichte datiren aus der Zeit um den 1. August
und gewähren in ihrer Zusammenfassung seibstcedend
ungleich greifbarere Momente für die Abschäizung
des vsoraussichtlicheu ·Ernte"-Ergebn-isses—,« ais die
JielikBerichteH » · · "» « « «

Als. charakceriftisches Merkmal der diesmaligen
Berichte springt uns die fastsin Zweidrittei derselben
wiederkehrende Klage über die .,,unaufhbrlicheir« Re-
gengüsse, die der Heu- und Normen-Ernte« äußerst
UITJEIITEEEIE esevssischs Wkktsttxxtespxcxiszientgegen;. VII!
Ar«iZ«a-1:z"el«««b«i«s",WIEIJIEMh«aE schwerer Regen den
ganzen Westen Rußlands bis in die ersten August-
Tage hinein heimgesucht. Die Grenze dieser Re-
geu-Z«one nach» Osten und Süden »hitl dükfks Skst
etwa in dein« Gouv. Kursk zu such-en sein; weiter
nach Ssüden und Süd-Osten hin hat wiederum, na-
mentlich in den« Gouvernements Bessarabieky Chersson
und Astrachan«, aber auch in den nördlicher gele-
genen WoIgaHGIJiIVerneMeuts Sfariitowx SsamNs «
nnd Ssimbirsk die andauernde Hitze« große-n Seh» «
den angerichtet. — Unter solchen Umständen hat
weitaus im größeren« Theil des Reichesdegr Roggen
einen nur mittelmäßigen, selten einen guten, nir-
gendwo einen glänzenden Ertrag gegeben. Ungleich
besser war der Stand des Somtuerkornes und es
steht, dank der« ryrährend der verflotfserren Woche zur
Herrschaft gelangten trockenen Witterung, zu hoffen.
das; jenes die Laudnsirthe nicht tu ihren Hoffnungen «

getäuscht habe. Die Kartoffeln haben durch die
Nüsse vielfach geritten, sp bcsondeksHim-Gouv. Fee-nich.

Was unsere Pszroviuzeu betrifft, fo liegt zunächft
für Liv la nd folgender Bericht vdrt »Das bestän-
dig reguerische Wetter beeinträchtigt die Feldarbeitem
Die RoggeipErnte verspricht einen mittelmäßigen
Ertrag, die SommerkorikFelder stehen guts Die
Heuernte ist der Quantität nach befriedigend ausge-
sallenz der Qualität nach aber läßt das dsurch den
Regen mitgenommene Heu viel zu wünschen übrig,
In» einigen Gegendn ist die Heuerute noch inimer
nicht·beeudet. -— Jm Wolm ansehen und Pernauschen
Kreise hat sich in der Gerste stellenweise der Wurm

Zug, der den Erwarteten bringen full, zu lange aus-
bleibt. So wendet derLandmann den forgenschweren
Blick vonder verschmachtenden Flur« zum wolkenlo-
sen Himmel, um wieder und· wieder fragen : ~Ob er
bald kommt der fruchtbare Regen 's« r- » «-

Mit demselben trostlosen Empfinden sitzt die Frau
daheim und erwartet zu nächtlicher Stunde den Gatten.
Noch nie bat er so spätfie einsam gelassen, und auch heut, »
er versprach esbeim Scheiderhwollte er früh wieder heim
kommen. Was kann es nur sein, das ihn so lang-e
entfernt hält? Jst ihm, die Einsame wagt es kaum
In« denken, ist ihm ein Unsall begegnet? Sie weiß.
ia nicht, wie herrlich es mundeh das schäumende
Bier im Kreise lieber Freunde, so herrlich; das; man e
darüber schon ein mal den Schlag der Stunde und

was freilich schlimmer ist —c ein liebes, junges
Weib vergessen kann» So fitzt sie denn trostlos daheim,
und die Stille im Gemach erregt ihr fast Grauen.
Sie blickt durch die Scheiben in den Regen hinaus,
sis siebt nach der Uhr. Weiter, immer weiter rückt
der Zeiger, und noch immer ist Alles still. Da be-
STUUEU NO Thtätlett zu fließen, und immer banger
seufzt die Brust: »Ob er bald kommt»

Wenn man es genau betrachtet, ist das ganze
menschliche Dasein nichts Anderes als eine Kette von
ineinander geschlungenen Antworten auf die Frage:
~Ob er bald kommt?« Von der Stunde der Geburt
bis zum letzten Athemznge klingen die Worte wie
ein Leitmotiv durch das Leben, ja, nach Manchem
wird schon gefragt, Uvch Ehe et geboren ist. Bald
sind wir activ und fragen, bald wird passiv nach uns
gefragt, und wenn die Gattin daheim beim Anblick
dei ekkarteudeu Suppe seufzend denkt: »Obz e: bald
kommt ?« während wir den saumseligett Freund noch
immer beim Ftühschoppen erwarten, dann sind wir
activ und passiv zugleich. »

Warten und erwartet werden, daraus sich
das Leben aus, und wenn nur Jeder bedächth Wie

peinlich das»Wart»en»ist",»fo würde er niifht Tiber-·
mäßig lange auffkch warten lassen, und dieJSäche
wäre erträglich» · »« Js i «"·«« "» I

« ~Ob er bald tommt?»«" fo fragt man bei. J der
Taufe nach dem Geistlichen: , - so denkt die Jungfrau
in stiller Angst am Mörser! ihres fünfundzloarizigsten
Geburtstages »Ob« er« bald kommt ?;« so harrt die
Braut in Mhrthe Schleier des Bräutigams,
der unterdessen mit derselben Frage» nach dem Schnei-
der mit dem Hochzeitsfrack ausfchaut "Der junge
Arzt« ohnePatienten die nicht mehr jungesunhfrauj
welche« einen svslrtifel an die Redaction gesandtshat,»
der Student dhne Wechsel, Mk' Llllesfrageir mit
immer fteigender Sorge: »Ob« er H«

Und kommt, der. Ersehnte, wie gar zu oft folgt
die Etrttäufchuugr auf dem Fuße. Der ist
schon vor Ankunft des Arztes gestorben, der Wechfel
ist zu klein, viel-zu klein , auch der Artikel kommt

ungedruckt im Manufcript zurück. ·«

~Ob er bald— kommt? Alles Fürchten und Bau-
gen, alles Sehnen und Hoffen des Menschenhepzgjs
liegt in diesen Worten. Und tausend male getäuscht,
wir werden nimmer müde, uns ein neues ~Qh e:
bald kommt« zu fchaffen. Und ist Nichts mehk zu-
hoffen, hat sich der Sehnsucht Kraft verzehrt, spie«
weißes Haar um Stirn und Schläfe, dann fitzt dkk
Mensch im Abendschein am Fenster , er blickt des;
Sonne nach, die glühend roth hinabsinkt ins Unend-
liche und denkt des Einen, der nicht mehr fern· sei»
kann. Dann fließt das Blut noch ein mal fsrifckkek
durch« die Adern, und ohne Furcht, doch auch-ohne
Sehnsucht fragt dann das Hklz zUM Istzten Mal:
~Ob er bald kommt ?«" -

. Ikuivrrfität und Schltlts
Der bisherige ordentliche Professor an »der Uni-

Vekikkäk Gießem Dr. Felix Marcha nd- ist zumUni-zum

ordentlichen Professor in der medicinischen Fa-
cultät der Universität Marburg ernannt worden.

Die Wahl des ordentlichen Prosfessoks in— der
philosovhifchen Facultät der Universität Marburg,
Dr. Beramanm zum Nector dieser Universität
für das Amtsjahr1883X84 ist bestätigt worden.

Prof. Dr. Stbckhardh der bekannte Lehrer
der Chemie an der Forstatademiezu Tharaiidt-, tritt
jetzt nach« Zsjähriger Lehrthätigieit in den Ruhestcind
Das ProfessotewCollegium iiberreichteihm aus diesem
Anlasse die Urkunde über eine »Professor Stöckhardk
Stiftung«, welche für wiiidige und- bedürftig.e. Studi-
rende an der Forstakademie zu Tharandt "bestimmt» ist.

Die Wahl des ordentlichen Prosefsors in der phi-
lofophischen Ficultät der Universität· Breslau, Dr.
Rbp.ell," zum Rector dieser Universität siir das
Studienjahr 1883184 ist bestätigt worden.

; Jnder »Wiener Medic. Wocheuschrist« äußert
Prof. DnDrasche sich über die Cholera-Epi-
d e mi e in folgender« Weise: »Die Cholera-Epidemie
in Aeghpten wäre im gegenwärtigen Augenblickenach
dem Gangeund Stande der Seuche wohl nur von
geringerem allgemeinen Jnteresse, möchte dieselbe nicht
gerade jetzt in Alexandrien ihr Haupt erheben. Wie
ganz anders aber ist das Verhalten der Kranheit dort
im Vergleiche zu den früheren, gleichsam explosiven
Seuchenausbrüchen im Nil-Dem! Seit Anfang Juli
ereigueten sich schon in Alexandrien vereinzelte Ek-
krankungs- und Todesfälle an »der Cholera —-— und
heute, nach Wochen, sprechen ihr Berichte noch den
epidemischen Charakter daselbst ab. Nur allmälig
mehre» sich tkotz der massenhaften Ansammlung von
Flüchtlingen aus allen Gegenden Aeghptens die To-
desfälle, welche bis jetzt siiur cinxeinziges Mal an
einem Tage die Zahl von 50 kaum überschritten.
Diese so langsame Entwickelung der Epidemie an
einem so verkehrsreichem dicht bevölkerten Platze läßt
wohl auf ihr· baldiges Ende schließen. Damit dürfte

dann» auch. die Hauptgefahr für Europa abgewandt

, Eiiikiizigfattigeik
Aus »dem-Fell»in’schen Kreise berichtet

der «Eesti Post« über ein fast mehr als seltsa-
iiies Vo ikonimni"ß. Bei der Beerdigung einer

Letchs berichtet· das estttjfclzc Blatt, hatte Niemandvon den das Gras» Ztlschuttenkien bemerkt, daß einer
der Beerdtgungsgaste mit dem Sarge zugleich ins
Grab gefallen war; Die Frau· des— Hinabgestürzten
nahm, zufällig in’s Grab guckend, cui.- nokh die
zappelnden Beine ihres» Mannes wahr, da das Ue-
brige schon· mit« Erde bedeckt war. So wurde der
Mann noehin letzter Minute vor dem Schickfal be-
wahrt, lebendig begraben zu werden. — Wie das
Alles möglich sein könne? wird der Leier, zweifelnd
fragen. Ganz einfach: Sowohldie Schaufley als
auch der ins Grab Gefallene waren fänimtlich -—

finnlos betrunken ! " «

e— R äthf elhafte Be rwsu n bang. In
R. i ga, berichtet die Dinstagäiinmmerder Nig,.Z«»,kehrte
in der vergangenen Nacht- um 12 Uhr der preufzifche
Unterthan Steinhauer C ar l, Wirt. nach« feiner Woh-
nung, an der DünaburgerESfrafze Nr. 48,· zurück.
Als er eben« durch die Pforte in den Hof gebet!
wollte? wurde plbtzlicb - von einem jmi Fuhr-murrs-
Wagen vorüberfahrenden Menscher: ohne jede Ver·
anlassung einsSch uß auf ihn abgsfetrert und ergan

der rechten Seite des Halfes von einer Kugel Ver-
wundet, so daß er in das Krankenhaus gebracht wer-

dSenatmußte. Nach dem Thäter finden Nachforfchungen
t t. «

— Ein prächtiges hellglänzendes
Met eo r ist, wie der Lib. mitgetheilt wird, am
Sonntage um 7 72 Uhr Abends aus dem nordöstlichen
Himmel in gerader Richtung bei Libau.niedergefallen.
Dasselbe hatte den Umfang eines Strmrfien-Eies,
war von bläulichem, durchdringendem Fenerfchein
und, da es fehr langsam fiel, dem Auge lang-»Seit
sichtbar. r , ; - » » «»

—- Der greife Meister Franz-Liszt ar.-
beitet gegenwärtig, wie das Rig. Tgbl der ",·,N.»,Zeitichr;
f. Musik» entnimmt, in feinem« Tu·s«enlirm-Weimar,
dank feiner elastifchen geistigen undkdrpeälichen Fri-
sche, überaus fleißig, wie in feinen besten Jahren;

YOU-selbe hat n»- A.-ein Präludium über »Mir: dauket
Alle Gott» für Orgel, zur Einweihung der
R·igae·r,Rie"fe·no«rg»elim Dom, rüstig·»i»irf"»An-
griff genommen« · f « s »

u e D ö r p t e« Z e i fiiknkgsM 184. 1883.



ERSTEN« km Donpakschen Kreise haben unter demYHSAMKUsthof Hrgelschläge einen Schaden VII!

ÆIOMOO Rot. angekichcetxs »"·"Aris Estland wird über die voraussichkllch
lchlechke Qualität des Roggeris geklagt; Vsgesell steh«
das Soimnerkorn gut. Vsjelfslch IVCVV di« Besorksp
Ulß vor der KartoffeliFäiile laut; DIE UOch spri-

dauekude Hezemke Heide schwer unter den Regen-
griffen, de» Kkee sei fast überall zu Grunde gegan-
gen. —- Nicht minder lebhaft wird aus »Kur la n d
übe: de» beständig-en Regen geklagt: die Heu- wie
die RpggekspEknte seien mittelmaßig ausgefallenz da-
gegen zekechtige das Sommerkorty mit Ausnahme
dek Gekstz zu den besten Hoffnungen.

D« in den kornreichsten Ländern der Welt, na-
mentlich in Nord-Amerika, Ungarn, -dem nördlichen
Frankreich und einem großen Theile Deutschlands,
der diesjährtge Ertrag muthmaßlich hinter dem vor-
jährigen zum Theil nicht nnbeträchtlich zarückbleiben
wird, dürfte in diesem Jahre auf verhältnißmäßig
hohe Kornpreise in Rußland zu rechnen sein.

Zug dem Pernairschen greife schtsibt M« VIII!
»K1«indja«, daß der fast ununterbrochene Regen
dort viel Heu verdorben habe. Als der Roggen
reif geworden war und schon ausrieselte, mußte der
Landmann feine Heuerute im Stich lassen, welche
auf den Heuschlägen stellenweise einen Fuß unter
Wasser liegt. Manche dicht bewachsene »und aus-
gcdrhnte Grasflächen sehen wie kleine Seen aus.

Wie ans Dalderaa telegraphikt wird, collidlrte am
vorigen Dinstage um 8 Uhr Abends der ausgehende
englische Dampfersg»Gordo n la« mit dem belgi-
ich-·: Dampfer »Bürgermeister de Wall« an

: Langseite des liegenden mit Gerste beladenen
Licht rs ,,Alexander«, welcher sofort sank. »Bürger-
meistxr de Wall« hat eine leichte Beschädigung an der
Verschauzuirg erhalten; ,,Gord"onia« ist unbeschädigt.

efüt Goldkugel! ist unterm 21. v. Mts das Stak
tut der 5. S terb ecasse vom Nlinisterium des
Innern bestätigt worden. —

St. Zlltlkttilllitsh .11. Llligust. Als das »Ereigniß
des Tages« bezeichnet die ,,Neue Zeit« nicht mit Uns.
kechk das Watnunszgs-Signal der Nordd.
Allgszsx an dteAdresse der französischen
Cha uvi niste n. »Das Bismarcksche Organ, «

meint hiezn sdas russische Blatt, ,,fühlt sich durch die
von den französischen Blättern wider Deutschland
inscenirte »zügcllose Agitation« und die Schärfe des
von den Vorkäiiipfern der .Revanche angeschlagenen
Tours beuuruhigb Mit einer rnaßvollen Agitation
und nicht allzu leidenschaftlichen Ausrufen zur Re-
vanche wäre das Bismarckfche Organsatrgerrscheinlich
bereit, sich abzufinden, als mit einem gewißerniaßeii
nothwendigen Uebel. Es ist schoit häufig bemerkt
worden, daszlDeutschlaiid Elsaß sundtLothringeii min-
destens fünfzig Jahre wider Frankreich werde im
Vertheidigungszrrstande halten müssen, sklbst wenn es
diese ganze Zeit hindurch nicht zu einem neuen Kriege
kommen sollte, nnd das Berliner Blatt würde die

Llirsfälle der Pariser Presse schwerlich berücksichtigt
haben, wenn nicht gleichzeitig andere Befürchtungen
hinsichtlich der Störung des jetzt äußerlich noch be-
stehenden Friedens ausgetaucht wären. Die großen
französischen Blätter enthalten sich zwar feindse-
liger Benierkrrngeii wider Deutschland; dafür aber
arbeitet das Kriegsnrinisterium unermüdlich an der
Forlification seiner östlichen Grenze. Die Thätig-,
keit des Kriegsministers Thibairdin charakterisirt sich
nach Allecn, was zu hören ist, ais eine ganz außerordent-
lich rege und erfolgreiche; Correspondentem die ihn
gegenwärtig aus seiner Jnspections-Fahrt an der
Ostgrenze begleiten, versicheren, daß Frankreich .j«etz·t
von einer doppelten Reihe von Forts daselbst ge-
schützt bund von dieser Seite nahezu unangreisbar
sei. . . Mag sein, daß der sranzösische Chauviniæ
mus sich in letzter Zeit etwas belebt hat, Frankreich
lst jsdvch Uvch weit davon entfernt, als Friedens-
störer Eutvpcks gelten zu dürfen« Weiterhin weist
die ,,Neue Zeit« daraus hin, daß auch Graf Moltke
die Grenzen des Reiches bereise und daß Preußen
mit großem Eifer in letzter Zeit nicht etwa die West-
sondern gerade die Ostgrenze befestigk

-- Jn dem Besinden des seit längerer Zeit, in
Folge eines Unfalles bei Etöffnuug des neuen Sswir-
Canals, leidenden Gouverneurs von St. Petersburg,
Lutkowski, ist, den »Nowosti« zufolge, eine Bek-
schlimmerung eingetreten.

—— Inder militiiwmedicinischen Aka-
detnie sollen demnächst mehre neue Lehrämter
creirt werden, und zwar dasjenige eines Professors
Ordinarius für Zoologie und vergleichende Anatomie,
eines Adjuncten für« Mineralogie nnd eines Assi-
stenten für Zoologie und vergleichende Anatomia

—- Wie die rusfischeii Resideuzblätter melden, ist
dieser Tage in Kopenhagen der Bau einer
griechischwrthodoxen Kirche vollendet
worden. Zu ihrer Einweihung, welche zu Anfang
des September-Monats stattfinden soll, werden sich,
Wie die »Nowosti« meiden, mehre Vertreter der
höheren Geistlichkeit nach Kopenhagen begeben.

— Dis ,,Zeitgen. Nacht« greifen begierig die
«« V« ssNeuen Zeit« veröffentlichtenAnklageii
WTVCT Finnland auf und» beimerken ihrerseits in

EVEN« CUch von der St. Petysx reprodircirten Ar-
tikel: »Man weißtwikkiich nicht, wpkatiek menxsichc
mfhk WUUVETU Ida, über die dreiste Hartnäckigkeih
M« Welch« US Finnländer auf dem Wege der Abs.

sonderiing des Landes und seiner Entfremdung von
Rsißlaiid vorrückeiy oder über die Politik der Regie-
UUIS- Wslche den offenbar separatistischen Bestrebuip
gen gleichniiithig zuschaui. Mit dem Separatismiis
begnügt man sich nicht einmal; es werden Expedi-
tiouen ausgerüstet zur Erinitteluiig Stamniverivaiidter
in! Herzen Rußlaiids, sogar bis znin Gouvernement
Wjitka hinauf; sind doch die Fremdoöiker fiiinischer
Herkunft weit zerstreut in Rnßlacio Allerdings sind
die Träume von der Herstelliiiig eines finnischen
Reiches bis zum Ural und darüber hinaus und einer
Znrückdräiigung Rußlands auf den zweiten Plan
einfach lächerlich; aber die Lächerlichkeit solcher
Phantasien berechtigt noch nicht dazu, die unerhhrten

Prätensionen der Fennomaiieii zu begünstigen und
sei es auch nur in -jenem Landestheilez der ihrer
Selbstverwaltung durch die Großmuth Alexinder I.
überlassen wurde, nachdem er mit russischem Blute
erobert worden«. . .

-

Wir aus Mohiltw telegraphirt wird, bereisen
außer englischen auch deutsche Agenten das
Gouv. Bessarabien, um Getreide aufzukaufem

Jus Willst! wissen mehre Blätter gerüchtweise zu
berichten , daß man daselbst mit der Erricht un g
einer geistlichen Akademie umgehe. Schon
Graf Murawjew ging mit einer derartigen Absicht

sum , doch— fansdsdiefelbedamals -in den maßgebenden
Kreisen keine Ukiiterstützungx Jm Uebrigen bezweifeln
die ,,Nowosti«e auch jetzt, daß die Realisirung dieses
Projectes ernstlich in Angriff genommen sei.
——·

Tod ten li sit.
g Fri. Anna b; Oettingen, sssam U. August

in RevaL - -

Frau Eugenie Ssmirnow, geb. Winogradow,
f« am· 10. August in RevaL

Carl v. Roth-Langenfe e, -f- am 12. Augnst in
Dorpai.

s zl a c a, l r s.
Von den vier Einactern, die uns vorgestern

im S o m m e·r - T h e a te r geboten wurden,
zeichnete sicb das Lustspiel von Müller von Königs-
winter »Sie hat ihr Herz entdeckt«
durch seine poetische Behandlung aus. Dieses rei-
zende Jdhll führt uns eine holde, reine Waldesbluine
vor, die unberührt— vom Weltgetriebe ausgewachsen
ist, ängstlich vor jeder Annäherung an irgend Jemand
von ihrem Großvater bewahrt, einem durch wider-
fahrene Unbill und selbstverschuldetes Unglück verbit-
terten Menschenfeinde Bei der Verfolgung ihres ent-
slohenen Finken wagt sie sich, das Verbot ihres Groß-
vaters vergessend, in den Wald hinaus, stürzt in
einen Weiher, und der Sohn des.Försters, der ihremGroßvater einst das Leben gerettet hat und dessen Freund
geworden ist, wird auch ihr Lebensretten Die Augen
des Jünglings und seine Lieder , die zu ihreiii Gar-«
ten hineindringem lehren sie, daß es noch eine andere
Liebe al-s die zum Großvater und zur alten Ursula
gebe. und lassen sie ihr Herz entdecken.

Die Wiedergabe dieses Einacters war eine ganz
vorzügliche Frl. D onato führte ihre dankbare
Nolle niit viel ZGefchick durch und fand wohlver-
dienten Beifall. Wiederholt ist es uns schon aufge-
fallen, daß Frl Donato in dem Bestreben, den stimm-
lichen Ausdruck des Naiven zu finden, ihr Organ in
eine höhere Lage preßt, was aber der Sprache etwas
Breites und Unnatürliches giebt. -— Das treffliche
Spiel der Frau J uli us- D o nato und der Herren
Albrecht und Uhlig, vor Allem aber des Herrn
Engelhardt, der ganz vorzüglich auf die rührende
Naivetät des Waldkindes einzugehen verstand, gaben
ein ausgezeichnetes Ensemble

Den bei Weitem besten Eindruck machte aufuns die humorvolle Benedixssche xBluette » D e r
W e ib e r f e i n d «

, dank dem meisterhaften
Spiele des Frl Gr o s s e. Sie führte die schlaue
Eva-Tochter, die ihr Geschleiht an dem es ver-
abscheuenden Weiberseinde rächt, indem sie ihn »durch
berechnete Coquetterie zu fesseln weiß, und bei der-
selben Gelegenheit ihren Mann von seiner Eifersucht
heilt, mit so viel überzeugender Natürlichkeih mit so
viel Aninuth und Schalkhastigkeit durch, daß wir uns
nicht wundern durften über die gelungene Bekehrung
des, hartgesottenen Sünders. Diesen gab Herr Be-
rent mit gewobnter Vollendung All’ die Wand-
lungen, die der Weiberseind durchzumachen hat, vom
starren Verächter des weiblichen Geschlechtes bis zum
feurigen Liebhaber, der um einen Kuß sich abmüht,
brachte Herr Berent überzeugend zum Ausdruck. Herr
En g elhardt war ein würdiger Dritter im Bunde.

Jn dem bekannten Schwank ,,E in e r mu s; hei-
rathen« heben wir besonders das treffliche Spiel
des Herrn Engelh ardtund der Frau Ju l»ius-D o-
nato hervor, die in Frl. Don ato und Herrn Al-
br echt vortreffliche Partner fanden. Den ebenso ge-
nußreichen wie erheiterndeii Abend beschloß würdig
die slotte Wiedergabe »der vor einiger Zeit bereits uns
vorgeführten Posse »Ein gebildeter HausknechtÆ

——————·—
— s———.

Die gestrige zweite «Loh engrin«-Auffüh-
r un g bot uns einen noch reicheren Fcunstgenuß als die
erste, theils dadurch, daß uns keine ausregende Scene den-
selben verkiimmertg hauptsächlich aber durch die grö-
ßere Sicherheit und Exactheit der Wiedergabe. Leg-teres gilt liauptsächlich von den Chören, die diesesMal weit erträglicher klangen als letzthinz besondersgut löste der Frauenchor seine Aufgabe, nur intonirte

ier hinter der Scene dieses wie auch voriges Mal dasBrantlied nicht präcise und nahm trotz der retardi-
sendet! Zekchen des Dirigenten ein zu überstiirztesTempo. Auch das Orchester wurde seiner Aufgabe
in noch glänzenderer Weise gerecht als zur eiszstenAusführung. Wenn die Geigen zu Anfang des Vor-spkeles FAUST kIåUgen, könnten wir die Ausführung
dieses stiinmnngsvollen Tongeniäldes einesmeisterhastenennen. · Den ganzen Abend hindurch zeichnete sichunser« vdrzüglicbes Orchester »durch Fülle, Feinheit und»Vt·cidisivn litt M» Durchführung; seine! schwierigen
Aufgabe aus. Könnten « nicht die scanfarenBläser
hinter» der Scene durch besonders sorgfältiges Einstui

xaca1ca

diren dahin gebracht werden, ein wenig mehr Rück-
sicht auf das Gehör· des Publicum zu nehmen?
Endlich gelang auch das schöne Quiiiiett mit dem
einfallenden Cchor, das letzthin in die Brüche ging,
ganz vorzüglich und kam in all’ feinem Reize zunr
Ausdruck. -

Was die Darsteller der beiden Hauptrollen betrifft,
somachten sich beiihnen die Folgen der fchweren Auf-
gabe, eine zweimalige Lohengrin«-Aufführung inner-
halb dreier Tage zu Stande zu bringen, gestern ein
wenig geltend. Frl. G r i inm i ng er hielt den
ganzen Abend hindurch Haus mit ihren großen Stimm-
mittelii, zuweilen sogar zu sehr, wie in den Enfembles,
besonders im Quintett, in dem sie zu wenig durch-
drang. Nichtsdestoweniger entziickte sie uns auch ge-
stern durch den üppigen Wohllaut ihres Gefanges,
durch ihr schmelzendes Piano, durch das künstlerische
Anfchwellen und Absterben des Tones und all die
vielen Vorzüge, mit denen die Stimme unserer ge-
fchätzten Künstlerin so selten reich begabt ist. Herr
Grobe sang den ,,Lohengrin« auch gestern ganz
vorzüglich, besonders in den beiden ersten Arten. Die
wirklich schöne Wiedergabe der Schlußfcene des II.
Actes ließ uns deutlich erkennen, mit welcher Be-
geisterung Herr Grobe sich der Durchführung dieser
Rolle hingegeben. Traten auch in dem großen Duett
und in der Erzählung vom heiligen Gral die Folgen
der Strapazirung der Stimme an den Tag, so dürfen«
wir nichtsdestowenige Herrn Grobå für den reichen
Genuß danken, den er uns auch gestern bereitet.

Ganz besonders, weit besser als letzthim gefiel uns
Herr Fischer, der seiner musikalisch Undankbaren
Rolle durch wahrhaft künstlerifche Wiedergabe zu
Hilfe kam. Nur schien uns das Spiel desselben etwas
zu leblos: nicht als ob wir dem König Heinrich die
stereotypen heftigen Obern-Gesten zutrauteiiz aber
regere Antheilnahme an all’ den ergreifenden.Sce-
nen dürfte er wohl zum Ausdruck bringen. Frau
Matzenauer fang die ,,Ortrud« mit all’ der· Kraft
und leidenschaftlichen Energie, die wir letzthin an ihr
bewunderten. Unter -all’ den vorzüglichen Leistungen,
mit denen uns dieselbe so oft erfreute, erkennen wir
ihrer ,,Ortrud« die Krone zu. HerrW i l d fang den ,,Tel-
ramund« mit inehr Stimme als «letzthiu. Die Anklage
»Elfa’s« vor demKönige, die große Scene mit ,,Ortrud«
waren ein Meisterwerk musikalischer Declamatiom
Un-schön klang die Stimmediur im Ouintett und in
der Scene am Dom. Herr Wild ,,gleißte« wieder »in:
der prächtigen Silberriistung. Glaubt er etwa uns all-
mälig an diese Gefchmacklosigkeit gewöhnen zu können?
Der fruchtlofe Appell an seinen künstlerifchen Sinn
beweist uns, daė wir letzteren überfchätzt haben, das;
derselbe bei Herrn Wild fchwächer ist, als die Sucht,
durch billigekEffecthafcherei mittelst nichtiger Aeußer-
lichkeiten in die Augen zu fallen. Herr Wild zwingt
uns zugleich zu der Annahme, daß ihm bisher nicht
vergönnt gewesen, einer ,,Lohengriii«-Aufführung auf
einer bedeutenderen Biihue-beizuwohnen. »s.

Ein eigenartiger musikalischer Genuß, wie er uns
hier noch kaum geboten worden, steht unserem Publi-
cum in den nächsten Tagenbevon die »Conc er te,
welche der aus nicht weniger als« 40 Mitgliedern
bestehende Pleskau’sche Chorgesang- Ver.-
eiu unter derrxDirection von A; J. K ondratjew
morgen und üoerniorgeii in der Aula der Universi-tät veranftalten wird. Wer den Reiz ächter Volks-
lieder, zumal wenn dieselben einen so ausgesproche-
Ue»n Charakter an sich tragen, wie die rufsifchen, zu
wurdigen weiß, wird nicht verfehlen, das Concertunserer» Gäste aus dem benachbarten Pleskau, welches
noch iiingft so kameradfchaftlich und gastfreundlich die
FeuerwehwGäste aus den baltifchen Städte« in sei-
nen Mauern aufnahm, zu besuchen. Wie uns aus
Pleskau von einem Freunde unseres Blattes gefchrie-
ben wird, ist der aus Erwachsenen und Knaben be-
stehende Chor auf russische Volkslieder und kirchlicheVorträge sehr gut eingeübt · ·

. . Der ,,Walgus« veröffentlicht« in feiner-neuestenNummer ern Jnserat (viecleicht das, wie jüngst ek-
WAhUt- TM «·Olewik« zur Veröffentlichung nicht zu-gelafsene), mittelst dessen die Mitglieder des Alex-andetschul - Haupicomitss und- die
Deleg irten der Hilfs comit es zum so.
August in der Turnhalle hieselbst zu einer Ver-
ssammluiig aufgefordert werden. Auf der Tages-
Yrdnung dieser Versammlung stehen eine Vorlage
uber die Statuten, ein Bericht iiber das Haus der
Asexanderschule und der Caffabericht —- Jn dem
namlichen» Blatte beruft» die Secret äri n des
Odenpahsschen weiblichen HilfscomkTHE, Lltsa Mor»its, zum l4. August eine Versamm-lung der Mitglieder dieses Hilfscomitåsnach Neu-
Odenpahy · -

Wie· wir· erfahren, ist im Gebäude der hiesigen
Poftftation ein Kind an«der R uhr gestorben und be-
findet! sich daselbst Uvch zwei, von derselben Krankheitbefcillene Erwachsene in Behandlung. ,

« Das etwa 8 Werst von hier, an der St. Peters-
burger Landstraße belegene L i i w a « G es i n d e
ist, swie der ,,Eesti Post« berichtet, durch eine be-
dauerliche Unvorisichtigkeit ain 7. d. Mts. ni ed er-
gebrannt. Ein Bauer hatte in der Richtung des
Daches des Gesindes einen Schuß abgefeuert, der
glinimende Pfropfen war auf dass Dach niedergefallen
und hatte balddas ganze Haus in Flammen gesetzt.
Der Wirth hat schweren Schaden erlitten, da fast
Nichts VIII! seiner Habe geborgen worden und Alles
iiiiueksi·chskk» War« —- Demselben Blatte zufolge, hat
ein Wirth im» Torma’sit)en, dessen Haus ani 7. Juni

sc. nisederbrannth kürzlich gestanden, daß er selbst die
Brandlkkftu ng bewerkstelligt habe. Der 6·3-
jährige Greis hat. iiuii in Ketten fein Vergehen
zu büßen

girchliche Uathtichtrn -

Universitäts-Kirche. «.

»An! 9. Sonntage nach Triuitatis Hauptgoites-
hsknjLuiii 11 Uhr; Predigen F. H o e r f ch e l irr a n n.
;zz"sz7»-P"eginnder Confiriiiandenlehre für
die weibliche Jugend den 51 September.

« « St.Marieri-Kirche. s
Am I. Sonntage nach Trinitatis: Haupt3ottes-

dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12
Uhr. Prediger: adj. T o m b e r g.

U: nelie I« II.
Berlin, 23. (11.) August. Der König von Ru- —

niänien verabschiedete stch gestern Abends in Potsdam
von der kaiserlichen Familie und reiste heute früh Ob«
Auf dem Bahnhofe hatten sich die Priuzeil zur Ver-
abschiedung eingefunden. .

Wie der ,,Pol. Even« aus Belgrad mitgetheili
wird, hat der Deutsche Kaiser dem Minister-Präsiden-
ten und Niinister des Aeußeriy Pirotschanatz , das
Großkreuz des Roihen Adler-Ordens verliehen.
Dieser Auszeichnung wir besondere politische Bedeu-
tung zugemessem —

Dresden, 23. (11.) August. Der König von Ru- .
mänien wurde von den sächsischenMajestäien in Nie-
dersedlitz begrüßt und nach Schloß Pillnitz geleitet.

London, 23. (11.) August. Das Oberhaus hat
den vom Unterhaufe vorgeschlagenen Ausgleich be-
treffs der Pachtbill angenommen und Salisburtys
Llinendemenh betreffend die bestehenden Contracte,
mit 49 gegen 48 Stimmen der Bill wieder ein-
verleiht.

»Rom, 23. (11.) August. Der Papst ubersandte
heute dem Grafen Chambord den apostolischen»Segen. .

Trlegtammc »
der Nordischen TelegraphemAgenturH

. cGesiern nach Ausgabe des« Blattes eingegangen) » »«

St. Ieikrobntxh Freitag, 12. August: Hier eingeksJ
laufenenen Mittheilungen zufolge, hat sich der Zi,i- .
stand Jwau Turgenjew’s verschlimmert Die quäle»n- ·
den Brust- und Magenschmerzen dauern fort; « der
Patient ist äußerst geschwächd ,

Wie die Blätter melden , hat der Minister der
Wegecomniunicationen beim Reichsrathe diesErrich-
tung von Eisenbahmcsomitås in den größeren Han-
delsstädten beantragt. . . « « «

. ·Wikn, Freitag, 24. (l2.) August. Der König
vonSerbien hat dem Mtnisterksszräsidenten Kalnoky den.
Weißen Adler-Orden verliehen. .

r
»

i Paris, Freitag; 24. (12.) August. Die hiesigen
Abendblätter geben fortgesetzt ihrer Verwunderung über v

-den Artikel der»Nordd. AlIg. Z. Ausdruck, indem- die
daselbst aufgestellten Behauptungen durch keinerlei Vor-
gänge in Frankreich« gerech-tkfertigt, erschienen« — Der
»National« erklärt, im Kriegsministeriuln bestehek
kein— Project einer .Probe-Mob«i«lisiruug;- aus sitechnixsc
schen Gründen habe « der Generalstab jeden Ge-

danken daran aufgegeben. — Der »Temps« erblickt
in dem unerwarteten Grscheinendes Artikelsxeinsp
auf die innere Politik« berechnetes Manöveu ,Das
zeitliche Zusaknmenfalleu desselben mit der Einberu-
fung des Reichstages verheiße dem letzteren verniuth--
lich die Ueberraschung-neuer Credite für dasJMilix

«tär. ,,D6ba"ts« mgjgzzgszgs hzzspzkzksichszzzmszspzzznk
tendentiöses Vorgehen wider. die sranzösische Presse.-
Es wäre interessant zu erfahren, in wessen Interesses
Fürst Bismarck sein bereits so oft angetonndteszsfMai
növer erneuert habe. u « « ; r .

sahst-ori- Freitaa 24. (12-), August( takes»
Ehambord ist heute gestorbexn Das Leicheiibegänkk
niß erfolgt heute nach einer Woche in «.Ghrz· Der «
Graf war bis« zum letzten Augenblicke bei vollem Be-
wußtsein« · « « » ,

Handels— nnd Iörsen-Ilnchrithlen.
. Illign,10.»August. Bei vorherrschend östlichem

Winde war die Witterung in den legten« Tagen an-
haltend heiter und sehr warm. Gestern und heute«
zeigte das Thermometer über 20 Grad Wärme im«
Schatten. Diese sowohl hier als auch im Auslande
noch zur letzten Stunde eingetretenen günstigen .Wit- s«

terungsverhältnisse haben noch viel von Dem, was;
der Landmann bereits als verloren betrachtet hatte,
gerettet. An unserem Productenmarkte gehen die
Preise daher merklich zurück. DieUmiätze iu Rog-
gen waren gering, da Käufer zurückhaltend sind.
Für eine Partie 120pfündiger. Wanre wurde .-—npch»
110 Kop. pro Pud bezahlt, jetzt aber sindzu diesem

Preise und wohl auch noch» billiger Abgebey Fri-
scher LivnisJeletzer H afe r wurde! kMehresz auf« Aus«-gust- zu 86 und -85 Kop. org PuifundsaufSepteink
ber-Lieferung zu 82 Kop. or. Pndgeiyachh doch sind
zu diesen Preisen augenblicklich eher «·Abgebe"rx als
Nehmerj G erste kommt wenig-an den, Markstfjxiind
wird nur in kleinen Quantitäien am Platze zuspzzfesjen
Preisen umgesetzix Schlagleinsanien ·in lot-o»
als geräumt zu beirachtemswürde auf Herbstlieferting
zu 140 Kote. pnPud Käufer findenxj Ha n fsam e n
still. Schiffe sind tin-Ganzen 1354, davon 1230aus ausländischen Häfen, angekommen und 1284 aus-
gegangen· · ««

e Telegraphischerigsosnrgberichi
· "der SLPetersburgerBörsk

St. Petersburg , 12. August 1883.
»

L 3MWächfeleort«t-5e· ««

ondon on. ato . . · . ZEIT-Z, Pf, 237
Hamburg 3 » » . . . . 203

«

Pf« Zog-XI»
YOU? 33 » « « - · « 251 Pf— 25134 Gib.Halbcmperiale . . .

. . .
. 8,31 Mk, 8«34 Pf·Fonds« und Aeticekespuksp ; »

Prämien-Anleihe l. Emission s .
.

—- GU 216 VkPrämien-Anleihe 2. Emission . . — Eh» g» Vfszof« Bankbillete 1. Emission . . 9534 El» 967 Pf« .
H,- Bankviuete 5. Emission . . ges-» G« 94- «

«« Pf'Ein« Jnscriptionen s. Serie. .
. . 9384 « Gib. — BfsPfanvbr. d. Rufs. Bodewlijredits

. 13772 Ein, 1377 VkAktien der Baltischen Bahn . . . .107 Gld. 108
« Pf:Berliner Börse,

den 24- August 1883. «-

Wöchselcvuts auf St« Petexskvukg « .
».

.·
3 Acon-ne ascog

.
«. « ·.

. 198 M; so Nchepf
Rufs EFFbYI«1««iJtoio0«iR«äl· ·«

· Je« H« STO Reh-of«.re1i.-" , . f»«« Z« TM(

Für die Redactiou.verantlvortlich:
.Dk- E. Mclftlcsclt . Hund, A« eshlath
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Demmæ d» unt» dem publ » die BAWSISO HISF TÜSIIUFhUS VI! d« - er« JI ich ncblcnlmclgetxklxfeichäsäsktir
-

·

· · · BSSICITSUUS Nimm« gehabt« am«
———————— Vorrath von s "«:-

Gute Flemuungshof , Hakelwerk Takt-hatten» sag» de» - - Sonn» q- dm 14» Aug us, 1883, FenstethglTfchotnch wohnhafle KaufmannNkks HC«-Y«,,T,"Z«QT"B"»«.IF-2kJ-T« KTTIFHSE « « AbonnementsLVorstellung Nr 74· Neu · Z USY
chctel A Tfcheruewskv seine « »Es« «« HMM MHMES M« - der Fabnk »F9I1I19I’11« :--

. . . Donner-stagn- von I—2 Uhr· Statt. Co not-on . ·

-

- . · «« G Wslche ISIJZIISFC mir dSII KIISIIIIZIIJnspsven hzesekhsj a« ee, that d gnug· COIISEOII mtlten Zwist nnd Friede . toße « · »

-

z
» gz g «« · « geb· KO »I- Posse mit Gesang in 3 Abtheilungen und M« lIWS Fshklkskss H« DCTPSC UMI»m FoJge dessen Über fein Gefammb 7 Bildern Von R. Jacobfohu und Umgegend AUGUST-gen,

net · wor en ist, als werden von - n «

«
—————

» sk genannten Aktikels eröffnet habe aus «?

Einem· Kuiiexlichen I. Dorpatschenl El· Kllldckgaktcll » T»»»»»»· Assistskg 7 »Uht- zgwetchemieh ciesneeinhnehmekionKslkchlplelsssllchts AUE UND III« DIE-W Mdstss Es« II· Aus-s« 10 U«
welche an den vorgeuannten, unter Morgens. Anmeldung-zu wer— 23.«-,..-«. Ä Ahpxmemenkkgzpkskkkkukkg Nk,«75, Zum xsden He» n Fa» sz Z« ANY?
FlsM!Uk!lgs«hof- Hakelwerk Tschorncu F» svtgegstagssbogvmxjv dksä 18- Und » dritten Mal: Lo·hengx-iu, Groß; w, ;k,,j,," wjzs,,»,,»kssksssSAlJJJHZJ
Handel treibendenGerneinschiildtier ir- «««1 «· I« »Um ass- MMIkIfchLOpSV kU 3 Aste« VIM Ntchakd z einen Extra-Betaut zu be—-gend welche Anforderungen. formt« Vz ZPIIHLDSI oWagner. - · wiåligen in stand gesetzt- bin.
reu zu ,köx-knen vermeinen sollten, Johannis-stk. Nr. 11, 1 Txx hoch. OF; »sz v·"«-·E , »» » Ältfsxkng»,tm»Bemfeldbeu ?ahlt;ncg.en· zußlesigen hu. s

eine Wohlmnq befindet sichen oer am· 1 tm e! e von - .

«

-. · - ss « von H»
dem END« gehörigen Vernjögenssp Vol! lest an Im Haufe - auch Nlch-tMklg-lie- · -Illlclllllg E.Suhll, Hulhocilllb

b' k d s llt . ' I« Schciktc cIM Er. Markt. s de! -· ·« · dckU dlc ZNDszU Ell-e c ·Handw»er- ·«
·· - Hochachtungsvoll H;oI« e« «e« o - et« wem« s · - . - - let-Vereins. gestattet. - · PZ k w ·vufgefardect und resp. unter An- - Hprechuundens rate. Prämien-Anleihe Ilzhmtsstou « sPxåhitrågltklels elflur Sdskiaflklxiskcieälgtsslunnqxzesns non 10 ——2 4szis6jlilhr. Zbeekninxmt furgclån ·1. Asgzxtexnber sßillietvxkkaafsztkzhregdIII»·- -«» es . A -

IF» Eines? Hodc 0 Ko» P« «« «« « lag« MMUEEZ «««"’. »—I h« s Ilaas-ss,Gs:-lisacltcsl-.»angewiesen,»mit solchen phlen» gn Sah-nat, . . , Vpkmkkspgs h» » « »
«

··
»

«fprljchen ressxx Zahlutcklhverpflselgtunz ,,» z» » «? Odsiipcs A lnistet Bezbrinsziongk rgehogåyteä El« «. sp ,»· . ·. .....·.»..z.-—·»--».-.FF - Um·-Ae IWYEU »« MU«e a
». l sps t» « I t Hat-recht baldi cAu u· rang es « ·· « ·-s- s·« ···""·"·"""· »-kf s » «esse» spuken-es neue; Hasses-» -MZZHHZJZsp zzg,-»»k«»»»

1883 be! « dieser? Vehokde »entwe«dek hqgiqsif am 11. Ällgllsfy · ·» « - » Ich wohne-»Jetzt Itrdcrlceumarlcts xzkezmäsohjaea sz·"··
-·

·«

inPeksotl oder »durch « einem gebbs « a« H« szkkaola « Irren mehre « « » -«s4trassc.h.3, »Im Hause des Herrn -xodhgessxdlliine lslatiefsesll szs « srig legitintirteii »und« insttjuirten Be· - . seines-so. g. . » ·
«

skkzezkszkkkounzknzuz«z« · xjssgsdzkzgonzejk Hebamme. Pfanne-o, spätlac ctcssz «, · «

vollmachtigten sich ·zu melden und -An eine-n » - · selwbnsszhanzugeben spbei der ausdrücklichen Präpakatjoukoarsus . D » »ti- - uesnosowTkn 132kk12y-Plnt2.VMVEVUUUM daß Uach Ablauf dieses? i . -
.. .. r· «

«

d» .· .s fluch einige. junge Mädchen betllciligcth » Ränder vcrsilbertz Mxttclkrcis vcsrgoldctz Zum Tragen Hals Breloque cmpüehlt s- ««

lcler Concllsslachc mit» Ikgcnd Wcb sprcchstundc von.3—-—5 Nachtm . die UhkenhandjungOF« ·AUIPVUchEI·I SCHOTT« FOUVEITU lot-ice Fischer, geb. schmjdt
» » s - M - « -

»»

- ««

ganz-lich abgewiesen werden soll, Eurer-strenge Nk.3. « Egcqk Franz · · gsKjFståkäksZsjseskå s lwährend mit» den etwaigen Debitos l—————————————————· -««’««3·«"«kfk,,»,··s « « .
ren nach den Gesetze« wird Ver. s Tat-schaue» - ssdsstsssssss T· -- .-

fahirejt «« werden, wonach fich also « s « · « . « ·—·" ·

Jedes« den solches angeht, zu rich- - · » « IV; «;

ekk »a » « .- . . -· « ..--.-....·« « « -
·«

-Gesellschaft W« s« Hsss
Jm Namen und von wegen Eines Ftai- » Some ««

» D . -

l. «.
.

·«

. «
·.

·« · . . . eimje Mtte,«el·e ..w..·Klrchlplelsrlchter: Dotter-gen» erlässlizlislljlåä ålmetzjxållclgxxzcgkgkglgäksp mit einem Grundoa ital vonNr..4694. .·Notaire: O. Sei,denbach. wahz . P ·· g · · I) s i . durch uuschädliclze Mittel reinigen lassen
· Demnach über das— Vermögen . FHdmanU« versichert bewegliches und« unbewegliche-s Eigenthum jeg·- spszlrllJselizsse Wiss?TåschåleitkxinßJZeJXlläFiTEVSilOLHZjeTl ——-————» s « hoher Art, m der Stadt sowie auf dem Lande, zu bdhgsen darzulegen.

. Mk«- - sKtrchspiel Odem-a, domtciltrenden «Æ« K rasplensatspn dmch - - . Hm mzblEs« WUMM YOU« D« H I) F. · Bäseusswk Friedrich « · mit sc» siiss EskssinYFTTLCUUEUVZ xekässiset worden» sp · Prrelks allwo· " «

.

.« nenrstudenten abgegeben set-sie« Te—-
werden HAIIZ und— Jede, welche an· xllldgzmsättgl 1 - GeneraLAgfent fclr Dorpat u. die angrenzenden Kreise. 9h91k9,.·3»· U» Eingang date« de»
den Schuldner »Ansspruche- oder Juki— » . ·

»»

.
»·

·
»«

Hoki
dekungen haben sollten, shletslt aåtfs »schausaschcu z Kanzel! . . .gefordserusolche ihre Au pruH eo» er -- . «

· g» gez; ggpgzsggjgx - — .
Anforderungen Innerhalb! 3 Mona- e -

ten a· daw ÜUJUS PYUC amatjonis mp e · d · . Mit guten Attestaten versehen« und - «? es« m« « - »Er-les? Amme? Was machen die Bierklasehen?
also spätestens gm sz·2o. October c. » im Besitz. reicher Erfahrungen, er— sstkltullkelåselkcllllakfszf hltlbekhajkPtt VI·

· . » · s· ··. lbft u « « . suche ich lutcresiscnten csjchsgcncigs ssps welss IF In« « an« Wm«
:- YFUYYUYY -«EY«TTZY«FY«Sub Poena Praeclusl hlersp z - Älexsslldekssttssse Nr« IT— ’ unbekannt: was sie unter schlemke- sog« am» n Hzx s» » .

Veklakltbaken Und in Ekweis ZU · te« san mich zu wenden· » - s h 1· «, oder Jucklzcr - Bie «« Fall nebftsohntssyu ·«d GhkszCapltan Vszßrucknee«:.

stellen. Zugleich, Werden tllle Dies EIN-e grosse send-Uns« - · Hohwssp 1«3» verstehen oder wie unt! woraus es ge— KutfkändVgkgolsäswäkåulktgåStkleemkknåibdcxus
jenigen, welche· an den CarlWils s verschiedener —7—.————————————— bssxllkwlkds JSCIOSTIIISFOIIEUCTDCSOIU Medwevxw aueOkknbuk Sospsp

· P«,«,,«k,,g,i
·-· · « » « O El« FAUST« Plaisirchcn sie haben Ja sonst Recht asM' sk

g« wsun J s
Heim VYM Verschuldex find« Oper - susäsks Student W · d dek Hausikixandei mit geistigen GeT teils, ÅszIkJIDYFJYFZFchMZEHGEJHEIM TfzkgsnsstkssffIhm Aehonge EffeFtCU m den JHUW . » · Historikers» zdcr bereits Imtskkjshksk tränken ist verboten und die »Sieh-«» M« SFTUIVIMU Elsnesf vomszLande, Frau Wich-
den haben, hlemlllelsj szangewiesetlg wie auch cinc neue Art vcrnickeltcr» hat, sucht cihc stelle als Fauste-hear, · Haschgn müsse» gegzkzhzihstzzkjgxugdsv UUJZlLHZJVlfgtssmjgsktkxtkszlsiuxetd W» Pasmspbinnen gleicher Frist sich zur Liquix Tskclslemusn mit Patent-Brenn-ern. so— Gesellschafter odekesekretekc Gef.otk. 30 strick in einem Korbe Heim-oder ssHunuiue aus erkenn-arg, ussrsllpx Hksse aussen:-
VCIUW d« SchUldkU· hieselbst zu» wie» alle sortcn Famil— sask u· Petru- sublit,Zqijmmtchllilattieserks Buchdz swic in Riga slskstoljg un»cl·sz2s Stück— gen, »l»·)k. Hunnius nebst Tochter aus..St. Pe-
melden und die Sache« einsam» lsulll-·cplisl»llck, Milcllglsssltuppelu u. Es— c? Zej—t3.-Bxped.cu in einem Korbe, so . dass ·Immqxj»d9,s ZFJJHHIVFFSSEIILEFHEIZUAIkIsnbIötIxäpczgbz SIIUEICLRZIYF
fern widrigenfalls mit ihnen nach sskuolkth Sucht-s, llochtkschccksn u. VII' , Für di» skzkwzskzkhg kqzqqhgqpzkzp cvzuaytutnszcinss Kot-des» Bier aun 15 Kaukmkkms Hoffmann, aus ««?ul«lßI-In«v, Fou-

- » tcs Amcfiltanisclles Petkoleum empfiehlt chzzlzcpwie wird eine, stofbcsteht. ass m Enge, cme groasc Stich( nebst Bedienung »; Ame, Niktek um,
den Gesetzen Verfahren werden wird. . jzszohseagahj « » O Flasche-Bier nur 6 Kop. kostet, ist Zgtetstch aus Livlanv und Frau Lctsibetg ans -

Schwarlzenhoh im. N. Docpav . » Schlosesstkassen ZACIIS sgksk Zkaxsktusg ZZUSFJHSUPJJJ «·(.5-;mmckz-.H.,k,-k· H« K,,»k»,»m· Mk« .
schen Kikchspfelsgeticht ctm 20. Juli 1883. . - ·. ·- · « - ·. . . - Essig le» Te I» »' .«« ’·. «« T· s« MIC- FSUEUK Vvtl Cossart vom Lande, Consulent s

Nr 4848 . Eine giossere Partled gesucht. Diplomutild gutfcFienrlitnljssscä 316,t318 Folg! 352 ges-s Tcmsizsjkteglf » aäcrgv Ltlogzielslzxsgtuxägbstfsäklamåszie aus sWalk,mpkove Exsizgiskzhegspspkzc eer or et« 10 . 1 men s un« ageu te, w tm»- le VIII) -

rk » »»

s « I— atancu aus
« « . « · etwaigen Gcsuche sind zu richten an Icn,.am richtigen Orte, Um« bitte, Zmch Psgsszl Bzaewe He» Gb »»SUIIXIFWUUVTBUZE FJZJDIHHFIYJIZSFIIVFEHIZE ll WHAT-»- sssgugsksslzszsxs kxxxlxxsxkxssteu ssggkxzxäxsssikssiii

·

« o uJakosspw· baue« bringst auf den Zuclstviclimaklet zum· E« «HICIUISST eIIYeHT OIFZÅHTZITF bessere Hi« Fssulsck VII« MADE-« JEISYYYkusauissisxesiDISUIAIICUTIIII · t 1 ·· h kj Hi; da» habe» M , Kurrobi Keck und Platb ans FellmVerkauf . ·I« II« e II« se I· ekw Use O.
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Neue Dörptsche ZeitungGkflskfst LIMI-
Htaonanes Sonn« uns .-h»e Festtag-

Knsgabe um 7 Uhr Ubdt
Expedition isi von 8 M&c Morgen«
6 Uhr jähem-o, auogeiiuajtikkpu von

1——3 XIV- ««)Jk’itt.1-;;g, geöffnet.

sprxxjzst.» kxjkbxsznxctioit v, 9—-—11 Ist's!-

frei« II sum:
säh-M) 7 Abt. S» hslbiähktich s sen
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« « sc) Los.
Tuch LIMITED:

jähktich 7 Nu. 60 sey» habi- 4 im»
vier-helf. 2 III-l. C.

L« sum; «: Stufen» bis« II FhkjYoknkittCsss » Ykgis für die füufgefpaltetce
Ko« sszcite oder deren Raum bki drejmaUgfF Jsftttlqu s Fu. Durch die Post

ezngepexkpe Jnfetate entrtdYten HQFGO Yfgy fük Kpxpugzzgh

quf die »Neue- Dörptfche Zeitung« Dwerden zujeder
Zeit entge.1enqe1c"ontmen. «:« « " « sz -

llinferillomptait und: die slktptdsttstsvs
find an den Woehentageii geöffnet: «

··-

Vormittngssiion s« bis lszUhF"» »

« « Rachuiittags von Z bis. Lllistpx .
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Pdritischek Tagegb7«r«ich—t.--- -- s s«-
Julauw Do rp at: Die Beförderung jspdeslxaliifchen

Spiritus Ankunft des Curators«. «Neu»e3·Circular. Wem-en:
Revision. sA r e n s b u r g. Bade-Freqnenz.« R e-v«·asl: T A;
F. K r ü g e r f St. PetersburgnNußlands Verhältniszur Vulkan-Halbinsel. Personals und Tages «. Nachrichten.K r o n st a d r: Getreide-Export. - G ou v. W llaJd im i r:Die Piesfer Fabrikation. W a r f ch a u: Lehrbeatntr. .

Neuefte Post. Teleg·rami1ie.»):o·rale«s.·
Nachträgliches zum Capiteh Eineibaltifche Unfittr. Kirchen-«
Notizm Handels» und Börfen-Nachrichten.« . . .

Vereine-ou. Die Aerzte des Fürsten Bigmarct Li i e -

rarifchek Mannigtfaltiges s s «- ;-

i politischer flieget-betteln. s
· d « » Den 15. (27-)« Angufilsss
Außerordentliches Aufsehen hat in Berlin so«-

wohl wie überall im Auslande der Artikel der«,,Ndd.
Allg. Z« über die Vorgänge in Frankreich
gemacht. Die Frage erhebt sich, ob der Artikel auf
eine uncnittelbare Be d r o hnn g de s en rop ät-
fche n Friedens hinweist. Wir glauben diefe
Frage verneinen zu können und« zwar auf Grund des
Inhaltes des Artikels selbst, wie mit Rückficht auf
die allgemeine Lage» Europasg Das preußifche Re-
gierungs-Organ bezeichnet die Erhaltung des Friedens
als das Ziel aller ernsthaften Politiker und die War-
nung, die es nach Frankreich hinüber ruft, gefchieht
offenbar im Jnteresse der Erhaltung des Friedens·
Dagegen wird nicht verhehlt, daß die unausgefexzten
H gewiss« i» 7Figiikkeich» die· Leidekischaftev ststk g«-
»» ,e.kkkgt«habe1i, um für die Dauerhaftigkeit der
Dämme, welche den Frieden «fchützen,s Befugnisse« zu
Werken. Bei Alledem liegt die Gefahr» fürszEUrvpa
nicht« in einer vereinzelten Aktion Frankreichs! z«
einer folchen reichen wederifeineKraftt, noch trvtz
aller felbstgefälligen Betrachtungen feine Zlspsksichks
Crnstlich würde die Sache in dem Falle werden,
wenn Frankreich einensppotenten Buszndesgvesttjsssn fande-
Der Lärm in Frankreich dient-dazu, die "Macht,
welche etwa mit Frankreich ein »Gefchäft in die-
fer Richtung zu machen gedächte, zur Ueberzeu-
guag zu bkiugekj,"in Frankreich einenzir jederssjriek
densstörung bereiten Theihaberzu finden. « Die Macht,
die hier-in Frage kommen könnte, ist zur» Zeitaus-

Achtzschutscr Jahrgang.

schließlich Nnßland «Daß es in Rußland eine
Kriegspartei giebt, ist sicher, aber wederder Kaiser-
nochsein auswärtiger Ministeri neigen ihr znMBis
dies aber geschiehh halten wir die Dämme des Fries«
dens sauch gegen dasfranzösische Aufschäunten noch
für dauerhaft genug. «

««

« —

»Die Ekdnfsfnuuge des« Reichtages düiftä
diesmal in dem Reichstagssaale durch Verkesungeiner
kaiserlicheir Botschaft erfolgen. Der« seitherige Prä-
sident des« Reichstages Herr v. Lev e Y ow««,« befindet
sich» auf einer Ferienre"ise, nicht, wie«derlautet, in? den«
V"er»einigten» Staaten, sondern; in »der Schweiz; seinei
Rkskkkuvft züriReichsitageEkdffkixing steh: day-riecht
Nichts »im·Wege.« Wie die «,,Germania«ik vernimmt,-
würde sich » die Wiederwahlspdes bisherigen· Buregus
durch Acelajnatioti «vo«l«lzieh«en. Jn parlamentärisäjen

Kreisen ninrint man— an, daß die außerordentliche
Sessioiijnur von kurzer Dauer seiijwersdexszWie man
der Ndt.«-Z. mittheilt,« soll dem - Reikhstage gieich
bei seinem Zusainmentritt eit1«e"Erkl-ärung« der Regie-
rung« behufs Erlangung der Jndemnität wegen des
mit Spanien« abgeschlossenen Uebereinkomntens«znge-
heil. Außerdem wird es als nicht gerade« nnwahr-
scheinlich erklärt, daß ihm noch dieinternationale Fische-
rei-Conven»tion unterbreitet werden- wird. —- Seitens
aller Frartionen ergehen bereits die dringendsten Mah-
nungen an die Mitglieder, sich rnöglichst vollzählig
einznfindenx « s «« « ·

Jn Frankreich— ist das Hin scheiden des
Grase n C h am b or d ,«obwohl seit Längerem vor-
herg»esehen, das Thema, welches die Blätter« aller
Parteistellungen beschäftigt. Die repnblikanischen Blät-
terbesprechesi den Tod des royalistischen Throns-rä-
tendentew in durchaus respectvoller Weisesund heben
vor Allenrdie Loyalität des Verstorbenen hervor,
während die royalistischen Blätter sätntntlich 7mit
Trauerrändern erschienen— sind-»und ihrer Trauer uin
den YHingeschiedeUeiI in bewegten Worten Ausdrnck
geben; Von den bedeutet-deren« Blättern hebt die
,,R6,publiqne Frangzaise«l«hervor, daßsmtt dem Gra-
fen Chambord die T Doctrin »der? sköiriglirheit Rechtes
von: Sschauplatze »ab"getreten« «sei, « njeint aber, daß
unter den gegenwärtigen Umständen diese Thatsache
trotzdem kein politisches« Ereigniß sei. Das ,,Jour-
nal des D6bats« bemerkt, der Tod des Grafen
Chambord könne das repnblikanische Rågiiny weiches
durch« die überwiegende kMajorität des Landes-ange-
nommen wordenxnichterschüttern. Die tnonarchistk

sehe« Presse glaubt, daß« die« aufrichtige-und«voslstän-
digeEiztigkeit der royalistischen Partei gesichert sei.
Der ,,Soleil« nceint, es sei noch nicht an der Zeit,
zusagen, welche««politischeklFolgeiidee Tod» des Gra-
fen» Chqimbpkv have» kenne; due Kdaigshaus;-Fkck-«k-
reichs jsei niitihin noch niehtverschwunden», Hnur die

ältere Linie desselben sei erloschen , dagegen bestehe
die jüngere Linie norhe fort( —« Eine neuere Depesche
tneldet ferner; daß die Generalräthe der Vendöe und
der Loire Jnferieure auf die Nachricht vom Tode
Ehambordsi ihre Sitznngen aufgehoben« hätten. "

Wiededenklich die Situation zwischen Frank-
reieh nnd China sich zuspitzt , davon giebt auch fol-
gendeUnterredung Kunde, über die ein Correspon-
dent des »Gaulois« seinem Blatt-e unter dem 18.
August arrsLondon iäerichiett Jch bin heute, schreibt
er, » im Colouial-·Ministertum« einem« Serretär der schi-
nesifchen Gesandtschaft begegnet, welcher sich mit mir
über dieVorfiille «in Tonkinx und ihre Folgen
unterhalten ··hat·. ·«Na«ch einigen« Worten über« den
Stieg voki Nixkxixsdiiihr sagte? de: chiuezsischse Diptomqk
Dieszfranzösisrhe ··Regierunge· weiß nicht, in welcly
gefährliche Lage sie sich · bringt und welche« Verwi-
ckelungen sie«hser«vorrust. Sie ist seit Monaten— mit
dem Könige Eoon A"nnam, deknVasallen China«’s, im
Kriegez Es ist umsonst, daßsre diesen Krieg leugnet,
den sie führt. Ein Vasall unseres Volkes ist also
irnter Nichtachtung unserer· Souveräiietät angegriffen;
Bisher» wurde der Krieg in einer entfernten Pro-
vinz TAnnanrs geführt, unter dem Verwende, angeb-
Yliche Räubereien Yzu unterdrückerix Jetzt indessen wen-
det man sich sogar gegen dieHauntstadt unseres
—Vasa-llen. Das erschwert eigetithümlich die Stellung
spder französischen« Regierung. -Möge sich Frankreich
T»in"-Ach"t" nehmen. Wir wünschen denFrieden und
hegen dersöhnliche Absichten: aber es giebt· eine

Grenze derszNachgiiebigkeit, »die wirnicht tiberschreiten
iverdenx China ist eine große Nation, welche ihre

Eines zu schiitzen undY-ihre«-Würde" zuswahren hat.
Sie; wird les snicht daran fehlen lassen. Außerdem
wird« die· kaiserliche- Regierung« von der öffentlichen

-"« Meinung China? getrieben. Man glaubt, daß,
wenn« die Franzosen sich EAnnam’s bemächtigen, sie sich
bald auch auf KoftenChincsis selber werden vergrö-
ßern wollem Deshalb verlangen nicht blos die«Po-
stitikerspg sondern lalle Welt-in China, daß -die kaiser-
liche Regierung ihren- Vasalien gegen » die französi-
schen Eroberer sbeschiitztk ——""Daranfg"stetlte"ich« dem
zchinsesischen Dipl«ö"-maien«"die"« folgende Frage :"- Jst es
wahr, daß Ihre-Regierung an« der Grenze Annansiszum Zwecke seikner Jntservention gegen die Franzosen

biete Truppen zusammengezogen- hat? Naeheeinigeni
Nachdenken antwortete Derselbe? Kann man uns die
·Vorsi«chtsnra«ßkege«l"n« verdenkenJ welche wir treffe-is?

"Wir"««befi«nden« unssfastsschon Eiin Tdenrs -Falle- einer« le-
gitimen Vextheeiepiignygnzessp»

e e
Englische Blätter wollen in Erfahrung gebracht

haben, Tdaß 1Jtalieustin feinem IS trk e i te - mi e- Mkcie
r okko seine Ansprü«che«durchg·esetzt habe. spDersGrtiiid
des Differenzfallesk,liegi,· nach der z»Ga:zzetta -Pien1on-

sisuuesenti so) Jus-rate vermitteln: in Uigas h. sagst-is, In«
kranken-Bauen; in Wall: M— Nudolsss Btichhandlq in Hin-al- Vuchlx s. Its·
s Ströhuq in St. Petersbzttgx N. Mathissety Kafaniche Brücke IN; it!

Watschaux Rajchman i Frist-let, Seit-tout« JI II. «-

tese«, in einer Geldfrage Die niarokkanifcbe Re-
gierung schuldet seit Jahren mehren italienischen
Unterthanen einige hunderttausend Francs und tröstet
sie fortwährend mit leeren Versprechnngen Ja:
vorigen Jahreschickte das italienische Ministerium
Herrn Scovasso nach Tanger, um die Sache durch
einen Ausgleich zu beenden. sAllein die« Unterhand-
lungen scheiterten, und außerdem erfuhr man, das;
Sidi Abdeslatm der Pascha von Rabat, einem Italie-
ner schweres Unrecht zugefügt habe. Nun richtete
Scovasso ein Ultimatum an den Sultary in welchem
erdie Bezahlung der sschuldigen Summe und die
Absetzung aller jener Beamten, dnrchdie italienische
Unterthanen geschädigt worden , binnen zwanzig Ta-
gen verlangte. Um diesemUltimatum den nöthigen»
Nachdruck zu geben, waren die italienischeii Panzers
schiffe s; Z. nach der niarokkanischen Küste abgegan-
gen und hätten alsonun ihre Mission erfüllt

Die Reise des Fürsten Nikolaus von Montene
gro nach Konstantinopel wird vielfach connnentirtz
der« nächst liegende Grund ist offenbar der Wunsch des
Fürsten, die Frage der Grenzberichtignng mit der
Pforte zu erledigen. Die durch. den Berliner; Fries»
den den— Montenegrinern zugetheilten albanesischen
Districte vertheidigen mit Erfolg ihre Unabhängigkeit
gegen die-Bewohner der schwarzen Berge und Fürst
Nikolaus wird der Pforte Vorschläge machen über
den Umtauschsdieser Distrirte gegen solche, welche
die Ehre, unter seiner Herrschaft zu stehen, besser zu
schätzen wissen. Soll die Reise» absolut eine Spitze
gegen Oesterreich haben, so würde diese darin zu, fing
den sein, daß Montenegro die österreichische Vermitte-
lung ablehnt und sich, ein bis jetzisunerhörter Fallx,
direct mit der Türkei in Verbindung setzt. i .

«— Wie aus Konftantinopel vom 16. dspberichtet
wird, bietet man auf der Pforte wie im Palaste den
größten Eifer und manchmal sogarüberraschende
Mittel auf, unt-sich über« die Ziele d er engli-
schen Politik in Aegypten Klarheit und

ewijßhseit zu Jverschasfenk - Der ottomaizissehe
Botschiåfstesin jLonYdonsH, sM uszfs ur u s» Pqschg

,
km,

wickelt gegenwärtig eine. Fruchtbarkeit an Depefchem
wie noch -nie zuvor» Er bringt die Uebersetzerim
PCIUM wie« auf-der Pforte durch die. endlosen« Ex-

rerpte ans Blaubüchersn und Parlamentsreden sund
seine zahllosen Zeituugsausschnitth die seinen» um-
fangreichen sBerichten l bei-liegen, geradezu zur »Ver-
zweiflungz » kannpsnicht übe-naschen, »daß er«- durch

diese Fluth von» Relatsio-nen" dengangestrebten Zweck
·de«r»2lufklzc’irring»verfehlt und in den Köpfen der lei-
tenden Persönlichkeiten auf derPforte nur Verwir-
rung« hervorruft« Der:Su1-tc:-n.«id«er gieichfanszsfpku
Wkkhtsndsznach zuverlässigen Aufkl ärnngen über« Eng-
lands Absichten« in·"Aegypt"enspsnch-t, entsandtes kürzlich

· «, Jkr uillctxå n. , -

Die Aerzte des Fürsten Bismarcti . «.- .-

» Die s,,Allg. Wiener Med Z« Veröffenllichts eine
Berliner: Correspondenz Tiber« das« Verhältiiiß Ehe?
Fürsten Bismarck zu den Aerztens Wir entnehmen
dieser interessanten, wenn auch anscheinend »etwas
tendenzibs gefärbten Darstellung folgende Einzelheiten:

»Bismarck’s Hauptleiden ist bekanntlich eine sehr
schmetzhaite Neura1gie, die bald- als1 «Jfchias, bald
als Tic douloureux auftritt. Zuweilen wird er auch
von entzündlichen VenewErkrankungen am Fuße heim-
gesucht und, wie jeder andere Sterbliche auch ab
u·nd zu von kleinen Unpäßlichkeiten aller Art, Erkäl-
tungsfolgen und gaftrischen Beschwerden, welch« legte«
ihm neuerdings einen Jcterus zugezogen haben; Mit
deinselben Gefühle ,,absoluter Wurschtigkeit«, das ek

nach seinem eigenen Aussprache gewissen Dingen in
der hohen Politik entgegenbringh tritt er auch dek
Medicin entgegen. Ob Allopaszthiq ob Hoxnöopathie
«— das ist ihm höchst egal, wenn er nur glaubt, daß
ihm geholfen werde. Es ist oft genug vorgekommen,
daß er sich bald von einem Allopathem bald darauf
von einem Homöopathem zuweilen and; von Beiden
zugleich behandeln ließ. Jedenfalls ein Beweis, daß
Fürst Bismarck sich einer sehrrobusten Constitution
erfreuen muß. - . . n , «.

Oft genug .hat.er es seinenspAerztensgegenüber
ausgesprochen, das; es ihm weniger auf die Behantx
IUUgsmethoden, als auf den Erfolg links-arme. Zu-
weilen stellte ex a« seingnszAizAgar die Forderung,
IV« Vikmsslix einer gewissen Zeit gSfUUXAVVSk WELT-
stens atbckksfähig zu machen. Und gelang dies dem-
selben, so war der Fürst zukkzedezu · » » » . «

, Als· Bundestags Gesund« n: Frankfurt se;
lteßBcsmarck sich von deniidamaligen Fprelisklksktl
RVSTMEUWVID jstzkgeu Director des Reichs - GOIUUV

heitsamtessp Dr; Strncl behandeln« Wenn er tin«
früheren « Jahren inszFrisedrichsruh weilte; « s» behandelte
ihn» ·d»«e·.r·sz«Sc»1Fnit»iit»Brath , Dr, ssCjohitxzans jHatnbnrgz
während er in Barzin stch einen» ArztauszSchlawe
kominens ließ.- . In Kissingen con fultirti er den bekann-
ten--i)r. Dijsr u7f sskfsisjmiiittich Anhänger dersjAlklsds
pinhiex Jch »weil; ·tiicht, hob set mit Di»e"sekij»sg«c:tks«o
xxkcheCksahrungen gemacht· hat oder ob»e"r sich durch
den Einfluß seiner Gemahlin , die der »Honiöohathie
huldigt und-daneben ein san-s.- gebratenenscslsterftügeln
comvoiiirtes sGeheimmittel gegen Eoilepsie cnltivirh
bewegen «-lie«ß», es auch mit den Homtöopattheiisszn
versuchen, THzrtsache ist, daß er· seit· desr Mitie der
Sechzige-r. Jahre neben, den» genanntensAlldpathen
sich auch gleichzeitig von folgenden Homöopathm be-
handeln ließ: Dr. Kleinsschmidh DknMert eins,
geheimen Sanitätsrath Dr. Vehs emey er sund
seit 1870 etwa von Sanitätsrath Dr. Z wfi n-
genberg. «» . -

Letzterer hehandelte während eines ganze» De-
cennium ihn wie die fürstliche Familie und wurde
auch mehrsach aus Berlin nach Varzin und Fried-
richsrnh berufen. Vor etwa drei Jahre« jedpch
fchien der Reichskanzler Zweifel an den Erfolgen
der hoinöopathischen Heilkn nst zu hegen, denn er be-
gann nun unseren ersten Kliniker, den geheimen

«Medicinalrath Professor F rerichs , zu confultirem
der ihn schon ein mal,·—«· etwa vor dreißig Jahren, in

« Kiel behandelt hat. »Fr·eri""chs leitete denn auch mkhkals zwei Jahre die ärztliche Behandlung des Fükstey
»indeß scheint seine exfpeetative Therapie nicht nach«
dem Geschmacke des Fürsten Bismarck gewesen. zu"

" sein, denn nrplötzlich verbreitete sirhim letzten Winiil
ter das Gerücht, daß Frerichssznicht mehr» zu Bis-z

»·marckz gehe» und, daß er durch einen ju ngeu Mützche-
Inerspsrztg ssiamens Sch»w»e«ni4ug"er», ersetzt sei.
·«·«-« Diese: neneste .»L·-e"i,harzt"tl5ismarck’s» ist zwar« etstjsz
ins« sahn: alt; hat jeppcky bereits eine tleiue Ver-g«-

geistheit Ijinter »sich; DjtgkErJnsi »S·ehtdeninger· ist der
jnzxgsete evenjdreieShhnensejxxesåtoohl begütertseiigf Mühn«-
chener Arztes, von· Den-en H— der·Aelteste Privritdocent an
der-dortigen Universität« nnd Chirurg an einem— stä"d.-
tisislfen Ktankenhansh der« Zweite ein 7Is-«e«l)"r·«beg-abter
Qjficier bäierisch;e«n««2l"rniee· ist; Der« Dritte, Eebendergegenwärtige;Leibarztpdss Fürsten, ivar bis. vor
Kjurzeln ebenfalls· Privat-bereut füripathologis.czhe·-»Ana-
tomiez ander Universität »Mün"chen.- undssProseetoran zelnemsp andere·n"s«städ»t-·isehen«-"Krankenhause. Außer.
d,sze»mj··war· ,er· ein JsehrbeliebterfF.rauenarzt, als« wel-eher-er ein szgewissessRenommå».befaß.. »Er. hatte be·-retts große Anwartschafts auf— eine» außerordentliche
Professur, als ihm vor zwei Jahren eine Affairedie "i«n der Chronique ssoandaieiise Münchens viel
erörtert« wurde , einen großen Strich durchfeikie
ganze akademische. Carriere machte. Es war daherein Glück für ihn, - als er» unmittelbar- darauf« durch
die Vermittelung Paul« Lindaus die Bekanntschaft
des« Grafen Wilhelm Bismarch zweiten Sohnes des«Reichskanzl»ers, machte. Dieser litt: schon in Verhält-
nißmäßkg ishr jungem Alter anznnehmender Fettsucht
und suchte bei Dr. Schweningers Rath und Hilfe ge-
gen dieses Leiden. Durch eine eigene diätetifche
Curmethodh die im Wesentlichen in dem ausschließ-
lichen Genusse süßer und sauererMilch bestehen soll,
gelang es dem Dr- Schwening-er, den Grafen Wil-
helm Von seiner Leibesfülle wirklich zu befreien.

Als. Graf Wilhelm; nach glücklichem Cutetfvkge
um so und so vielPfund leichter ·und etliche« «Milli-meterschlanler vor seinemsVsater erschien, d« skkömks

sein Mund natürliehvon Lobeserhebungen . Lilie! DE—-
zSchweningcr über— und. Fürst« Bismarch VIII! dieses
Resultat imponirte,. hatte Nichts eiliger, »als sich-den
Dr. » Schweninger auch zu; ,,verschtekbOJ.Ik«-«- Dskiklbej
folgte diesem ehrenvollenszRnfe undsspübettxckpm MAX«
die ärztliche Behandlung des kFükstKU- Dis·Curme-
thode ShweningerksszerftlhfiiWTk WVISM Eine Un-

terbriechungx als— der: Kanzler im; Verlause und« » wahr-
icheinlich «in2- Folge« derselben· von-seinem · katarrhaliscben
sJeterus besnlienspwurde,· an s«sd«esse«·n Folgen sei heute
"no«ch·.«labo."rszirtz·.» kGleichwoshl scheijsherj von, der» Heils
kraft »; der Schzo.en·in·ge«rs’·schenz Methodeobllig überzeugt
zu sein, da Dieser ihn sznach Friedrichsriibund mtch
nach TiKissingen begleitete? " Im Wesentlsichen sei! Die
Cur bereits« beendet· fein, "als deren? """Re"sultat-s eine
Gewichtgabnahiiiet »der Faxstjeij oouzoo Pjundj verk-

zeichixel i wird; s k Ehe izxprautekkisxxexdineszktrdciß « Bis-
marck seinen s,,:Leibarz-t«" an: eine distiUgUktte Pers-ZU-
lichkeit nach Nußland weiterempsohlen habesxswohin
Schweninge"r"sau·ch nächstens sich "-begeb»en«»«rbes»rde3,-"311szm
dort ebenfalls« feine Wundereur,·aziszusiihren.szk" »Im
uebkigeu spn diese vieiteiischzzzsqiizx,ujxzks"one-Sestos-
ningers, sondern von Professor Osettel inxMüntlsen
erfunden sein, der sie zuersiYcknksichdselbst gvor etioaaeht Jahren erprobt hat. « «««"·..«·» , e «· ··s

» Nicht unerwärmt möchtexijyp ex; ;abek»lcksseu;;pfqß
die auffällige Bevorzugung des, Dr«-·S«cht·pekiijxtkzzftzx,ss·p-
wohl in Münchener Kreisen als auch in der Berliner
ärztlichen Welt, naknentlich wegen der etwas pltstz-

lieben, durchaus unmotipirten Beiseiteschiebung des
geheimen Rashes Frerichs, Aufsehen erregt hat. Dochbei deinFürsten Bismarckk der auch in Bezug aufseine Gesundheit» seiner berühmt gewordenenPolitik»von Fall zu»FaU«« szu huldigenl scheint, darf kmchallem Vorher-gesagten ein derartiges Vorgehen nichtWunder nehmen« H
« Listeirarisch-es.

——l— Aus der muter ilti en «« «
g emei nv er siändlich e? wgi ss YnssghnctskfitxhljegkPortrcåigtz tm· Verlage von Carl Hab el in Bek-IM VPU UPJ xPlkchvlp Und F« v. Holtzendorsf heraus-Sesebtätixxifslsd f BUT zwei neue interessante Beiträge · zu-SHSEUSEE xeD-«« Its« Be» »D i 2 Ante» g emeenfchlxschser Von Dr. Ccikl V.S ch s re s r, fahrt nasse» krxsegkschichre d« Menschykik

185. Montag; den 15. (27.) August« ISSZI



efinw jsejiwer Siesccetärde zum Grafen Cokti »»
um ihm!

sub-etc die Uedærzeusgarcispzskaiz dsiie er Ioåhrwad feines Mk
tm Wissensch-Wes in London in dies-ei Riichtuug Ax-
womtnden hist , zu haft-Ozean. Nadmsenilkiw wsåafgklzts de!
Salt-an die Ausfischt dies sitiasliieaikfsdhgeni Bokjichafkiiröi übe-T
die Fett-risse, bctxssffsend des« Zseijtpwsusct des: ZMIFQMUW
der. cscitigllä«sicheotn. TMWEU d »aus Llesgypden zu fes-aussen.
«’DädI-. Asemcßætxitdmtigsssen Ekoikd Gddfsæmi EVEN. sum« bekannt:
Wiss-worden ·, da sim PEIIUW IEIIMS Gdelpsesimxivmsß bilieidsh
Ekk wahres, f» Wird authemstjissch dkrsichskrt», »mwetkmmt,
dmrß disk« ewsigsliijsnkzye Riogiskxmnkz dick-z Vserjzpkkwen», ROHR»-
tkujschouci im; naht! zu ediaicsujtm

, Was« Käse
gegeben has» und uoch jeyt mit de! 3Adssi«cht, ihre
»Z:ufdggk z« ekfällenz fsessthiajltdtc Die »New der Vec-
IJOWIIIEHEE I» shssldk Graf Cocii dsetdsth werde jseddvsoh
Engtamdd zwsisnggen», dstdk Räumung Vbksjgyptsens hin-seitw-
.Mchicden. »Den: Awsjichtem Graf Eos-UT. wird Ipssisek
dmxoßsgk Werth dkdigsedesgt », und« man» fragst siQ usw:

,

ww dass« des: VEIMIZIUIIIH Swiix Chwkdes Oft-IRS,
dwk disk Esoiaicajiscwg Axegyprkkass Hishi-u im Iskodqemdsek

Icffdølgiseia dürfte, z» Ihr-Mit sei. Bett-ff dcrd in Rede
Monden; Fkuxgsk vseskdism ein: Meinungsäußerung des

Tsij I vt aus de! Echten Brit verzesischaet
weiden. Der franzöfijche Stwwmawm hat

Däpsiomwen Ast-genährt dick Utbkrzgengnmg mus-
Mpwdscheu «, diwß Engdmd Qegyptkn ädahiadpi nyie

täsjmu werd« , nnd ddsinspzdgæfågdtx ,
dsasjß irr dWkJk Wi-

Wt jin Madam! Jede-dem Miidwioedse des isaiglijiuhm
Edbsixnisseds gissgsscncstidw Armsddctasck Hab. Dr: sit-WITH«-
Miusiwt W! hinauf ieimskk fwttyscifschka Bmkckmtg

hindern. -

. Inland. « d
· « YOU, lä- GIIIWI Wsetigänojdixgrawgskas»
III-Mc« den bdaldiidsäzwka ISpstciturssPvkosdus
diente» acad den »Nowosstjix«" imasf die! Modus-Bahn,
im. Wekgikuicifwtz zu dm SpssixdkusMPwdmiicknitstu dem

des TREHWOEQ seixwggekäwami sind» gut-den dem We:
»Musik« NEWMHWMK im Mk» Nummer! zu
Why-Indern, MAX den Nevada Blbkdttmt wiikdrzkgiegsedes
Mk VEIMWDIIIH : »Ja den Erste«
VIII( sieh den baMfchm Pcodsinztu einst desw-

rwide Qdwimkelaug der Sdckriknddburccmctrsei br-
gsrmmhk . welchw Ilsmfwye dass ducke
sakiedt daraus, dsak »Mein! swdwsd jähst-

Udh Its-ungefähr. B Wkdvkio dwkwd DMIB
M· san« EIN— Mc IIW tin MEDIUM-es, Iumd wir

does-Wien, wen» disk »Juki«-MEDIUM des
Ade-Muts in EMWQM Pkpdvinssea W)

Kojstru dem: dieses Produc-
Iivttäzwkiges »und-rat mid hinwi-

mdf III-Heu inneren Gouvernements- IMM-
sdgr. Die« Btnwdmiwbvvtvnct da da! MILWWIII
MWEWWWM M. Es! »ew- WW
Dass, dsidd Muß! dar« Ækfoibg »Wir« »New-HENNING-
Mwea ww- ETWS isWt M« »Am-WINDFA-
Mgc du«-s» Maria. die "Wgilichke"ti«, ihm-Fu Spiri-
Ms »wes-er per Schiif ist-Es Ausdand

W schweben; die d: Ve-
ilwht»,. die ms da bequemen Weis: des. Trank«
ppwx hWchtlich da Drang: u. I. »w- swgsbw W-
hk Mxzägm Miuo MIME EIN-

znriinkz in «fesselnder, Minder «Sispdnchie werden nnd hier f
die ioichtigsien Erdnnnrnschnjftrn der Pnliiontoiogie f
vor Augen gestellt mid die gewaltigen Fortschrirte
nahe gelegt, weliche das Mdnsthengrschieht im Wnnfe
der Jsahrdnrrsendd nsnnncht hat. «—- In sein nnnz nto- J
diernds Forfiohnngdgediiest zgedeidnt uns dagegen der «»

niichsie Vottmg eine Adhandlnng »von Dir. H. Mag- :
uns in Gordius! über »Ethnoszlogifsche Untier-
snchnntgen drd Finrdrnseinnsedk »Diese-then
liefern den Ainchwieis », dich die Rontdnrintnr der
Sinnesemhsindungen zn den physiologischen Henke-
sknngen derselben bei allen Bildern« rngfier nnd sehr
chiarnktrriszstisiosser Beziehung findt. v

Ein ioürdisges Seitenstiick zu der soeben erwähnten
Edidion bilden die in dem nämlichen Vorlage herschri-
nenden zDentschen Zweit- nnd Streit-
frn g e n«"«. Dnd neneste Heft derselben inncht dem
GrneiInLTitel ntlr Ehre: in demselben behandelt
Professor: Ltnias »aus Estrnßbnrg eine der brennend·
sden und meist brsprorhrnenTngrofrngrn —- die »Frau-
en f rinig sei. Der Antor fnoht fich bei Eritis-rang
seines Problems nidgiichsier Odfortivitäi zu befleißigen«
gelangt dnbei aber doch zu verschiedenen , unserer
Meinung nnch die! zu weit nnch links gehenden An:
sodann-Ingen- Under Andere-In tritt er mit Wärme da:
sitt: ein, das den Frauen wenigstens das active Wicht-
rechi eingeräumt werde. Wir unsererseits iisnnrsn
Uns derartige Forderungen zrdnr nicht im We—
Itinnstrn singt-ihren, müssen jddooh du«-erkennen, daß die
vorliegende Schrift viel Anrezgoendes bietet.

Mußt-and.- Lnnd nnd »Es-eure. Von Her-
tnnnn Roskoschnin Leispzig Verlag von Greßner nnd
Schrnnrnn —- Dirsw itlnsttirie WANT-wert, nnf dns
wir nnsdre Lefpr deoeitd innfmesctsnm gemacht haben,
nahe« M bereits dem Aofchluhe des 2. Var-des. Aue
Vorzüge desselben- met idie swik Inn: oei Denk-innig
der ersten Liofirrnngen hingewiesen, finden wir nnoh in
VII! fdIrgskddMs DIE JUUfttntionen sind hbohsi gediehen»
viele geradezu» htctchtvoli. Nimmt das Werk schon dnrch
feine iklnstrniivie Audstnttnng under »den eviielen in lehter
Zeit erschienenen Eisirnnotroierknt dine hervorragend-c Sigi-
Inng ein, so wird fieFn Werth norh bedeutend »ekhöht
nun de» nagt-mein frische« und spannende» D»
Verfasser versteht es» Mch MS III-Ernste Thema in
einer Weise zn ddhnndeiriu der Leser sie-w mit
kleinen« Interesse seine! Etzyhlvdg folgt. um) einzeln«
Qcndscheftsfschilderongrn Witz. B; die Tnndras im
Gouvernement Archnngeh M SUdWir der dtrtm
n. f. wys Wd dsräthtigtn ledendnolie Bilder. In der
Echten Lief-tanzen nnd-n unsere Ostseeprovinzen ge-

fkheu Bkeademibcfiyer usoch san St. Peteksfmrg ei-
nen autßsiekpkxdetztfvfich giinMgszbelsgseaeu san-erst!
-··»E:inss ffdlche Sascilzfidgk kam! uichi nach-ist; ,

der Bsojkmnckwiebnksscekrcvctsesckf Heda inusew f
Giufnvssmswunws »Hu: Jan-W« z» haben, was« fich in
TIERE: Heft iimmier www: besass-Iwan- mnocht und »auf
Eis-is: Laiawwsxxthfiohiaft sein-m vsskderblischen Räckfichlsag
ausübt. "AIH Izwcpsffiäfichfischsftck Hiemsatfich W fah: die
rkgulbäxk Concmkenz des Spirits-B »was den. ist-s-
Its-ten Gouvernements mit dem baftiifcfscn mass fes»
dach des: Tarif die! Hsitcptsgkfellfchaft der Offi-
fichkeu Effekts-schwirrt nnsgcfkkyen weiden. Es gknägfx
zu fing-Un f, Mk für d«- Tkawsxxpvfkt des REMEDl-
fwsen Spsiwiswiifrsruss Hans Pfkfiwksslvsajrg Itsmch MWEW l?
Ists-p- vw Wækst san-W Maigwu feucht-Wem Ipsexdswc

», für
die» Ekksawsspmpfxkt does Tufffcfiohwm Sfpvixftnss »Es-W Moskau
wish St. Piestikwrsbumsig Hinweg-en 25 Its-pp. Wpdmch
läßt »Was) ei« fio fioswndiecbmscs and auf den erftea
Blick fis-Mc vnglsscublssichw Indus: lIXMIIIIIB Ein—-
vmjiuftigex Grund "dafür,. das de! ITTLkMSpokt »auf
Dorf-Eben Skkcckk in « de: »eines; Riwtung Thema· M,
als— in: des: Isidor-en, kam! fWpWerWEndliich rächt san-s-
-fcudisxz sgtmacht »weil-ita- DEI Sache Eva-sah tin ein-
fuches Verkehr» Inder Idscwch Uasiachkfwfkit zu AM-
mt , M sgsscwfws iassismdpgllfäh d« disk Tvksawtpoætcuw
die »ErisfimbafmcsßetwaMung idoch »Hm-obs Mo» häwfixg
»genau-g Auf Messe Unordnung »macht-Mystik! lemachi hin-
lpeu Dorthin. Es muß Mfio getobt-z» Pisa vvcbtduchbe
und
baWfQcn »Spixl"ijus-Ptpdlccketvien liosa du Ei-
fseabwhmGeffsellfschwfi sauytnomacen werden. »Es ftsægxt
fich mir, was fis«- lixa Recht BWMÆI hat., die Musen
zum der; Enden» F» Prcøisgfkim «? Wiss. Re-
giiscmuy Maftc seine. fvWs W« Seiw IM-
wbræ Gkfkwchaffeu i» keinem Fsxajllsse www: «, d« ihr
damit um: käm Ikisjwek Bärøeadnisknfst »emliefm wird»
SMVM MS bekannt M», wiidcd gitgknwättikg in »eines:
befpwdtpen Commäfsfshow mater dem Votfihe des Ge-
hejmrcksthss PMB-net da. Tatif de: Nijkolaäbahu einer
Rkvsifinssz aufs-wegka- EB Wind« uichks fcheidckz
wem! dikfe Epmniffcksvu smtf den von uns Eis-Wittwe-
howtcn UMIIMB Wann: Mufmetkfmmfeif sei-Mk« used
den gsesgisnwäxtrikg TIERE-enden Ucmftskvfchsicd rsiw Ta-
lif fah: dies! ISfpfsiljijkWsfnMSpoTt W» PMIIIHDWH wch
MKDBMI wd iaufhebtsa www-g« - Es
sdmrf wohäl »Wie-TM werden, sdmf aufs: baudwirtk

FUQHIUH »!

votstsezhendm Ansfiihcungcn dksttuächs sähe: m-
tm werde. is: Rkde stehvetrdm Dkdnckiiomu fcheb
nett uns um: zu ficht de: Schieetfmcisdhf der DEIIWIITMHEIIZ
kakfdpkunqgku zu fskku und Pfaffen: daher die SWWE
»Auf-saftig dwgeWAt haben.

Dei: Æwadtw dses TIMIMZMQ WsshkimtcsW
W! Wwfisssp W M DIE! www-II FREESE was
St. Pwtaölbnwg hier www-zi-
-SMMWI liv litt-Xb ifkhsieu Essai-inbe-

B stw alt-an gis n Rad, wie R. »Z-. erfährt, auf-«-
gefptdekt worden ·,

bis »zum 11. »Gehst-rather Tiber OW-
geade Fragen Auskunft In( l] J» WEWET
»Mir-suche a. DIE« zum »Ich-re ABBE Imd www«
fkii w« Zeit its«Lauf: d» Mk» Wg M ISM
die. Eiwhw M— AND» IM- dsiik www-

wilden, Bund nnd »He-gute, die Geschichte des Landes,
seine stiidere und jegige Bedeutung. (

-——— e
A. Hintilebewd Verlag in Wien. "die z

erste dentsche SweeinbBuchhnndlung site »Etektroiechs H
ritt, neeissenttiekpt seist-en sein V e I: gieiesp nisß d e k H
neuesten Eksschseinnnxg en »aus dem G» ,

biete der Eleittikitäh Elektcoteebnii und k
des: verwandten Wissenischniten Ein Vorzug Tdiesed ;

Kntnleges Ttiegt in ieinek Originalität, indem ee nnd »«

erste siie die ,Z.weiie Idee »Eiektkiiees igesichecssene litera- J
tische Hilssbnich in deutschek Spuk-He ist. , Die vor- z
hekgegnngenem kleineren »Zusantn1enstetlnngen nxnderet s
Vuchdändtee »in-isten nernciige innen: teinnnnsiten Be: s
stinininng dnnnn nudgesichlesssen, ein Iiteenkisinheä hiifss ,

niittet »Hu »wenn-n, nnd dienten ausschließlich geschists s
lichen ists-erken- IVvtliegendG Wer! nentstand zu dein ,

Zweckspe , der tsiieteknntienuten »Eteitkischen Anästeitung s
in Wien 1883 ein Iixstekneischess Werk nn die Seite
zn stellen, das den isentigen Standpunkt der Elektros s
technik in: Spiegel ihrer Litenwtnek zeigen sollte. M ,
wnnte untenegiemdk nne uns iecne Zeit Riiickisischt »gennni- «;
nien Weiden, die mit dee seigenilichen Enttviickeinnzg der -

Elektkdtechnik znsnnituensållt , das sind die beide-n
jüngsten Deeennien unseres Jahrhunderts. TDie Litera-
tne der seither-en Zeit ist fiie die mndeense Blei-kritis-
tätssdeisee edne Werth nnd emnßte deshalb in einem
Werke, das sitt den praktischen Gebknnch bestimmt: ist,
Desgl-leiden. Dei: sieben Wiegen steckte, ignt »nsu"dgesint-
tete Mntnieg wird jeden! Jnteeessenten »auf diese-»stei-
Vetlinngen dei A. Deutschen? Vserlng in Wien, I.-
Waltstsch«-Gnsse, I» gkatis und ftanco Deichsel-It. Diese
Firma hat iiberdnnpt ein reichhnitiged Wage-et »ni1ee
Liteecctuesesn , weshalb wie sie. Jedermann bestens
empfehlen.

Mannigfaltigke-
Eine inteieiswrcnte Hechzeitsteissn

De! tussische Gens Scheteinetjew, tnelchek nenlich eine
Griisin Heyden heirathete, miethete M) seine« ganzen
Dampfe!- nicinlich VIII! DUMPFIT nOIsgiQ snns die-m ee
mit seiner jungen Gattin seit denn II. des. nus dein
WetgnsSteome seine Hvchislkskskis winkt. Der Gras

: zahlt sei: die tägliche Benntznng dÆ Dnmpiets an
« die DnnepssinztsfsnhttesGesetlschnft gDeustpinnt knnd
; ZW sitt. und dincs niit den: Dampf« indem , wie
: nnd wohin et will. dem» Dampfe! befinden sich
: nuch zahlreiche Hochzeitsgkkstn M AWIE MiiksQxchssc stek, 20 Sänger, ein Kyoto-SEND« W! Atti, Keine,
c nebst-innen, Diettädeden ne. Das Lnudnelk stkiiuit non
c uilen Seiten gn der Wolga hin, Un! bit-II Mniikalische
- ndochksiisksisk des dicke» sSchestsmstisw Menschen.

. —- Eine Kinder-Direktion tvurde nur III—-
ils) August nuf dffener Strande injOldbasm iEEinHElnIndJ
abgednltensz Eine »nnichrinend idem Arbeiterstan-
de sanegeddrizge Frau stellte ihre zwei Kinde: am
Yiarktplatze zum Verkauf-e uns. Das »iiltere Kind —-

EM Knabe »den Jahren« birbich und reinlisch »dringe-
rozgen —- wnrde den einer kinderldien Dame für
E Penre IJZD Pfennige) erstanden, idjort in eine
Druichke gehoben und den ieiner neuen Æilctler du—-
dongieilrdrih Das idsnxgserse Kind »

ein slnisachesn ddn
is Msonnten», »ekrvi»es ifich nls undeckäuiliickh ptsjchpg
die Mutter dasselbe eschlieirliich Äfiir einen Gesund; M-
irblnnen wollte. »Mein Mann ist tue-di, und in dann
das Kind niichst rersniilpren «« rief iiie », Wnebrnt es iiir
einen Pennn l« Von den vielen hundert Leuten,
tvelche das Weib Umstande-n, »weil-te fich nber Eliiemrcnd
aui den ihrndrl ieinliaiien », nnd die Fern! W denn,
dnb Kind nuf den: Blinde, auf der isandstraire weiter.

-— Aus Atbieii wird eine. interejHia nie Ent-
de ckun g gemeldet, weliche während der von der fran-
zösischen Schule in Wider: bdrgenonrsmesiren Ausgen-
drrsngen innf der Jaiiel Delos gerkrmaichi wurden M. In
der Nähe des AndliizsTlyveniers istiesß nun auf ein P ri-
drctbauD welches wnhrfcheitnlisoh dem A lexanidrk
nitjrhen Zeiixalier sang-ebbet. Bis jrnt ist sein
den Ssirulen rund »Frau-W »Gernsäsiyierxcr nrngebeiider Hof
blioägelekgt ivordeicn Der Boden des Hofes ist mit
prarhtdolleat Mdiaik belegt, enthält Blumen, Fische
und andere Zierrathen und in der Mitte des Hofes
beiindirt M) eine volle. Wasser-Einerlei. Dns Tiber
des Hnsnjes und die zu demselben führende Straße«
sind ebenfalls ausgegraben worden. Da die Ansgrns
bangen sfdrtgeietzt werden, diiriie rndglirlper Weise: ein
ganzer: Bezirk der nlben »Stndt entdeckt werdend.

— Rnffinieenrent der Eitelkeit. Eine.
Iehbne junge. Mik in Bostdn hat kurzlich zur Probe
ein srngirtes Todtrabildniß von M) einfach-irrer lassen.
Sie kleidete sich in eine weiße Atlnsrobe ., legte fiel;
in einen Sirt-g, nutzen eine weiße Lilie in die gefalle:
ten THE-wide, Wien di: dliunen Und ließ iich ia diese:
Weise phvtogrnpbireisn Da das Engel-reib zu ihre:
Zufriedenheit ansiieh sertltrilks s« WMI Angelrbrineirn
rrrtgsenrn ihren derber »Wind-ekle« ichweresn siebenten«
die Erlaubnis, falls sie nun) in junger! Jahren Kerl«
Uns) sich im Tode nicht allzu ich: deriindrue , ihr«
DIE! in uufgebahktent Zsnniaende den Lrldlrrngerider
M! SchM zu stellen.

— Snlinn nnd Dichten Der in Je
. lebend: Mnrnbut Sidi Jbn Serki zgebdtt zu den ge

E fstsvssstsv fest exiftirenden rrrctrrikkaniichenDichterUUWIW Ichsvckte er den! Snltnn Sidi Muled Hand;

—- Eimce cis-such Sschiiisß VIII-sites leiste« Bdaidtls hsdek
eiinsgseWzzenivcsztsDepiefchse weidet, W St» d«
K a ifskk W Freitag-c dient« Ktikgsncinsiftcr mit
Hgksuazsk hechkk have. Dkmskivku isstiixwkxkyx M«
d« VIII-EITHE- UTTIIUD ;zm Cur-reif«- bewiliigi ums-v few«
Stcilsvcrtteiuug dem. Chef des Hain-PMB OdwkuiMew
Eis-ertragen worden.

— D« Qdickprpciscvrsevc des SsyngcidA Wir-Ei. Ge-
hiismwih II« bis-d I: u o spann, jun-Wiss , wiss dick »Bist,
LIEWXI bieakichtet , im( vie-Erdgei- Svicrciisipmd eins: fis-M-
Wåchvsniiiiiche Hinweis! Eis-US Ansicmd nnd-geizen.-

k— Aas Donat-Mag« vdcigxesk Wesw- iik di: Epim-
muicdsiew des kais-etlichen ..Haaptqicartieks, Eies-agi-

Richke c, ans« das: »san«-In« auch St· Ps-
MIIAW issssickgsskchst

i«- MskziistnatFULL» äu«
isst am II. dL mit) Si: Peissrsbsikg zmiickgckihqkh

—- Dcr Director dick »Amt«-Weit des Mit-Werk»
des »Zum-m, W o jieiko w ist »zum Iiiiigisiede WB
HEXEN-Ihm Evas-VIII des gen. Miwiijkitrium immwcmi
ist-»den. ustdssscwchcbuw vom! dem »Es-Eh» dwlpeidctsa

Tini-s»
— De! Bau; da Såhaekimcichie zum-Gedächt-

aisß m: den Lekiipeawigtsea Mpwcchea soll spinnt-Mit
is« igxsgtiå III-D
Gaville auf idis andere Seite· ins BaihariudaÆamÆ
Werg-führt werden. »

—-— Aus IT i ch u d usw o wird. »Na-NR« ge-
schrieben, daß W) in der Umsggsbncw ins: Studien! ein:
Visiten Nu« mii »Hm-sei Juni-Hm- wfhäivtj,

does: ibkiiicheu PMB-Inw-
— Wtf drei: Bkisndstsätik in Sirt-Ins-

IIII Wiss« WMMMQ »Ich-www »ew- Lseichez die
wies: du! Tod-stumm her-ausgegraben sind-Ideen. Arm«
Donnerstag ioil weh— eins: szküafiiei gesunder: werdet:
fein: nnd imm- fäkchteiz das idmicii idic Edkeiilpe der
jcheimxisgcu Hunde ttdsslp nischi iadgeigchidssen M.

wird» der. »Wie-wir Zeit« igejschskisiedeiixz
HBeEwaMisiich kxpmrisirie Qmewiiba disdiwk non-W Esagimsd
Ewige-Zehn Miillidsaw Vdihsei diikjswisedenstu Geists-Wes»
I« diese» Jahre hast: Wsh Jmdserk Idiiseisek Expmxi dsadiwch
dssdiwdeiid dkokmivtidexxh disk Wceckiische Ugedskrjikywens
mir-»Hm. is: Amerika still-e Sirt-Mira vseknichieiru and
due-u sökomomiisvhen Tsivhiistmadk des ireichka Landes.
Immer-en, uichi so lgeichi z» tepsknrimtden Schedkav zu-
sfågdem J« Andkirdchi diesem: UimWiisde met-Mk
Ewgiamd sehe» mit seinen: Rdchfwcgk Mchsi Wkiceide
m: wenden. »Diese Didchfiitwei iwiidW
jedem Tage Imd Aus-i: jpeyi END» div- scdidifjiøcie ZTLWW
womit« Miiiiissmssu TMWMWM Ums-Witz, die sscweiaa mm
MS Mdiaiwdjt »saxdkgiefetcii·gi wardst-n Fuss-Wim- Zainm »Trans-
Wti disefsræ Wie-M Wind do« Wicjidiitdkuæn Enmpsægmitu
Wege» isamjæud Dankopfer kagmgivtrh iivoa diagn iiihgiith
mehr: in KtouKscdt kiuirkHest, visit data-miser um: mit
Bis-NR Grind-n, wcii W: Mgkuichieiinilich Heide. Fwwt
fix! Rdtßicmd Hei-andern« III-Nirwana M den: Fmachwwssiss

Ost-wide MW Gwdkdcivtwawicw Essai-disk·- dck kgdosw
Cdwmwuz Ist-M: Jaiisidariwtz s« Dei-TM um 3 IIWH
9 Shiiliiakg Hi) Ton-must. PM- Dmpjjck anheim;
positiv mit VEIMF nnd eine— Echöhwg dies
STIMME-EIN» die »aber daijd Eintreten« dWU
ids ipie Bad! da hmtdcissghiw »auqgxnjcheiuisich das

. vorhandene Bedürfnis, Horai-Muts in den ANDRE»

Un! Was INDEM- imt well-Mut er: die:www. dweä HEXE-en im »Mit-ist Ansatz-Hawaii. WITH-M Wäre-A;
Des: SMM Midrkste d-ak.«?t"tsk idem DLPW dick« TM
jscbskvaiszkss Brod. II» MTWM gchiöirts W IIMM M
dies: Epäwjstsm QIBHEHEMIWWEQ apwm ESUWOI käm WIW
Iwhwiwcw Brod III IGEWM zu! skwwaidtænir. Uwfuk
Dichtek Heda-eh, drei: woahrfscheimiläich »aus? seine »Gscldspetmsdis
get-Warst hatte - war von. dies-tun DAMAGE: mäsikpi be:
Ins-WITH Eis-OTHER, Wh- aer DEIHWEMS Mundes: We West«
VII-Mk m« iesssewsw wiss-I»- Asmsxz Zu! gfsciukckm www»
Leid-weisen sticht« jedoch» des. Mai-Wut einige Tage
uns-Ihrr . dass de: Salt-w . ei» jedes dies« Asche.
Oanscdsseukt Dass-Daten IMM- EMpssawkm Iwjssæic ——-s Eine·
MWHHE JIMWMIJIM zur. LEIIWZB Man! :» Die
Hi Mk Brod.

———Da-B"IDWAimapuiksesmemäeiwWPrimcHesuk
ums: Als» M MM

.Mwig» Fcizejpkich HWFlhelm III-» seiner.
gering: Ist-titsche zu«- fmkilichm Gewand, der
VII-www: w» mir» wwwww www
WWM MI »· JW Ydekq MWWWI PTETWAlbas-W: We« Steckt m· Bseglkswtg Gama-
mG w— DE: P W »Was-usw di»-
fwu W— EIN-W; Moses: »SWEI swlæppptne

Tdte SMIIEIITTIWKW begleite-w: ihm! acad
»Was? Da? EIPU Prinz und nich«

um! ITluteroTffikiekW Dmb ecgciixawe M
Nimm! Pskjlwm Mw zw- Lhmwsssmgeilww
sei: MMY RM Faun: biwok «. Dies-ein half diewei-
koc ichs, et: Da. »zum Unten-Mich! ec-
Iawtctkz um am iwdeæu Tage den: Puck-W.
mit W! Weticim Ema-Mit »Ist-Ewig, Empfing iijzhy M
Erste« UHWWM Hm —- Jmt WHITIJWM
Jwhw Monate ver» Pciy Wer« Reis« Vdqiwses
tut» hwvuic ÆW W« Ha NUM-
eeasatt hägmy MS DREI» MS
sen: der »Don-»Wir« W Volkes z« »New-Wem»

» —Lseicht«e VetstsändiiguuF Ein sen-JUNGE!
» III-TIERE wund: ist! Peking Um: kämen: schiiwesifcheus Mwndwiimi »zum Dämme-r -e«im»g-eIand-ew. IDIIJFWI HEXE. Isisvh
; di« Gans» mcssgwxhisiskt XVIII-DIE»-
· III-as war. sit- btttlichtk BMTU Ost-MEDIUM» IDIII
s h« Gedanke. kam, Nerli-We Wittwe WWEME
I Yapppu Mchx Eis-jin, d« Tusker »Ch-iismjsea
: IV« EIN. El! », DIIIIIDLIF

zu HEFT-en. Bisses III: Lgichck fvs les-III, kenn biet!
« Was: www Mwikqichsjpw
I Schüssel» Ums« JMkChsimesIs
: cum T«

I « »«»«»« «- »
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Gewdffekn bei Weitem Iideefieigd Wirthe-end de: Ge-
ttetdoexpspkt in Fteonstodi enfeh widehfst nnd lohne ZWEEM
W Dlckfktlstzsnhee eine nngehenlce Hohe eecselM «

n: i» de« seidene» Hase» nennen-s, i» Volkes» IM-
Sew»nfstodol. De bei der oCholcTd-»EJIIWEMHI» W« IV«
käcglsgk Qnnrnntdne angeordnet M, wollen dieHnetdelk
fschsiffe nichi nnth Odefse »gehen, fonds-til »ii«’-H«E« IV VIII-
in Keonhsccdt ihre Lsndnng etsnznnsshltssiis PHIHWH VIII!
die Getreideepretfe hoch hebt« W: b« d« WI-
ftäekten Nsnchfcotge noch VIII« w« End-l» »

ZU Spuk. Wledimätt wird hedenntlioh des: M e f-
fttfndktention in dedentendetn Umfang-«: be«
Hieb-«» Mo« die Anodehnnnig dlefest Jindnfieies
Zeus-eigen oeröffxettsliehst N. Den-Myosin, Mitglied des
fdqikistkzschen »Gott-Es fsüc des Gouvernement Miedi-
mik i» on: detltchisn Geisen-»Z- nnchhehenide Denn ; ·net; songskckeevinliion deine-folge« no ed Dein:
mit en. «'i’0lIs0 Einwohner-e; in 163 Schineieden wet-
den Mir-Her, Gedeln nnd ähnllehle Wonnen angefertigt.
Von den. Sohleiffehelken winden 2 mit Dampf nnd
34 mit, Wsnsseo in Bemegnng »gefeht; des Willens«
des: Stiele nnd des »Sitz-helfen geflhteht in 49 Eint-»We-
IIMM Dei: mittlere Veedienfi des: nebxlkendsen
Handwerker in! Jahre beträgt Ist) Nin» Vgle er—-
nkkesexsss en) ne ado not. jäh-M»- Esio i odsod
"Myk«sskgk UUH GIEEIU bis-TM EIIHTVHZATIIEIIIUI
un Ost nnd Stelle« nnf W did ILIU Kop- Die enti-
sten Befiellnlngien Innfen von Mephisto, Nlfhni-«Nont-
gord nnd St. Peiersddnog ein. Die. Poeife inllek hie-
fizgen Stnhltonnicen ltoineen fetihee end-eh niedrigen;
dnooh send Stieigen des Sinhled im Peeife »fotoie
inhsxlgie losetniehttieis Yiinschfsonkge hohen hie: fiih jedoch
ge: o en.

Inn Inksschgea wird dlekiichieif dnh im Wien-sinnl-
definndie Idee: dortigen L e hr n n fi n l t e n znhleeiehe
Veksdndeenngen Wdgefnnidien hieben,

» « nenne-»eines zum nennt-c -l
Eine lonltifiche llnfitte. -

« Mit Begngxninhene innf die nnd ipens »Men- Pistole«
it! DIE! - nNsene Ddehstliohe »Zeilnng"« iideegegnngsene fon-
Eegicnznng niesen-ed nkntee dient Titel »Hier-e dnltifichse
llnfittew oerhhfentlixohten «,»,»Eing»efnndtl«, hie-den tolle lese-f,
msekten Moden:

. l. Wie: hsnhen nicht entfernt die eldfccht gehabt,
die Behnndtnng nndznfhoechenf es fei den dnltifohenEspdsellsenten dneeh ein defondeeed Gefeh oder Pole-ite-
zglu»n» nnddencklich goehnttet tdovsrden dnd »von« in dese
»WAI1IWHEU Art· nnd Weile zn gehenden-en« Wenn ed in
dsotxdsnsnzzkifsesnt in on: Idee. IN; dee »denn DorneBin— hethte den Wdetgleikidem des lJEfondeIIEn hinl-
iifschien Zldekldfiinnded ift ed gefehlt-m gsesfdntteh »als Kenn-
äPIchIEtl Ihnen: zsngiehdkigieit zn diefent defonderen Adel
km »von« dosk iheent Nin-Wien zn flehe-en », fo glnnden
Wir, doch diefe Beljtnnptnng dneieh necchjftehsendie Erwei-
zgnngEgMshifeirilgt denn dizltifowhen Adelffgandiedie s e« tung un sFos « »

sen-er in ev: seinen: freie» eeen
Rechte nnd Verzicht: dneictpjldieifeh nnd Peetekiicgse zoge-
fngt worden, tote z. V« fhweetell denn Idol· Adel ne
denMeoeidsPnneten non l?lll zngefiheei ifh dnh ihnsc
nlle gen Alkæecsrd her« gseddheenden Riechte
nnd I oezlcge et n ten toteeden follen « nnd dn nnn
nun! die gedachte Zeit Jdnd »den« nls Isnfinh znnt Bin-
xåiitkiiegdläncen fein; nrfxzriznzgxickzsekkVedentnnigl. strenge?e eh Wenn— g er «« e ntge don leient I F,
fehon lgiingft deeloken hntte nnd hier tote nun)

Pentfchliend ganz indgseneein old Bezieiehnttseeg deswege-" see-sen Adield »gieheiinofliich geworden We, «o er» eint
g åkccclezweifelhsnfh die oooeåwieihnte BnEeheeung Her« e« tJnng »eines: s e nnd «- oezligse inns innf die. e,
von Alt-end her« dicdlichsih den Edelneann not seiden doti-
gen llnisedlhinnm nndzieichnende Biezeiiohnnng den· »Zei-
dehdeigdelt znnc dnltifihien Adel dezozgsen neeeden dann.
Eis: folgt dnonnd , wdnh tote ntit noli-sen Recht fegen
konnten, dem dnltifchien Adel fei des: ldedonniehi den
»von« nld Kennfeichen feines Sdnndsed giefehliich ge«-
fiinttiet Und toenn en einen-c »dnnde einen: Peefon
odete einen: Cothoontion irgend eine hefondseeie Boten:

ZIÆNIIIIIHI die Stinsntdeegieenng endigt-til tosend «, Eise.o I s sz in "ne need-ere- Pierfon oder: « ioohoontlon e·-
MR fo gilt diefe seethseilte Beeeichtignng nld ein Wand:
WdJIiehIIWeIM "Wotc,zn iienec Pierfon oder «lsjos:p.otintion.,
IS let diente, dnsß tpecgffelde liitseicht non der Stnsnldoegies
listig nnddchcklisch nnisch inxndseeen Rochdsfndjeetsen ertheilt

lind de in Wohl-nnd toedee feiehet noich ftp-diese
« Zldevllrån Rseehtdfndjieextien die hie! in Wenige kommende

»· eve tignng non doee St « idee- i nn eets eilt tooeden
if! «, fo konnt-en toik in eHfeeeå eikeflegn »Eing-efnndt«
EIN? MS sites-Its bähslldän », lnnh in Stuhl-nnd den die-
nge Jspe Inn» es«- « te »»- n i« l n-
fEl) l ieh! Md E s Rfsoht III: Mtxliedzodn dedelldlsnlktfjfchsen
Adeles "fe1jc· Es kinnsn dinhek dnoohsnnd nioht »zngegedien
MEDIUM. End Unfeic »E1cnge«f-nndt"., in idiefxee Beziehnngnon einen nneischtigsen Voenndfehnsng nnd-gehe. «

s— g. nd er one; d f . sz
itdeeew den tnfflfekyle Edselsnennm des: flog iekkmdazkjxgk
Land-e nnfhnlt ». gut: Bezieiefennng feinies LldIIIB die in
dient Lende» in tosedkinene ee ledtspzne Kejnngehchgugg
des entfdtehteengden slldeldennged noltche Biezsetnfnnng

leenxsechkn Tkssetnchitktdlsdedk essssn’«s«: i « « « «.-.."" «. «.«"ossek see

sitt-s Les-eine» d»« no «« » »
. wo g Inn en »der en-

fohieden den Vkehsanhtnng toidsekfpsceeheeh ils-Ich Wider in
Psentfschlnnd henfshende Sdtiapehs nnd. Mespchtsgsedrnntdins» den Gehe-nnd dies Wokdchoens »den« nnch fne

- Mfnfshee Unteetshnnen in Rn hin nd te l b ft weißge-

kectds fein todt, one? Einen ZiefHnffiLehea Untieåthinnenent net islntionetl i sen« .

«« er « send-Ton s posted:
und Rechtdgtknegneh denn hier in Mahl-nnd », in den
Evens-en d o : l - Sen-dies . net-nd lich spsk d n
Hohe-Eli ntkd Hgnfsoekn reincnlfkllglfesn Hienied-

« MWLIIW deftinnnend fein oder get: die gefehlt-eh he-
stlmmdesn Witten-gen deffielden seh-ändern. Den« dientfchieRenne- no Stpktcpkogeokhusd den» dient: gewonnen, onef II! Reis-and» seen-ne »die skeeaoln nein, wes due kntntdeEIIEEHEVEFVIIIIL oder »Wie Minos-An« nichdzn thun
. i i·

», EIWW icon-» In den von, Dentfsihlecnd nenne:-IEUIU ZMVIM Ell-nd nnd Both-einigen dee dltefje Sohnstets Inn: den dienen« nein zuwider, an» in-

gesietzlizoh handelt« wenn er —- weil ed nat-h Franzis-smem Ohre-Oh- nnd dieichtsgedrmrch se ithlich in —- sich
vinnmte nennt, ebenso nngesiehlich ist W

,
www VII:

nasses-ehe Engelmann in den dnitischen Pknnsiuzw also
»in den Grenzen IW rnssisazen Staate? das »den«
in der besagten Art nnd Weise. als Znsah zn seinem
Damen gebrannt, weil der: deatsche Spramgedranch -
diese Verwendung des Wertes »den« ganz atlgemein
anerkennt, dhne diiicksieht dar-ans zn nehmen, daß dies
tnisischie Gesten ihn( das zu than ninn ig»estiattet. Die
hsertschiendsen »Grundsiihie iidee Territdriiaiiteit des Rem-
tes jedes besonderen! Staates lasse-n hierüber: keinen
Zweifel zn , nnd nnk die Riisiksicht ans die »Gedn·id
des Publikum nnd ans den Mangel an Raum hin-
dern nnd, die Richtigieit itieser unseren Ansisicht dukch
Gesehedstilen nnd Andspriiimie anerkannt« Autoritäten
eingehend zu die-gesunden. s r.

Lakeien
Ein ebenso eigenthiniiimier wie seltener Gennsi

war sei, den nnd Jdad gestrige Cnnscer t ded
Piedtinwschien Chorgesang-Vereins he:-
reitiete — nein. Gewiss , den wir nimt se sehr: dem
Pwgranmm selbst, send-ern de: Andsichwmg desseiden zn
verdienten haben. Dei: igtishtse Theil tret: achtgehn zu
Gehör gehnaihten Lieder« trng einen andgsesprnehen
ddikdtdicmtioden Charakter nnd lieh Und Einblick in
ein nnd wenig bekanntes Gediet thun. Sie beriihren
nnd eigenthiimiiih diese »milden , nngiegägeiten Ane-
hridchxe der Freunde, diese ties sichwersmicthigien , steht-Wind
iiakgenden Töne des Leiden. Wir: neestehen nicht»
rescht die nxnnierimittseiien Uedengiinge nein der innig-einseit-
sten Last zum tiessten Weh, denn see sehtt nnd in
siast atien Fällen dad sitt: das Verständnis der: Lie-
der Wichtigsste , die Kenntniß des Den-tm, nnd ohne
diese bleibt nnd der hiiichsite Genuß , den dai
Wdlkeiied biet-et , versagt, der Genuß, die Richter-zin-
stinrmnng iwismen Empfindung nnd »Stimsm«nng nnd
deren mnsiisatismiehm Andkdrnti »in tisesrsniigenz wir tin-
nen nimt contes-Miete, nd dnd rnssisehie Vdttstiefd eben-
se wie das dentsche nhne iede diestexidti das zum
dlnedrnek dringt, wes dine Herz des Wntied drei! ist.
Der griihiere ZEIT-heil des Pndiienni hätte den Werk-esti-
gedern gewih großen Diani gewandt, wenn He, inne ed
nst gsesichiehh gedrndktie ILiedericiexte zu! Vier-WI-
inng gedramt hiiätten.. »

Wenn wir nichteszdiiestessweniger initt reicher: Bestreic-
dignng dnd Cdneiert verdienten, sn haden troir diesetdin
wie sie-wähnt, dem mieisterhasten"Vnrtragse drei: Lieder zzn
danken. Ver Adern steten nnd die nur-ihrigen Bisse dates,
die dem Chnrie angehisiienz weniger Beisati kennten
nnd die Tennrie-adgewinnien, dir-en Stimmen ein wenig
zu nngieschnit klangen« »Seht hiihsiche Stimmniittei hssattie
"der Waisen-more ansinweisenn —- DieseiThseiie nnn siegen
est-h nnter der ideitnng ded Hin. d n dir. n t i, e w in einen!
selten gnten Eies-errichte. Der Ehe-r zieichnset sieh dar-m die
gtdhie Priiieisien snwnhsi im Temhetweihsei wie in
der: Tnnsichxnttisrnng and —- ein »dieses-eng , weiehsee de-
sdndierd gsewrirdigt ewerden maß, wenn man den »iiihen
Weehsei den nieste-nie »und« aiisezixrsn ,

dont pinninsimn
nnd tartidssimidi in Betracht »ziekht«. Der Chnt singt
tadenos nein nnd sichiek. Mnsgesatien ist nnd nnr
dann» nnd ewann ein zn sinnt-den Dnrsohdringien "der
Mittetxstinixcnsen send» nnr

«»

Alten-c der! rinnen-risse Mi-
schinsi dteiiee Lieder: ieinzeine Stimmung-n, wie: Inst
Alt »und "d-er Bsah , »tinten new naich , wähnend
die nhrrgen »siehdn schwisegieisn Besremdend wnr nnd
ecnch der Vertrag den bekannten Wntjtsiiiededc ,,,«D«eke
edthe Ssarsasantk hinten gnm ersten Mai ,,'itiiih"
nichh tiedw ’Mi«itt-eeie-in-"« ntnasiesnisni singen, aneh der
sähe Wieschssel den Diana nnd tat-te nnd die mir-einen
Teenhi tiewi nnd den. Beet-eng dieses »Bieded diei In: ge-
tiinstseit eesmeinern Wen den ichtigen Liedern sand deinet-
derenBeisniit »Hm-nomine. —- npgsnnnnnixnH des:Wenig-er
nnd die Weite. Außerdem heden wir nach tpernnr
das znrte Sehlirntsmetiied : »Ur-Indien nennt· und dai
Tnnskliedrhisenc »An mnsn dran-apart. —

ssttsiinen dldschtnh sand- der gennhreiiche Ahend
deren; die ans Weriangien wiedergegedene Kaiser-Maxime,
die mit degeisisettiem ssSiciswtinge dnrgetragxen wurde.

«..-..H.-.»»

»
»

Ein an: gesftsrigien Dlhende in zehnten »Stn»n·de im
dritten sstindttthietie andgedrnmeness S eh sa d en s »ersten
dseansntnidhtse —- znmwdettten innerhaih winkt-
gee Tsage —- dasi inscngrseissen der: Benedikt-sehr. Der
Brand siheint in dem Pnneta we die xiitemisen die-d san
der »Dosten-Stiche belegen-enQdeeteitineesichsm Sitz:
gensnnssiohen Hsansied mit irren! siidtiswen Sachkenntnis:
zusammen-nahen , ientstaiiden izn sein. Die« Meigen«
zesnxaien , wietehse den Anedrnw ides Fenend gescheiy
wissen inden nizmt szanzngiedsesn esnn welcher« sek-
WWUIEM DZUWILM UUBJSEAaUgEnH nnr darin
stimmen sie Isnmmttpmh indess-ein, diah nie-mittelbar »Wie
dem— Unsinn-the des Feneed ein-e zienilinz gestrige sExxi
dieses« stettkeenssnden dein. den meiner: inne-ein
Mlites in ein Fdammenmeier giehiitit gewesen sei.
Ist! Feine der dann-km nsieespitetiesn itiiarmirnnsg ssand
die Fern-erweist dsei ihrem Eintressen dnn Fig-suec ziem-
IEQ Wttk Vhkdkssftititten nnd mnsne san-oh die Damhi-
spklds spgItWd m Tdattgteit ges-seht wer-den. Den sn
der-ernten Vlnsirexngnngen gieiiaiizg te?- niiht nun» disk
Weiternerdreitnng des Feuern ans die in niiiswsiet
hist-ihn. heiegenen Hestzstahet »in nierhinnkm » sp»k,,km
das Feuer anim ans die zuerst nnn "d.en1setis»en »reine-Eisfe-nen itdrnndstiieke zn diestddii«nien. »Es brannten ansier
den genannt-en heiden iiiieinisien , in derer einer sieh
eine Waaren-Niederlage den Kansmanns Jikkqekksizm
besann, ein kieineren znm Ohseetieitnier’ssohsen"»Hei»-sexeonihiet zgehnrended ihiiizseenies Gediinde nitiig
nieder, während das J·i"irge-nsnn"si:he steinerne Wohn-dgus seit: erdenken diesnntdigt ward. nie me,
deren, detriizgt der« Verlust, wsenichkn nkk Kahn» Ob«-
teitiiier Mitten, en. itsstsijtit Rest» twetmen die II. rnssisMk Gssttitkkichilfk zU Akt-einen hat, »in-sinnend das Bitt-gin-
spUwsWk diltkt siizktlcistiskii GkgikgsikijswknHUU·VEFiItIisskungF-Vspere1n, die deniselden gehieendien
«»WI"EU m VII« GIEREWWMII »Jnkok" dtiksitsfitttk gewesen.
di! Firma S ii t i, wetehe satt-eh gestern wieder —- binnen;
wenige! Fahre nnn tfseddn znni dienten Male —- nor»
Feuer decmgesnsmt dienen, dringe« gewiss» sein»

- - -—-a——.

Uedee i die am hiesigen Orte, bisher: am i I«m« spVFMIEV PUNITIVE-DIE Neid) rerkdcsa UIIZ
AND! Meiste, wir« dich it! des: Zeit dem Virginia
W Sommers d. J. znm I Ding. i« Aue» H)

Fätceoåezkliehekseiw behandelt: worden sind. Von diesen
zehn Patienten wneen bis zum gen. Tage 7 gene-
ftuks l Angst-den nnd 2 in Bsedinndlentg verblieben.
In des: Bett vom hie »zum II. Aug. Mannen zu
den beiden Iendeetoädnden m Pecttenten didzll .- VIII!
welchen 7 genesen, l gestorben nnd 4 tn Viel;- Ind-
tnng oeedlieden sind. —- Wte werden nneh übe: den
ferneren Werd-Ins der Krankheit von Zeit zn Zeit VE-
richten.

Endzen nee den Kntjsendsjsnzeen Wenn»
St— «ki"vobiauiessøksskeieu«ok. n ei» u H: en Tisnnxe J.

A. Wirte) Sonn Zwield Ecsnsn Pro eJl ermitt- HENNIN-
Inetnee F. In. W. Endl- Mikte mit Msntisn Dom-rothen
iäonise Wndsedrnsd Wende d e n: Baron Gndtndt v. d.

Æsderålsgkkezwsnhre alt, Mnrdwoint d. E. Bonn
St. Mdrieitissemeiudk G e tatest: des neeisdenntsiiedisn

A d— Benssokpssdtonkod Todten» Eslsn Anna; des Kirchsptetss
osestedieee Wen-Jana Tonne: Gent-end Amntde Otgnz

des Banns-niesen A. MosendeensMsneieitdos Sonn Ottoncnx
Atexqndee Mdeedz den Hnnsdescneed O. Witten Todter
Mnciie Lontse Fgssetnedotdkz das-es Sidndnnnelseemetdens W.
Und-ten Sohn Fennz Odene vsnsindz des Schndnencheeid
H. Tnnw Sodn ddesinnintd Biecndnsrd idsitdekdeet. »Wenn«ges Verwalter-I J. Teenneonn VII-vorn Kntdnkdne

l« . E·

UniTetsitiits-«Giemeinde. Gestords en: Enkel non Roth-
« II!- JE IX.

St. HieytdxiLGemsedude. W etnn st- died Rat Worin-Sonn
Beet« Edenneh den Mein-in Kinn-s:- Sodn Mit-oder, den
Sschsossees Heinrinp Sschtdeddinn Sei-Inn Rede-sind Alte-Hunden,
des Rndtn Kdtno Sonn dtndolnd Jodnnnesn Wen-»ein i-

Icnsise t- Mdsior Eine! Annnn Odem mit dlnnn :Wttsetn,
Anton Hin» mit Meint Rats. »Beste-erden- YMtdvoe
Ytnkntte ssstndtdeitkn WH- Dsnde satt, dies Ins-In Mnnd todt-»ge-
doreinict Sohn- »

e Wesonigsnltiqksn «

In der Nr, II) des spMnhjind WeestBI isst
sgesslded Ins-sent enthalten: « Htekdnksoh ennche W de-
drcnnts dnß snr den RisgiwWdtninrszsssohen nnd Wie-Iden-
Wintkschiea tteietd ietne EB n n e Jk n - A n B st e t I( n n H It)
und etne Probe. densetbsen eins: Tendenz-siebten W nnd dien-nns dte Vertheilung non Ehreendeetsen sein! -4. Mngtnst
d. tn Welt-mer snd-gekhn.tten"werd-en wtetn sstlnteks
schrtstx ·

— Von der dsteeretchtschien nnd
siokxnsiediselzen Noednotddxn edition. Aus
Retksnniik, den: Hinnptoexde der: Insel Jdteinds doxird
nehm« M. »Juki genieftdset : Denn: nns der Rietse net-eh
Inn Wdnnen know-Meere Ketegddeismnsee spPotseM Inst-
ohzsee die Ausgabe Mit, die "Mtt-gtiietdex der dtseeeewd
Wen Nosedsnsodsdxniedtttoin non dort iccdzndotien nnd
in dte Oesineintd znrtjsckzndxcstnigeskh ist nun M. Instit
Tdiien iet1c1c-geteossf-en. Des: Dnennsiee wird tu» den nnd-d-
stien Dingen ooxn dies: dte Fahrt: nnekp Inn sMsnnen
sortsextzeet », ten Finkte dte Esidkoeskdsättntsse ed Indessen,
den ganze-n Monnt Mlnnnst "do:kt deedtiettden nnd dnnn
nnit diene Exsrsedtttonsdsdonnd wider: Tdnoncdsienn nnch
Hnnednnsg steneexcn — Von etnene Tdejillniehntiee "der
swwedtsichen Exspiediittoxn nnnz ssSsotydeezgen seskdjiett
»,«Astto«n"dtnd-et«« sotsgiendesd doen Ciosp"Td:o·eetdissen», »Es. Inn-E,
dinttrtied Tellegrsnimenc »Dieses kTeteigsiennton wird nann-
gen nett den-sc Biootses wietkdeo nnseke iekste VPosst dotsen
soll, nneh »Einse Isikstntkxntsicsytn sgeIs-nsuctdt. Die Ueedsen«tn"tn-
kenn-eng den: spchwekdisieksen Issdtsnr - Esxdetdttion Insel-Wes
Atti-Aktion nnd dte sntssiensiwxnstttiiclnen »Ae"diefiten wnkdsen
smnhxend der genesen Bett in ,ztenslltossek Ueber-einstim-
rmnnin nttt den Worscheststen der tntseskinsnttnxnsntsen Esse-
tnscsConsnetsßsoxn nnHHHsesnIJIItF sonsjseedenn nnteeniodneen
tntkWdetzgensoditssosye nnd enengnsetiisedie Reeonnodetenngennns »den! Eise der. Etsddinsohit nnd Tiempieksntnn-’Messinn—-

gen. « Dind Wsetter nxnr neetskt wild, diie stäewe Ksiäste
Inn-ne: nein B. »Jinninsnxcs, on owns-Wem Dinge, »in-nd Thema-In—-
nietee — -35»,.5 Gestad zeigte. Stadien: sind wentzge
Hei» die·ez»et«chnesn.. Seit: Ssepteenden sind soszgssdndee »Ge-
dnsnde nnsssgesddet owns-den: ein Hand snns seinen!
ZW- Metee hohen Viekgse sne dnd Adeonietee s nnd
dsiie Wiindssndny met-esse mit dnzn nenstrntktsktsc setedteiis
sinds-en Reisstswie - Asodinknten « VETMIIW dont-en; zwei«zosteonsoscntswe Qdseroeitoetieeh etn spzskniettesd Mngnets
VII-IS . ietn Bioekdnnd , Ssedknniiedie nnd Hotzssngnpkspenz
dnd Wotznhiend nnd des: Medessitäsepnt wnesden eitelm-et-
Mtsds TM! helf El. sSsckzsxiechjijhszjsgx J NEMA-
WTEIE e IS Gädssksp M Fdichse nnd Idtdsieesie Seeniiözget
ieungddk-n-Wt. Bei Meter Arbeit, neichsjdkhzek Neshkennzg
nnd igetsstiissser Uiattekdsnlljtinnzg « »He-enden note sstets det nor?
zdkgstngoiee Wesneedsdesttqw .s »

—- JIHI DE! Ssd to etxz M etnsjnnnee Minos-n MS
Murg-n« WWAnsHWntter d. F e iedknrnssn n. »die-enWktsdchs den ISnntsIB nsdne Widder zn destetnem nmd

» Zweit. gekommen. « -

J—- Useder den mieeteoscedtgsten Me-
jhepegF n U, dee dtsdier deodnedtet werde, sidnetdt

. Mk: Ist! MWMM eesschwetnieecde FDUEW StnespH Das
IMMTW El nun IF. Jntt spin Lnxchine ilztoet Wende-in-
- den: non "ntee«njls Voeneettings widest-end seinen ziem-Iflsch sEFITEkEU Fiegenn Dte «T!«nsik zeigte keine desondeee

IFIBWIIIWID "t«:f·«dnnnnng. ——— Bier Inst eines knkkjwsxxn
WIFTPSE Mk? Pksken non Fdnsn P o so den nt deodnichtet.Dxetetde snd niädend dein! Fiensnee im »ensten Stoc-toeete ihres» Onnses , nts den— Htneneset pttsdilted non
seinem Feneekschsndt erhellt ern-orde- Stie dktiskne Hin-ans
nnd» seid Fnn Scheeioben seinen grossen Fensesedndon in
M!THE! YEWMIIFH BUT EIN! Aktionen; in den: «»ltststtxe d d-
sWM MDM sW »Ein sestere Kern non 4 Fuß tm
Pncnximiessieiz n: besinnen. Ein nndesnrejdttnpes Ge-
Jkswllkfchs dsekgllsettetk den Fnd des Msetieord Fee-n Pon-
zhnnt sekdtiett semen

·»

ejliettetschsen Schtng nnd ssie sank,
denn. dsemJeeden Lndde sgedtsendet nnd in jdten diese:
den etsscdnticekn detnnsxttoss znsnnincen nnd keedotte stchexst nnd need1«-en--Z-tnnden. Mut. Miste. N nn g d t o n»ent Btrndee den: »Im-sen JfzsHopd»nne» snsk dein; Inn-sm- im
Etdgssdon de san pnetspch ein denn-enge nun-zun-Ms VIII! YWIMLI »Als dsesttzgse Detoniatton sotzgdH ee
sHPUIIW Altes» Und snd », wie« ein xxnstiedttgesk xsssfeeeekdntl in
VIII! III-EVEN Fdvzsssesp nne »ein-eine Sedritte noen Usee ent-
sfmcn Ins Wasser sicdtngdns ttnsteedoed seenponkges»nsten-next wurde. —- M1c. Hoeinee B n d n dendndtietie gtetoh
WITH DER· Ftson des Meteor-I nnd eenpsnnd einen,

HEXEN-HEXE» ttlkktkissoden Swslinxgz er diednnsotiet s, ssast THIS
dnxbse »Es-made iemsosnndien zu nnd-en , note dte Eli-entni-
MAPZU seinen Ftnnerspiden nnss"sttdkntse. —- Etne gnW
EEWEWF Wndrnehmnng machte diie Fnnttlie Mk»

·"R»stnwlings nnd sinnen sätnnttliicdse Benoodner Les:
Wut? ans, die Empfindung gedndtszn dsltetds MS
but« M keine sann cnennsns denken i» sinken:

Kdtpet stattfinden. Sie-it den( Falle die-Z Meteees derrsnst
VGEIUADEH ein Werken: Sturm ». nnd den .stn1rlse Weder?

«; IMW in! Rand. hnt es disdsnt nnnxtidgtich gewinn-M»
keine Beknnngsdes Henker! Meteors zn deksneheeks

I k u c I c B o I. - u
III· M· (13.) «Auq»uft· Heute Nechmtttugs fand

bsieiui EIN-r »auf-SOLO Bsedetsdskrg edit! III-suec Statt,
zu weis-easy: Moskau» GenerudGseudserueuk Füizst
Dol»guradq»sjsk»s»fks—gdet ruistfsche sillskilitätsBetvotllmäehttgh
Fåtft Vol-TIERE, de: Commuudeue des Gukdeicoxps
Greif« Beuudkudukg and mehre senden-e Genera-te Etu-
tiasdunuseu erste-alten hatten. -Mitte, M. III] Aucgup De! König W« Ruc-
mäuteu ijst Abends um 7 Uhr hie! san-gekommen.-
Ek emmde vom Heisa: auf dem Buhuhufe aufs
Hekeztiichstie des-gefaßt uud uuch der. Heft-sum geleitet.
Aar! Bsuhudufe weit« uts Edreuwsuche etue Cvmpugutsk
Jtufeuuteete Iutt Musik aufgestellt» wetche die tcumåiss
uisehe Hymne fest-eilte. »Die: Köntg even Sseedteu M»
Abeuds 9 Udr uusch Bad Gteteheubseeg iadgeeetp ·

»Hu-Idee, U. UT) Aukguttsp Das Qdeeuuut hut
dies Ftuusauzgsefetz uud die« Peedtekdttl tu de! »Fei-
Iung des llutseedauses sauxgenomusctecmk Der Suptuß
des Pinetumeutd tfiudset morgen. Rowmtttecge um zwtet
Uhr Statt. . . »

·»

Wirte, III) Augen-M. Wie der »,Feiuuyates" e
mtetdeh jsiudet die Betfetzuug des Grafen uuca Odium-
dekd um l« ISeptemdee Statt. Alte Pttuzein vom:
Orteuue werden dudet zusgeggecu fein. . Der« Orest um!
Pusktt uud sfsetue sSdhne retten um Suuutiag est-W
Feohsdvej ad. , s

Eine iqmtttehe Depesiche Indes Gieuemt Bau-et »aus
Huuzgtekuzg vom M. 'Auzgiest befugt: Wie verheerend-»;
me» am III. Aug-Just mtt 18100 Mitten: uud sz1sz4
uoueu eiiue "Rescoiguusåeiruuzg Siegen Phudsats ·

ltute Cutuuue ggktff "dtse uuu HAVE) Cletus-jem- nee-
thsetdstsgteee VeIcWnuzueugeu des Fetsudes san« kttusdfktse
deu igiauzeu Tag uud kehrte Ade-Indus uech » ekyeuuic »zu-
etdcke Dus Centrum üderuuchtsete tu deu seeodeetsen
Wekfidiauzuugeu und kehrte ium « folgendes« Tage uuscd
Huuut sue-Hek- Dte »rechte Cotusuue uudm etuie dsfts
Ttttgtez Psagodse ein; etuz jTsdetl dtesjek Cuteusue stuußte
suder Meigen eines Dsecunimdeuchies Fisch» iuulf deu Kausa-
ueuddtieu ewjiedsek ietusstchsissse«u. Diie Pegodie wsuede due-
deu Franzosen dieduuptet uutd Heil! defeysttsgzt werden.
Des: Fietud esäuuete tsetsuie dsjitdertzgseu ätsofittduen »und
,ze»H Titels,- uesch Sau-tut) sue-M. —

Ækteqesamme »
» MPO

d» Npkdtsj ch sen TeletgeiupdseuiJl g M« k "Mszssi·
St. Hättst-trug« Sonntag »,

le. «A!uzgujftu. » But-We
spSeuiutädiehsichtuss«es Its-W dettjjststksgktt HEVVTHETUI EINIGE
tu OAsiidetrteu Vxeueuutsuvetudeeurcscieuenkeu dekihsneeus set-u
gewtjsee Tseeuetu zur Ltiqutdecttuu der Wes-Weite »und
Ueber-Zierde den: Beeuueeeiieu sgezgediece werden.

geraten, tsSeuumW es. Ue) Auge-e. Des Pec-
Iiusscueut tjt Hessteeu eujit etuer Tdeusuesede sgseschtløsssev
«wsu«e"desu», wetchk ». A. tu due-e Fee-ge dee kDususuug

schjiHjfekhkt zwischen diete Mächte« sescseetteu Etext-vertusch-
eueud Eewäduueasgu thut und dee Beete-erweitet auf eiue
fetedltchie Bettiesguuqg des Z1nestjicheufiut1lee Zwei; Tumu-
tiaue Ausdruck gtsebtx Die Ttzruruesedie tueM ferne!
uuf die Weeicutxkicdiekuuzg der: iccsgeiaejitficheu Verdienst-Idee; tu
III-and dtxu uud detout dtse enrffustgeetschie »Dueehtfs7xh7ruug
der Riefoeimseeu te! Aiezgypteeu fchwetgt Jud-er Ideen!
Teemtsu der: Aufhebuusg dee Qieecepuxtteu »Aekgyepteud.z«

Paris, Sammet-sag, Eis. Elle-») "Atugec7si. Qfffteitsetlctt
Newetedteu und Setsguu zufusllkgy heut die. jfeiuuzdsijchse
Fluttie dte Fuets vors« Butheeteu uu der ·Ftu1ß«MI7lM-
dxuukg vom! HeuEJueWe die tuuuetmttdvijtzhe zysuuptupszihj
dem« der »Sieefette Insecten, dumdecedtejh " Der. Wexktkust
des· Feiuded dein-sägt jfiiedieuduudsett Tudtie esud deutet-ee Beweise-ts- «sexssetueuexs
setzte-tu . Wncweuwtttssfdauds Dis« kmuzdjiiWz JEYHFHHHW
Hirn-g see-eh Hud ad, uue Izu uerdeudetius Jhuä qwick
Umzgseduuxg M tu;Btotudsezujtuecdeetittet wuedeetässkkk

t " ? « « selig.

V «« Eexsxcxä

Wirt-teuer« Apistik-g, . keep:
siege-Fus- dse kepmuee e« Muts-ex» Szezzkikietkseeesitk
«v-.«Reut»eru», uuid der "Diektzgtee»ude tjee Atslseehäschjiteu
»Esetssrsesxllei Tuusejem find deuelaeudszt werde-g. »Mit-drei
Obliegenheiten taes SBueMekxjdkm
tIt zieiitmesttitg die-e TRIkMItee der VutxksiuusfkllsäeuuW Steintis-
seeretäe Detjeuu«w», bete-out wein-Idee. . IT «

,

u Wut-stiftete teeefoilgte uusuuese di«- Ekewuuug ekmk
fTdidteetichtutie, zu Mel-wer »New) »Jdee "Mui«ejftsä-t Jskdtie
Ketseetu »aus Peteedøf »etu«kkettuffeus«wdr; E "--—

«— - EEIW Meldung der, Witwen-»Pttittee»».z;gjfHIge,, unt
die Ksuedezcnuturtijwe Cdeuusssitjtefutdted Atetesuedsettuuikk der:

Weuevfdtsezzxe u diese usenipeu Regzlemsetssts der Lokal-Vet-
wectstuueg deeutptet und set! dies: imcuf deitssetdie sdespztcglltkchse
eetäuterudie Bertcht tsssemutielzwtt Ysedsruekt wierdeu. u—

Pluuuutt , Mem-take» W. IIM etugaktxjftYee
Diauupitfek »Statut Were-mutet« iketttsuitete heimste; fix-Eh»
ut.ekzsig« Mtetllieu »Sütds"ekkdwsk«flt dont dem Quiiejjtxtducicue
up» Eddyifteuue mit tpem Dsumushkk wWwdkwskauf
Leyteeser dank; sMYkzuedu fietuee Mutuuksedsusftd Ikxsikkmkkku
eslitf deefietdeu weidete-u Hxtesrettet Dtee »Eure-text Akk-
xkpqiiutt tjft »auf dtsestexer Rtgiedte etawxstseuWksmkz VII» PUNI-
Hsieee diefsetdeei Find tuuägjesickwsrisst wenden.

To u« tue ei met) d
R I· g «» E I sV E T If »Es» B. Ausguft IBBBJT

PS Otdeutuuleiide IN? « «
» · sWFb HEXE« VIII

BUT« «» ITS
- - - - .

—-
. es « Essai-»»

Eis« Wette) syswa · «

«« "9"3"«E«’"";
ekeseseux HEFT« .MF«"F«««" I I T Hsp

JZEZDKTHMPOIEFETEIITI tätttttttk I: - ; z« E»Buttissse Etfeuwlsseeuxvtx —-

By«

- « Je: eix eekeekueu Hemmt-Witw- « » »
ukpsieueskeiieiiukesz — Hexe« tH»»,;»»»»-«»»»»"
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Thxersehaj J PPIVSISIUIICIZII s lmmer - . m ers« Dorpater Handwerker-Verein.
- .—shlk«h : . «,

.-,
- s, «. "·«·"··"·.

(

·.
«

. nebst w«·, » - ABZE··H·H·F·T·Z·YDF·ZZIÜTUZ. if ZZZH Dienstag den 16. August .
,·»·

s« «l« sz
- " «s· « H sProf-Esset·Oa-171·sC-IIII?EP;-»-—« ksA it ds.s«sekxnMayethöfer· bei« ünti er Witte ·Zuclitvteliniarlit Eauszstxxlttstrte-llllssliklllllks. E

- »He» s· gu»nkxx,jes»kxlnzzzakk D» «,·5«·,,.,
«

· K· Preissåiixgen W In« Unsere« ers« chhandkuugeki zu Operettsicc Mieter! von FYZLII UND l« ««9«"T«.« W«« · , » · EIN? IstÅlUTch an« «· ·« ·; ·« R, Genee Musik von Joh".·("ptrasuß. s und derenFamtlcen s·» ·»iq»vozs·pat vom· hztsszzam M. August c. · eziehkw · «« »A··sp··—««—-«—g··h·»b»8 ask· · «-».-s · s .«« Anmeldungen werdens noch entgegen genommen· hiss ZUFU Au· sgustcssssd - D» Bespch dzesspr V·»»·«k- . . . · . .
- «

·
-

« ««- «j - s l .-- «

.
. no« jctzt pm u» .Haxises · · Mogol, »jlluschkiii nnd Fermontattt k»-V«,»k»·s-igest .
» · ·S-churte am Er. Markt. beginnen den .»·z·ugust.·· ·«» ·s · Autormrte deutsche Ausgabe. F ··. · «

.···· · ·
- YFIHIUGIIIUJEIUUVOU «10-2 UND ·4««-6 Uhr? . Eine· junge bäme ertheilt Unterricht« · · Preis: Msätsps . .-.:- · · Bach. die ·skpxsxIIyssäZ··HJ·II·EJ·DO·J·A·P·TJJ·Y ·- E HAVE-111- HEXE«. .

··

. . ·»« -.· ·. · -

.·
·un·ak.ejlls

·»··»··«· »D« » l ·
· . ··

· cE wckas«kiäode« sisctll Bild! is«lllellaällilxillgslilsxliljbeolilllgr. · Yoro« spYngæ .Y—e:«pzikgs- -
«. . Zahnakzls ... - - Illlttslltx Zu erfragen ebendaselbsh « Schllklkcllbllkgs ; « Denk· Flasche?- Gallllglgsäksggj VII END« D« »P«spzn 20 ANY·got-m

· · ·· «·
« · aus · o«- - « - s ·O

sckkwohne Jetzt ·«lohannls«·stl'
« Der« -. ·N.I"-"19· sz

.. ·
spjzessjnn gez«

· · . h.g9iqgt. ain-l6.August.·»·.«-,» .».- -.-.-; : s: .· - Qzmxhkzifdexixtxikiinen Betriebe · · «· ··

«,

·· « · ·« s « -
«·-

«««· s· ««

- hilligst . » ·»·0e hie» euc · ·· · .»·.· ·JHkjlgijmnasjlk ——— s«-«1»-8s-sE:-L—-- - 2.2. ·· «· . st.jsPest?:-·-ksl;-1·F-.Fg -
- Jssssss «« II«

- » · ·; . H« · « «»
.. . m schisiiiisabksccund texts-»von Ists-Ists»Dledstahs se« . nein · mlnlszssz - . D« neuexspelseEaalflf Ist« Euch« nasse-hinan, tisakispoktableii Itokackakren· R« Ellekllakllli « UND« gewlsscnhakts kokszschrextelssglsz wünscht am hiesigen Ortein cis-IM- iiicht im Hotel VlJohJreskNlFU THE-RAE« ejsgned sYssgzms —-wov9g ckjhizk 600Kübn-St···.Nr· lnaus Baerszelssp Methode, den Anlstgen der schu elf» tisn zu treten, Zu erfragen Teich— lich »und werden Speisen im ·;;l1,·;1··s2t· stsück geliefert· sindsz— ·ma»l9z»93«·angemessen, ertheilt wieder, gsgsll

·· s« Nr. 35, Haus Roggk·« 1 To. hoch. mspixijdemk mmnstei»e«·oresch,und k»»».9j»jY«MYz-
DPVOIT das ges DE« ..«Ug .. mäss Hollckgk «·

·· « - sprech-Stunde von 2—«—.·3. « ««

·« ·· «« « s Maschinen etc. · .in »der Holmlstrasse bm Mk? genpt · o; Heubeek «, , «« l Lieferung cotnpleter Höhlen-Ein— ·ringt,
· den Beginn Les Unten-richte so Mitglied des opel,·»··o»,heste,,s in uc ig . - · · .vs······.·de·· ·» und aus· dem ,H-aus-e ver» rkhtuncken m· Dampf« und Wasser·

meines· Privat-SEND Mk· EIN! .- : s nlex2niisk-5t.k.56, Es. seist-eng. · » ·· its. äbfolgt Boszanjsszhe sszkassse Nr· «· bei be·r···bk-sägegatszer·Ewjszhtungea »»ZU Tvekkegens
l Eh« - est· l - .· « · · · . · "·"·""«· » O » wie Maschinen Und »A1)P31"9«139 H«s Mit lISCW «

· - « · . »«
. · " ·s·-.- ·· « ·« · ·· ··d"8 « ·S--——-—-———L Takt-halte. « · . mit; guter! Zeugnissen kam! sich sc—-

. « vie Türk-stunden kiik medium« ·
s—

· . , s «.·; · · «dz k Hm
L d Sinnen am onners en . t also« f denn. Gute«eyons rang-als· FWUTMT EIPTLFEE«IET»EY« Kaitsnsetiotsifå Weimar. ·«l ·

·
D »Aber« Nk c. Ende s ugn G’««’T«s’""«"·Lkdkssssk Z« Uns« Fkktzschå de um««

«· vP. Zum. · «·B————— oEgl-—Z——.——4- this, lcisrclispsjel Terms-«, eine. llsektle11—-12, Haus ·Baertels, Jacohwstrasse ·· ·· · ··» me g·· «. »»· - Zumckr September wird eme koarme «
·· ·· ··

·.· · ·Nr. so. ·»«»··-J«- »; · - ·«· · » - · · sunds tro ene · : Ä· E· K » ·
««

· , « . »

«

sisau e— . ·« « «» ·' , n auslicvi un.«.

)P«. · lilliclllcllsictilxlg wirllefiireäusslznltlidySsllclM Yo« 3««4 Tsqlamknenhagxeäyxexäksdszeåxslegg zzdrzjszkskljgen Stärke» »Ur-Haft· Näher-es
Zum l krelnqn Exakuen koanltlqlislch finden« freundliche Aufnahme« schniak « Nähere-s bei Dr. TersGcrigorialjzs Mk« lepflrlctålx fålvneltlllltclllgleitonllAdrellennebst dåselbst oder auf« der Dorpater Aus-Volk« Smlce Imm- maqchen be. m gen·

str Nr l « Auch« kann daselbst ein· l isienhoksstrassw Haus— RSISSUSIU Mal« ««

b» qi» idek Chjsskex I« in Stellung. ·spkechsljundepvon Zwz Nachts -dt kxisosseezilllmsk in der Familie Abgegtp F«

I« « äzresiacctlsicefeetkålnåsuchdn u. stqsExpdl ers Arrendator Ists-Glich«tosssss sssssssks es« s«-
J

d» mssjssszhen spkadmmzmhkjzwikis zwei gk»·s·s2,moi2i2ki- »

. ..·

. D«. - IS . n. soei · .« . - ; Markt« Haus ssmu s«· « ·. sind mit oder ohne Bekostigung ZU z»M - -eoervert emn s« r e a« H« · « · Ein allenwirthschatltsbequemlichkeiten, ist E« « " «

«. s·.·.
«

..

«

- - - « . . . vekmlethen oder auch moblirt an»·-· - . 111 lIIEF J der deutsch spricht, sdlkann sich sofort Tnjge Studenten sbäigelzen nHt·-··Be- für· sszadirende ist» Yszkmzzgzsg g»-» .· « . «. z. «-

.- - d Mel-Mist im HGCSI LOD 011;«·,·———...- köstigung und· e lenung. - a ere hwspstniibskkllmmt VSTSICVETUVZEIY auf Gebäude« MONEY« «Xaa«J« us» sz - Auskunft: Schein»
» · » «nd 3s ·.U«.st «landwirthschaftliche obJecte- aller Art durch I· ren gen ·enDorpatund Umgegend« · · · ·· ·· · · · ·.i«· d . e DieWohkiuzig im de: Skyros-Stiege 5,· s· «· ·«—— . :-·s« - I « · ein erfahrener Dlcitkkx .0- -9-I’·s»9lU- spartecke,—i-st sofort zy vermuthen» Nalzerro . · .· · -- - - a. . . BI· Mejekjzj und« ein lIIICIIIIUIIICDIÅ jnspdexspi ;Cancellei der Oktånoäntfchenz Socretut ·Wt thskkssåekeknganFihklzslskollst u«««

L.
· ·

«· · · « « - asche -;· Bme grosse Sendung —M» «« - «.
·· ·. VQISOhiSdSIISF J; sz»

· l such eine neue Akt vskkiicketiex Isslslsssusdlksplslbsspwl m· HEFT-EIN· s««PFIIIITIIIIIICII mit Putentsßrenuerlksssos - se« empfing Upd esplpäehlst lszkgs · Ä Kops Dr« Pl« ver äu vo «
« · · cugdben bei Beckrliauslh Alt·wie alle-Sekten Pakt-Ist— Sitz— u. Fell-v- Asp s · , . ····· ·· o »· . « skkzgsg Nr· g· - .ISIIIMZIIIUIISIS kflllszllkllas'«"lmsl".u«a«· Rsthiistispstkssse Nk.lo. ·· s--·«« · · ·. o» i· - -« «

··
-«

s·
.- ««?

«·

«·set-leise, suchte, lICCIIVSCIJSSISII ·U-:D9S-· :·z—·-——T———«-—j"f·« --«
tes smekikanisches Petknleusiriknipäehlt ·· · ··· , .s . . «· ·. » . » ~s··As· . --

» s«· c. suchst-acad! . ·.· · « 1·· . ·· ··

empfing· soeben m neuer· u»» 14·d»M«ez»9 golden» gzkpxiåus
s.

- s- « ·» x ·; -

· . «« ·
kaufen Teicis rasses r. «;

«

- s l er« ereric H. in ei— · .« » «. . « , - ; . « he· d· Ih tbelohnsuugzuvermtethenMalzmuylen-Ytr.Nr.l. Da- ·-en ·· - s .k A -

. » . ·
»

Eva« 7 . 7felblll wehe« auch Pensiommgue us«
««d on« « habe» sceiii««stk· Ni- 18s «

« « - » - . . simsHuufe de! Vslkgekmulles zugeben-« ; ss ·THE« ««ss-i·———··———· · —s———s-««-—«go g I

·»· · · ·« · « · · · » ·
»»

Hotel enden. r. v. » ur- enue
Ko Fnsche szuokersajte - · « 7011 3 EWSSOFI kimälåekll is; 105 Ilsxl Zllxtxlztllxalslliintsgkällteslslillf«· «· « und sossalotlzeos sind ·zu haben von« 1 und Izimmern sind zu Ver— smietllen Russisc e rasse r. - dato: .-Zenker- a. ·Car»c3len,· »v.sOfter·i-csz·acken atålllllt Glaskästell Werden für 25 Steiåisisträsse l6·—-l·8, im Hokge- · miethea PYOUCL · —·«-—s.——— Its·kitegkicszätetzäbsgrixkpxsfåtzsävlåikädaztäoa·.Rbl. vekkagflz Techelkersche zu Verm-eilten Zwfsl Moblirte uzljftseslleesxiziolktingäukvkszoskkgsse Nr, :9, Im Hof.

· , « - vol, Dr.»Frqnck nebstFSohn a.Nowgorsd-
——————-—— eS v «« s hckzoglccher Hofopernsanger Wild a· Schw -» · · · . · z. » VI» sind« zu vtxkmiethesi Holz - strasse Lkdwinow nebst Familie «a- Pfui-», Fk Kamp- .·hs versclssstlssss Llsvsiss BscksW-"·""s"« gis» hEDskjli 111, DIE« g·

’ ljxjss—..-..-————— M«l;s.,s!»g-«A;«;3E-N»z», H» K»»,,««»» Wiss»· - Kaufmcmk GUFVY EUZSZFJTIMIUJZ« ·Ei» a» Steht» Äukkäuker ekbzekek Laternen m aller) sonsten F« Skoksen u vekmi · n·o· » Im) ·. .
·

·
· s··-·i·u·d· 3iäps·i··gkxsv·c·snx·. 32··k;:sv·i»«·k·xk·»«n»-W··»;sich fijrgdiesen Herbst etwaige Be— Vcfsclllcklcllc Wlkllfscllsllksckalllc

-»; St, Peters-stelllingen an ausgesuchten Änglsk Alls Slcclly Mcsslclg F- Yllk « von 2 und 3 Zimmern Elrhsen-str. I. IFFFI·-.-·.-.-.».- .».,,,,.-·....-...."..--------stärken prompt zu eEectuiren- czssgk J Theemascltlllsll 11l sllsll Zu gkfkzgen 1Tre-z» qgkmsethen 2 mobhrte WjtzkknngzpkghqchtungktkAnmeldungen werden innerhalbdl4 skllsssll Alls Mssslilg E Zlcclh —Möbkjkfs«"f « Vo-.·-··2s.·jlkLElåß-.———C·Tagen entgeosen genommen mer · hh « h · · -
.

Dorpater Milch— und Butter-Handlung,
Gildervstrsssss Nr— Si» -s, » z.- ?

· - sind zu vermiethen Peters arger - —,.«·""—,«—" . ·
»—-.--.-»»—.- -··-.« -;·-—«—3·—-——Z·1-"»·HEXE« « EVEN« N» is. Ein wohl. Zimmer ex, sgzxtkjkjsspgzj - F.2 H·« s· ·T————————.———-""—«·————«·"·

·

·
.

«· ,
« »F; ·«- 0»4 94 -

·; 1. 4.0Wlliolisse l! l! ZIIF 0 dåtatl Wollt-singen xsxtsgkxixxkxgg MI
·. "««·-·""«.--1·4··—F SZPYT -·, s-« «- «·

.. .s . h lfer-str. 21. Eingang durch den Hirt· 74 »· »· ··
·» «·-

wird Verkauf! scharrewstrasse Nrspå Un· »· nprejsen mit; oder· ohne Molisl BUT zu Ver— Es; · ·« FOR· : IF, 79 0·5 ..
...- 5·1· «;

I—J·«—Ts·;»3l9 en» empfiehlt Zu den 1 igse gehen steiikstkasse r. .

d IoM 522 »Hu-o 542H3 ——- spzisp
Hm m guter ag D g

· P· rte Gegenuber Sei· Unnjersitat sm
lAb. 52.·1—1—-·l·—·l»k·3·4 4514.-3 «— THE-VGesohåktslwal StndcntcnWohnnu 2 Zimmer« cxrxxkgsr.ksi.r."«sxs.ksxs.s.m.tx 11.».»F·. - - m - F— «« 2s« UNDER« «· s · - -

- « B is« r· « Heim» ro ver— «« III« FFA2ZYTWWYIFY4t-s-1Mmic Wohnung Um! Wistlxsshsktsbst Zimm e· T «« 2 izilkmem lEZZFLTYUZ kIWT YtIsaeJZTHETYEsTHLsseNk. g, «« MiZiiHTiieg sssittsspksr 257 AIWI »E"««·3« ·· « 't zu veruiiethen bei zj d D en zu vckmsstllen Klo- Fuss! can-o ti SU!U! V» S
Nikiekschrcig von 25. August L:- kam.

quemlichkeiten Is nan am · www» Petersbnrgek stkasso U· Treppen» · · · ·
j

· 11. Fkitlsstststts stersstrasse Nr. 2. .



llleue Illiirise eiiung— Tritte» risiko-
ikzgenomyteit Svtmi Ins) · .he Festtagr.

Ausgabe un( 7 Uhr Abt-s.
« Expedition ist von s Ubr Morgens

s Uhr LlbendQ ausgenommen von
1—3 Uhr Piittagiz geöffnet.

Sprechsr. d. Ficke-activ« v. 9—11 Verm—

steif it Amt:
jährlich 7 Abt. S» hstbiähkas s skx
so Kop., vierteljährlich 2 Nu« ussntlies

so Los.
Kurs unwirks-

iihktich Ton-r so sey» pay. s Im»
viertelk 2 Abt. C.

s sighgk h» J us erate bis 11 ZIhrsVonnittagsI Preis für die fünfgespaltene
Ivxkstszeile oder deren Raum bei dtetmaliget Infection i. 5«skop. Durch die Post

eingehende Jaferate entnchten 6 Kvp 120 Pfg.) für die 8okpuszeile.

Ybonnementg
aus die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu· jedek
Zeit entgeaengenommern

Unser Canrptnir nnd die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

» Vormittags non 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

- Inhalt. « «

Politischer Tagesberichr.
Inland. Do that: Ergebnisse der baltischen Volks«

Zahlung. Neue Professur. Ren. Senateun Die Mittheilungen
u. Nachrichten Freie Eifenbahnfahrten St. Peter sbukg».
Vom Kaiserlichen Hofe. Personalnachrichtem Zur Tagesgk
schichte K ronstadtr Die PanzersFregatte »Dmitri DonskoiL
Sibirien: Mineralreichthum «

NEUEstE Post« Te! egrammr. Locales
Handels— und Börfen-Nachrichten. .

Feuiuecoru Der Pennalismus auf den Universitiiten des
17. Jahrhunderts. I. M a nn igfaltiges

politischer Tage-beruht. —

Den 16. (28.) August 1883.
Die Frage nach den Gründen, welche , für die

Einberufung des Deutschen Reirhstages bestimmendgewesen, wird in der deutschen Presse fortgesetzt er-
örtert. Die Köln. Z. liefert zu den bereits aufge-
tauchten Combinationen eine neue. Unter Vorbehalt,
schreibt das Blatt, sei einer Vermnthung Raum ge-
geben, die nicht ohne alle Wahrscheinlichkeit ist, nach
welcher der Reichstag vielleicht auch mit ernsteren
Dingen, als es »der— fpanische Handelsvertrag ist, be-
faßt werden könnte. Der französische Kriegsniinister
will — und die angeküiidigte Absicht desselben ist
nvch uicht aufgegeben —- an der französifcheu Ost-
grenze ,,zur Probe« ein Arnreecorps rnobilisixeiy also
in Kriegsbereitschaftf seyen. Es ist das »ein Vsorha-
ben sohsie Vorgang in» der Geschichte; daß bei unserm
Ansivärtigen Amte Aufklärungen Tiber: die. Natur
dieses Vorhabens gegeben worden seien, ist nicht be-
kannt geworden, und Fürst Bismarck müßte uicht er
selbst und unsere Armeeleiter müßten fchier übertrieben
sorglos geworden sein, wenn sie nicht auf dieses be-
vorstehende Ereigniß alle Aufmerksamkeit richteten,
die es erfordert. Und so ist es sehr wohl niöglich,
wenigstens denkbar, daß die Reichsregierung die
Mitte! vom Reichstage verlangen will, anch dies-
seitig ,,zur Probe« ein oder auch zwei A.meeeorps
zu niobilisirern Ein dahin zielender Reichstagsbe-
schluß würde hossentlich nur die Wirkung haben,
daß die bewilligten Gelder uicht zur Verwendung

Achkzehtlker Jahkgangx

zu kommen brauchten. Und das schon wäre ein—-
großer Gewinn.

Ueber die zum Schutz der Deutschen
Ostgrenze getroffenen- Maßnahmen bringt die
,,Kreuz-Z.«, anscheinend ans militärischen Kreisen,
etneDarstellnng, welche die Jbishex bekannten Details
zusammenfaßt und verschiedene Jrrthümer berichtigi.
,;Bekanntlic«h«, so heißt es in dem Artikel, ,,sind durch
Cabinetsordre vom 24. Juni verschiedene Dislocations-
Veränderungen zum ZL März 1884 in der preußischen
Armee, die-vornehmlich die Ostgrenze Preußens be-
rühren, angeordnet worden. Durch dieselben« wird
wesentlich das I. Arcneecorps berührt, das dann um
4 Bataillone stärker als die Mehrzahl der in· zwei
Divisionen organisirten anderen Armeecorps sein
würde. Das pommersche Jägerbatatllon Nr. 2 ver-
bleibt jedoch in seiner Zugehörigkeit zum 2. Armee-
co"rps. Rechnet man die 1881 den östlichen Grenz-
provinzen zugewiesenen Truppeiitheile (Jnfanterie-
regimenter Nr. -99, 128, 129 und 13«2) einschließlich
des Fuß-Artillerie-Reginieiits Nr. 11-hinzu, so hat dort
seit 3 Jahren eine Gesammterhöhung des Friedens,-
Triipperistandes um 18 Bataillone und«5 Schwadro-
nen (pocn"m"ersches" DragDner-RegikneUtNr. 11) stattge-
funden. Durch diese Verstärkung tritt als neue
Garnison Lyck hinzu, während in Goldap und Allen-
stein bereits je einsLandivehrbataillon und in Deutsch-
Eylau eine Escadron und ein Landwehrbataillon

. garnisonirtem Wenn jetzt verschiedene Blätter melden,
daß die« weitere strategische Sicherung der Ostgrenze
noch keinen Abschluß gefunden hätte und mehre
Orte an der Grenze mit Feldbefestigungen versehen
werden würden, so ""ist diese Meldung, wie wir hören,
falsch. Dagegen ist es wahrscheinlich, daß noch einige
CavallerispRegimenter an die Grenze rücken werden.
Wenn nun das- ,,Berl. Tageblatt« bereits zu melden
wußte, daß in der Provinz Preußen mehre Cavallerie-

"Divisionen errichtet werden würden, und dieNamen
der Commandeure derselben namhaft machte, so ist

- dies eine. der » bekannten -Sensatiotis-Nachrisch"teci , die
sich darauf reducirt, daß- man insmilitärischen Kreisen
schon lange den Plan erwägt, ob es nicht zweck-
mäßig sei, bereits irn Frieden überhaupt Cavallerie-
Divisionen zu sormirery von denen bekanntlich bis
jetzt nnr drei, nämlich die Garde-Cavallerie-Division,
die des 12. sächsischen und die des 15. Armeecorps
bestehecu In den preußischen Grenzprovinzen gegen
Rußland ist dass strategisihe Eisenbahnnetz dieser Tage
vervollständigt worden, indem die Strecke Mohrungen-
Allenstetn, die Strecke Konitz-Laskowitz, die Strecke
Graudenz - Marienburg der Weichselstädte - Bahn
Thorn-Grauderiz-Marienburg nnd die Zweigbahn
Kurnaiowo Kulm, im Ganzen 209,1 km eröffnet

worden. Jn Verbindung mit diesen neuen Eisen-

bahnen erhalten dieTruppen Dislocationen nach Lyck,
Allenstein und Deutsch -Eylau und die sonstigen
Truppenverschiebungen im Weichselgebiet erst ihre
Erklärung. Durch die Cabinetsordre vom 24. Juni
istauch bestimmt worden, daß das Jnfanterie-Reginient
Nr. 98 von Brandenburg nach Metz verlegt, und da
am 1. April 1884 auch das Jnsanterie-Regiment
Nr. 130 von Trier nach Metz verlegt wird, so tritt
man dadurch der Absicht näher, nach und nach die
1881neu formirten Regimenter nach Elsaßäkothringen

zu dislociren, um daraus ein eigenes (das 15.)
Armeecorps zu formiren. Die gleichmäßige Uniforkn
der damals neu formirteii JnsanteriæRegimenter und
die Nummern derselben, für welche die entsprechenden
Landwehrbataillone in ElsaspLothringen bekanntlich
schon bestehen, denteten schon bei dersieuforrnation
in der Zukunft auf» diese Absicht h"in.«

Jn London hat, wie gestern gemeldet, eine
köiiigliche Botschaft« die. Session des« Parla-

Ymkeuts geschlossen und die Mitglieder desselben
diisrfen nun —«- ein Ziel, dem sie schon seit Wochen un-
geduldig entgegenge-harrt,——— nach allen Richtungen
Giiglands enteilen, um ihre holidays zu genießen.
Jn welcher Stimmung man sich trennt, ist nicht

schwer zu schildern. Die Unzufriedenheitv mit den
Resultaten« der diesjährigenSession ist eine fast all-
gemeine, jedenfalls ist auf liberaler, regierungsfreund-
licher Seite, ebenso wie auf conservativetz regierungs-
feindlicher Seite mancherlei Enttäuschung eingetreten
und viel, sehr viel Reue über gethane falsche Schritte
vorhanden. Die. Conservativen glaubten durch die
Sttezcanal-Frage das Ministerium alsbald stürzen zu
können, aber sie haben zu ihrem eigen-en Schreck ein-
sehen lernen müssen, daß sie weder im Unter- noch
sim Oberhause einen Führer besehen, der energisch-
flink und klug genug ist, um mit dem alteusprakti-
schen Parlamentarier Gladstone fertig zu! werden.
Diese Erkenntniß mag allerdings für eine ganze

ePartei bitter genug sein und man darf sich über die
sseegusbrsxiche des Zornes nnd der Wuih über die eigene
Unzulänglichkeit, welche sast alltäglich im «,«-,Standard«

Izu lesen Kind, deshalb nicht wundern. Wäre auf
toxyistischer Seite ein energischer Mann vorhanden,
um die Partei richtig zu leiten, Mr. Gladstone würde
über die SuezcanakFrakse unzweifelhaft nicht hinweg-
gekommen sein. »Er hat durch diese ganze Angelegen-
heit, bei der es ihm— beinahe geglückt wäre, fünf
Tlliillionen Pfund Sterling, also lauter gutes en g -

li sch e s Geld, den Franzosen in die Hände zu spie-
len, ganz colossal an Ansehen eingebüßt. Jn Geld-
fachen versteht man in England nun ein mal keinen
Spaß, man will durchaus nicht haben, daß andere
Nationen an der englischen Nation verdienen, und
das ist, wenn man gerecht sein will, aucheinvöllig

sit-seiten« un) Susetate vermittelt: in Mgag H. Saugt-is, »Is-
noneen-Burcau; in Walt- M. Rudolfs Bnchhandlq in Royal- Vuchlx I. Fluge
c Ströhmz in St. Petersburgp N. Mathissety cascknsche III; in

Warichaux Rajchmm « Fantoli-r, Staates-tu « U.

vernünftiger Standpunkt. Die eifrigsten Anhänger
Mr. GjadstoiieZs wagen es heute nicht mehr ,«ihn
einen Staats mann zu nennen, und alle feine
Freunde gestehen zu, daß nur ein einziger Führer
auf konservativer Seite genügt hätte, um mit« dem
Feldgeschreit ,,füuf Milliokien Pfund englisches Geld
sollen an Frankreich verschenkt werden«, die ganze«
liberale Regierung über den Haufen zu werfen. Aber
die Conservativen haben Nichts gethan und das libe-
rale Regiment ist deshalb noch am Leben. Wie lange
die liberale Herrschaft noch dauern wird, läßt fich
natürlich nicht sagen; so viel aber steht fest: machen
die Franzosen Anstalten, den Suezcanal zu erweitern
oder gar einen zweiten Canal zu bauen, so bricht
der Sturm in England los, »denn weder Liberale
noch Eonfervative wollen es dulden, daß Frankreich
von Neuem in Aegypten Fuß faßt, Es hängt also
schließlich von Hzrrn de Lesseps ab, ivie lange Mr.
Gladstone noch in England Premierminister sein. soll.

Mit Jnteresse, ja mit Spannung, darf man den
nächsten Nachrichten aus Frankreich entgegensehenx
wird der Graf von Paris die Erbschaft des ver-
blichenen Grafen von Ehambord antreten? wie wird
die Republik dem neuen Prätendenten gegenüber
Stellung nehmen? Die französrsche Linie Bourbon
ist erloschen und das Haupt des Hauses Orleans,
der Graf von Paris, Enkel des, wie die Legitimisten
sagen, nur dnrch Usurpation für achtzehn Jahre ge-«
kröntenLudwig Philipp, ist Erbe und Vertreter des
»Hauses Frankreich« geworden. Damit beginnt für
dieses uralte Königshaus, das zum ersten Male schon
im Jahre« 888 die französische Krone trug, da"Odo,
Sohn RoberPs des Starken, als Gegenkönig des

schwachen Karoliiigers austrat, eine v i ert e Ep o ch e.
Von Odo’s Bruder, Robert dem Ersten, oder» viel-
mehr von dessen Enkel, Hugo Eapet," stammte das
Haus der Capetinger, das unter dem kinderreicheu
Ludwig dem Heiligen einen Spro× nach der Au-
vergne sandte, welcher, mit einer Gräfin potrPousrF
bon sich vern1ähleiid, ihren Titelsich beigelegt und
auf seine Nachkommen vererbt hat. Auf-diesen Zweig
mußte nach vierhundert Jahren. zurückgegriffen wer-
den, als die directe Linie der Eapetinger und ihre.
jüngere·Linie, die Valois, ausgestorben waren. Und
nnn nach weiteren ziveihundertspJahreti stirbt auch
von den Bourbon’s die ältere Linie in Frankreichaus, während« die jüngere, das Haus Orleans, in
zahlreichen und begabten Prinzen weiter blüht. Man

«sieht: es ist ein ungeheurer Baum, dessen knorrige
Wurzel noch im dunklen Boden des frühen gerinn-
nischen Miitelalters steht, der durch« Jahrhunderte
das wachsende Land« beschattet hat und von dem in
diesem Augeublicke ein reicher Zweig in seiner letzten
Spitze verdorrt ist, während ein anderer zahlreiche

J« r u i l l e t a n.
Der Pennalismns auf den Univerfitäteu

des l-7. Jahrhunderts. I. »
Studenten und Studentenleben werden für die

Culturgeschichte stets ein interessantes Feld bieten;
ob freilich auch der Student unserer Alles nivelli-
teuden Zeit —- ist zum Mindesten zweifelhaft. Denn
die studentische Freiheit der Gegenwart imxVergleich
mit der des 16., 17. nnd auch noch des 1·8. Jahr-
hunderts erscheint ziemlich imaginär — ob zum
Vortheil oder Nachtheil der menschlichen Gesellschaft
und der studirenden Jugend selber, ist eine iandere
Frage. Auch hat das Aussehen und die Qualität
der Studentenschaft seit der Reformationszeit sich
wesentlich geändert. Damals besuchte nur der reiche
Adelige — zwei für damalige Zeiten untrennbare
Begriffe —- ,,studirenshalber« die Universität, seltener
der Bürgerliche, und dann nur, wenn er hervor-
ragende Anlagen zeigte. Jn keinem Falle war das
UniversitätsStudinm ein Brotsiudium, das es heutzu-
tage in den meisten Fällen sein muß. Dazu kommt
noch, daß die Universitäten in der Renaisfance nnd
der folgenden Zeit die Brennpuncte des geistigen
Lebens waren und daß nach dem berechtigt
Wunfche Kaiser Maximilians jeder LandesfürskfesTiT
Universität haben sollte. Diese Akademie war das
Kleinod seines Landes, das Iuwel seiner Krone,
hierhin suchte er die lernbegierige Jugend aufalle
Weile zu ziehen. Es liegt auf der Hand, daß ein
defakkkges außerordentliches Werthlegen auf das Ge-
deihen der Hochschule der. akademischen Freiheit die
Züge! etwas locker lassen mußte und daė diese
Lkbekalität wieder von den Studirenden gemißbraucht
Und dte Geduld der Landesherren auf die Spitze ge-
kfkeben WUWO worauf eine ganz natürliche Reaction
eintreten mußte. « « .

Noch.1725 sagt der Prof. moraL ei. hist. An-
dreas -Westphal zu Greifswald in einer kleinen
Schrift über die akademische-Klugheit Cap. B: »Und
wo jemals« ein Mensch in großer Gefahr stch befin-
det, da et feine zeitliche und ewige Wohlfahrt gleich-
sam auf dem Spiele sehen muß, so ist es gewiß auf
UniversitätetM

Aber jdamals war die Blüthezeit der akademi-
schen »Freih.eit-« bereits vorüber, und was der gute
Professor in feiner Schrift beklagt, daß die Studen-
ten das»Jhrige »verkausen, durch die Gurgel jagen,
verkleiden und verspielen«, das klingt so allgemein-
daß diese Klagen gegenüber den empörenden That-
sachen, die uns aus dem vorhergehenden Jahrhun-
dert berichtet werden, vollständig verblassen

Die ganze Rohheit und Ziigellosigkeit des Uni-
versitätslebens im l7. Jahrhundert concentrirt sich
in dem Verhalten der älteren Studenten, der »Scho-
risten«, gegenüber den åiieulingem den ,,Pennälen«.
Man hat heutzutage keine Ahnung davon, in welcher
Weise diese Unglücklicheii ein ganzes Jahr lang ge-
schunden und gequält würden, und der Rostocker
Theologe Ed. Ouistorp sagt in seiner Rede vom 25.
October 1621 wahrhaftig nicht zu Viel, wenn ersdie
Schoristen reißende Wölfe, brüllende Oihsen, grau-same Tytzazirnen nnd lukianische Gottesverächter trennt.

« Die alten Studenten hießen» adsolutisp weil sie
nach Absolvirung ihres Pennaljahres freigesprochen
waren, oder Agentem weil sie die Pennäle agirten,
soder endlich Schoristen, welcher Name der gebräuch-
lichste gewesen zu sein scheint. Ob aber Moscherosilys
Ablqitungp »weil sie den jungen Studenten die
Haare abgeschoren und sie wacker herumgenommeiy
geschoren haben« zutrefsend ist, muß doch sehr dahin-
gestellt bleiben. Es istwenigstens stillst-einzusehen,

warum man das Wortvom Präteritumabgeleitet
und nicht ,,Scherist« gebildet habe. Wahrscheicilicher
dürfte sein«; das Wort mit schola zusammenzustellen-

womit auch die griechische Endung sichs besser verei-
nigen ließe. «

Dem gegenüber hießen die jungen Studenten
Q.uasimod0geniti, Neovisth Rapschnäbeh H.1ushäl)ne,
Mutterkälber, Sciuglinge, Bacchanten, Innooentes,
Beani, Imperfecti (Ggs. Absolut-il, Hauspennälh
Hausunkem Stammseizz Schieber, weil sie sich als
Studenten aufspielten, Iehe sie ihr Pennaljahr absol-
virt hatten, Spulwürcneh weil man behauptete, siewären voll Unreinigkeit im Leibe, die man durch
allerlei gewaltsam eingezivlingene Mittel vertreiben
wollte, ferner Pech, Schmutz, Raupen, Oelbergeh
weil sie in abgerissener und schmutziger Kleidung ein-
hergehen mußten, weiter Feix, welches Wort aber
schtverlich, wie Schöttgen will, mit »Feige« zusammen
zu stellen ist, vielmehr von dem provinziellen Verbum
»feixen«, ,,wie ein Weib schreien-«, abgeleitet werdenmuss, endlich in Rostock Hsalfpageiy welche Bezeich-
nung so viel wie ,,halbe Studenten« sein soll, »dennPagen hieß man vor alten Zeiten alte Studenten,
welcher Name aber heutigen Tages zum Schicnpf-
worte gediehen«

Die Bezeichnung Pennal für die jungen Stnden
ten ist ohne Zweifel abzuleiten von pignus-Feder,
Fede.rbüchse· Damit bezeichtiete man ursprünglich
alle Studenten, weil sie Feder und Dinte stets bei
sich trugen, quia assuetus est« gestare pennas in
Ttheca sub cingulo sue. Bald aber wurde das Wort
Specialbezeichnung für eifrige··»-Studenten, welche die
Collegia der Professoren regelmäßig besuchten, TM
Munde der Studenten, »welche. ans dem Studiren
nicht viel gewann, sondern nur Pflastek EVEN« SC-
gangen und die anderen, welche sp Ukchk 1Uik9eM0cht-
verächtlich gehalten« So erhielt der« Name eine
verächtliche Nebendeutung und ging als solcher aus
die jungen Studenten über.

D, Wkyfakk behauptet, diese Bezeichnung wäre
von den Professoren ausgegangen, die »zur bösen

Kipperzeit keine Besoldung erhalten können« und nur
gegen baar Geld Collegia gehalten hätten; die hätten
ihre ,,frotnmen« Studenten wegen ihres Eifers
Pennalische genannt. — Eine andere Erklärung des
Rosiocker Pastors George Schröder, der« behauptet,
der Name Pennal sei den Studenten aus weiblichem
Munde beigelegt worden, bleibt dunkel undkommt
am Ende auf die obige Erklärung hinaus. Endlich
leitet Rivinus den Namen gar von Jrmpazfcsciz einem
etwas zweifelhaften griechischen Verbum von-rauh,
paart-a, ab. »

Sobald ein junger Student Von »der Schule oder
aus einer fremden Universität ankam» fo empfingen
ihn die alten Studenten, reisten ihm aitch wohl eine
Strecke entgegen. Die Aufnahme in die Verbindung
erfolgte durch einen feierlichen Acceßfchmauz auf dem
der neue Pennal eingeweiht wurde. Nun ging ex
in zerrissenen Kleidern, durchbohrtem Hut und in
Pantoffeln und trug den Mantel am Arme oder in
der Hand. Seine neue Würde bethätigte er durch Recke-
reien feiner Coinpeiisjle nnd anderer Leute, Unfug in
der Kirche, den Bürgerhäufern Vorftädteiy Dörferm
auch Prügeleieit und Diebereien auf dem Markte.

Dagegen wurde er selbst nicht nur von seinem
Herrn, dessen Faniulus er war, sondern auch «·Von
den übrigen alten Studenten, besonders seiner-»Na-tion« (Landsmannschaft), in jeder Weise tyrannisirh
bis er sein Pennaljahr an der Universität beendet
hatte. Er mußte "Bier holen, den Diener spielen,
Schuhe putzeii u. s. f. Das; es dabei nicht ohneSchläge mit der Hand ins Gesiilpt oder mit dem
Siock, sogar auf der Straße abgin».;, liegt in der Na-tur der Sache Ja. Quistorp berichteh die Scthoristenhätten unter ihren rlltättteln Ruthen getragen unddamit die Jüngeren« geschlagen. Der Famulusmußte seinem Herrn die Arbeiten abschreibem ihnaufsperrten, als Bote dienen, bisweilen-s für Entfer-nungen von zehn, zwanzig Meilen. Wird eins Scho-
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Sprossen treibt.»Die Orleans sind von den vier
Zweigen, die wir» genannt haben, vielleicht de! begab-
teste. Von der Gattin ihres Stannnhalters, von
der trefflichen und geninlen deutschen Prinzessin Eli-
sabeth Charlotte von der Pfalz, haben sie hohe gei-
stige Begabung und eine fast revolutionäre Rührig-
keit geerbt. Da ihre Stellung in zweiter Linie, ihre
Unterordnung unter die in Talentlosigkeit und Würde
erstarrenden späteren Bonrbouen, ihnen Zurückhak
tung auferlegte, so wurde ihnen zugleich von selbst
ein gewisser Geist der Jntrigue unerzogen. Mit
dieser Mischung von Charakterzügeii leben die Por-
träts der bedeutendsten« unter ihnen in der Geschichte
fort: des berühmten »Regenten«, des ConvenkMits
gliedcs«,,Egalitö« und des Königs Ludwig Philipp.
Von den Söhnen Ludwig Philipp? ,

den Herzögen
von Nemours, Joinville, Aumale und
Alen no n gilt Aurnale als der hervorragendste Re-
präsentant jener Gigensehaftem Der älteste Sohn,
Herzog von Orleans, ist bekanntlich bereits in den
vierziger Jahren gestorben und sein Sohn, der Gras
von Paris, scheint nach Allem, was erzählt wird,
eher ein ruhiger und würdevoller, zugleich gebildeter
uitd spritterlicher Prinz zu sein; nichtsdestoweniger
wsirdiier der Notwendigkeit, Stellung der Republik
gegenüber zu nehmen, nicht ausweichen können. Mit
Interesse darfman daher den nächsten Schritten des
Priuzen entgegensehein «

Ueber die Vorbereitungen zum Angriff auf Hue
geht dem ,,Standard« von seinem Special-Correspon-
deuten aus Haiphong vom 18. d. folgende Meldung
zu: »Die französische Flotte, welche in Gemeinschaft
mit einem Geschwader aus Saigon gegen Hut; vor-
gehen soll, liegt in der Bat und Alles ist in Bereit-
schaft für die Abfahrt Jch bat um Erlaubniß, die
Expedition begleiten zu dürfen, aber der Admiral
verweigerte dies, und obwohl ich ihn daran erinner-
te, daß den französischeti Journaliften völlige Frei-
heit in Aegypten gewährt worden und daß Unter-
kunft für dieseben an Bord der britischen Flotte be-
schaft worden, blieb. er unerbitterlich. Die Expedition
sollte heute abgehen und wird wahrscheinlich mit
dem Contingent von Saigori in der Bai von Turan
südlich von Hut; zusammentreffen. Commissar Har-
imand befindet sich an Bord des Admiralschiffes und
ist der Träger eines dem Hofe von Annam zu über-
reichenden U1tin1atum. Wird letzteres verworfen,so wird eine Blockade proclamirt werden und einige
Punkte der Küste werden als Operationsbasis besetzt
werden. Der erste derselben wird unzweifelhaft das
an« der Mündung des Flusses Huä gelegene Fort
ThuamAn sein. Ueber den weiteren Verlauf des
Feldznges ist nichts Genaues bekannt, und es ist in
der That wahrscheinlich, daß er noch unentschieden
ist und von dem Ergebnisse der von dem Admiral
bei seinersAnkunft vorzunehmenden Recognoscirum
gen abhängt. Ezs ist bekannt, daß Hut? ein Platzvon« großer» inatirckkicher Stärke ist und von Oberst

sOljti»vierssz,s.«einem französischen Ofssstiersp gegen Ende
des« bxzrigerr Jahrhunderts nach wissenschaftlichen
Grundfätzen befestigt wurde. Ob. die Anlmmiken die
Kenntniß und den Muth besitzen, von diesen Vor-
theileu Nutzexr zu ziehen, ist indeß eine andere Frage.
Eine kleine Expcdltiom bestehend ans 300 Mann in

Kanonenbooteiy geht heute ab; um Hai Dzuong, die
Hauptstadt der Provinz desselben Namens, zu besehen.
Hat Dzuong" ist an einem anderen Arme des Song-
kai, etwa 30 Meilen vom Meere, gelegen. Ein ern-

ster Widerstand wird nicht erwartet. Mit Haupt,
Nun; Dinh, Haiphong und Hat Dznong in ihre-n
Besity werden die Franzosen die meisten der wichtige-
-ren Puncte in dem Delta beherrschen und viel zur
Wiedsergeltekrdirkachung ihres Ansehens in Toukin
gethan hohem« «

Der König von Spanien wird auf seiner Reise
durch die Provinzen seines Landes überall enthusia-
stisch begrüßt. Am 19. August hatten sich gegen
4000 Arbeiter aus der Umgebung— von Valencia ver-
sammelt. König Alfons trat unter sie und hielt
eine Ansprache, in welcher er sagte, daß ihm der
Aufruhr einiger Militärs, deren Aufgabe es sei, die
Ordnung aufrechtzuerhalten , lebhaften Kummer ver-
ursacht habe. Er sei glücklich, hier rund um sich« die
Vertreter der ehrlichen Arbeit zu sehen. Es sei die
Arbeit, welche den Reichthum eines Landes ent-
wickelte. Verlieren wir nicht die Hoffnung, sagte
der König, dereinst das Vaterland, dank der Arbeit,
groß und glücklich zu sehen. F ür m einen Theil
wünfche ich auch als ein Arbeiter be-
trachtet zu werden, welcher mitschafft
an der Größe Spaniens. Begeisterter Bei-
sall begleitete diese Rede des Königs.

Inland
Borsten, 1.6. August. Die Publication der

Ergebnisse der baltischen Volkszäh-
lun g vom 29. December 1881 schreitet, was Liv-
land betrifft, in erfreulicher Weise fort. Nachdem
wir vor Kurzem das Erscheinen der ersten Lieferung
des zweiten Bandes begrüßt und die darin enthal-
tenen Daten über die kleineren Städte Livlands theil-
weise einer Bearbeitung und Besprerhung unterzogen
haben, ist gegenwärtig, wie die Z. f. St. u. Ld. zu
melden weiß, fchon eine weitere Lieferung fertig ge-
stellt, welche in den nächsten Tagen zur Ausgabe ge-
langen wird. Es ist das die zweite Lieferung des
die» Stadt Riga und deren Patrimoitialgebiet
umfassenden I. Bandes, dessen erste Lieferung Anfang
Februar d. J. erschien. Der Inhalt der neuesten
Lieferung ist sowohl im Allgemeinen als in Bezug
auf gewisse Specialfragen von hervorragendem Jn-
teresse,. wie folgende summarische Uebersicht derselben
zeigt. Zur Zählung in der Stadt R ig a werden
uns die Tab. 18——30 geboten, welche Daten bringen
über: die Gliederung der Bevölkerung nach Natio-
nalität und Sprache; nach Sprache, Alter
und Geschlecht; nach dem Bildun gssta nd und
der Sp r ache (für die Bevölkerung vom Ist. Jahre
abjz ferner die Gliederung der Civilbevölskernng
nach Ansäfsigkeit unzd Hingehörigkeitz
dann die Gliederung der mit Ge bre chen behafte-
ten Personen; den Bildungsstatid dieser Personen;
die Hingehörigkeit derselben; Alter nnd Sprache der
b lind en Personen; die gegenwärtige resp. frühere
Berufssphäre der blinden Personen; den Yeruf der
ta u bstu m m e n Personen; Alter und Sprache der
Geisteskraitkenz die« gegenwärtige resp. frühere

ristg krank, so sind sämmtliche. Pennäle der Nation ver-
pflichtet, der Reihe nach bei ihm zu wachen. Will
der« Herr Musik hören, so läßt er den Famulus kom-
men, szeks anchs mitten in der Nacht, und läßt ihn
spielen, so, lange es ihm beliebt; ist er befriedigt, so
balgt er sich, mit ihn: herum, zwingt ih-n, die Schläge
nnd Backenstreiche aufzufangen und ,,mit den schimpflich-
sten exagitationibus oorlieb zn nehmen» Auf den
Gelag-en Itöszt man ihnen Gläser ins Gesicht, rauft
ihnen die Haare ans, schlägt sie mit der FTUst ins
Gestein, so daß es dahin gekommen ist, das; einige
Studenten für ihr Leben unglücklich gemacht worden

nnd die Studien aufgeben mußten· Auch gab
man ihnen Tränkleiti ein, zusammengebraut ans
Dirne, Seid, siinkender Butter, Nnßschalety zerschnit-
tenen Wandern, Oeseln ans den Lichtpntzen te. In
einem Jenenser Programm vom Jahre 1638 wird
von. einem Gericht. ans Warst, Brot, zerstoßenem
Ziegelstein nnd Scherben, Salz und Koth erzählt,
das man den Pennälen den Mund eingestoßen
Wnß das Blut nachgegangen« Einen: Andern dieser
Ungilitcklichen pfropfte man Salz nnd Werg mit einem
Stocke— in dieNase, bis Blut floß, Zwei, drei oder

"mehr Schoristsen einer Nation konnten einen jungen
Studenten stets, wann nnd wohin sie wollten, vor-
fordern ;. »der muß er an Sausen nnd Fressen die
Hülle und Fülle schaffen und fich tribnliren nnd

Matten! TIERE-«« Der Pennal war vor den Placke-
TETM nie UUV Ukkgtns sicher, weder im Auditorinnx
VIII) Ellf VII: STIMME, noch in seiner Wohnung, ja
nicht einmal in der Kirche, und Schuppjzzs kzkkichkkk
das; selbst beim Abendmahl die frivolen Menschen
neben ihm standen und ihn durch Lachen störten.
Endlich erzählt Sessel-der, wie in Rostock ein Student
seinen eigenen Vetter, den er zu seinem Famulus ge-
macht hatte, ohne Grund erstschsn habe, worauf der
Thäter entflohen sei. «

Diese »Pennalpntzer" waren natürlich abgefqgtk
Feinde des Studirens Sie besuchten die Collegien
nie oder nur ausnahmsweise , nnd auch dann nur,
un: des Professors Stimme nnd Auftreten vor sei:
nen Freunden beim Gelage nathahmen zu können.

Ebenso ließen sie auch die jungen Studenten nicht
arbeiten und überstelen sie auf ihren Student. So
erzählt Schnppius im .,wohlnnterrichteten Studenten«,
ivie einige Schoristen zu ihm in die Weh-traun ge-
kommen seien, als er gerade in den Horis sueeisivis
des berühmten Hucnanisten Camerarius gelesen habe.
,,Sehet«, rief da der Eine, »was das vor ein hols-
färtiger Pennal ist, daß er alsbald in den großen
Büchern lesen will. Du kleiner Pennal , verstehest
Du, was Du lieseft L« —— ,,Jch«, sagt Schuf-Pius-
,,verstummte und machte eine tiefe Reverenz.« , Zu-
gleich trat Einer an ihn heran und sagte ihm in's
Ohr: »Habt Jhr Geld ?« -—- -,,Neiirl« antwortete
Schuf-Pius. — »So schickt den Camerarirrs auf den
Weinkeller und lasset ein paar Viertel Wein holen:
ich will Euch gnädig davonhelseuÆ

Geld hatten die Schoristen immer nöthig, und
so- verstand sich? denn von selbst, daß der Pennal
mit dem seinen aushelfen mußte. Er mußte auf
seine Kosten Bier, Branntwein, Bretzeln nnd Karten
anschaffen und denwirrdigen Herren trachten-gen. Die
guten Kleider, MiinteL Halskransem and) Bücher,
kurz Alles, was dem »Schoristen gefiel, mußte er dem
Schoriften auf dessen Wunsch eintauschern Aus Ro-
stock wird auch berichtet, daß der Pennal seinen:
Herrn Tabak kaufen, schneiden nnd stopfen mußte,
und zwar aus dem Jahre 1.652, wo dieses Genuė
mittel noch verhältnismäßig theuer war: Ja, nnm
legte den neu erschienenen Pennalerr ohne WebMs
eine Steuer auf, je nach ihren Berntögensamsjäaden
So erzählt Quistorp,.« ein junge: fünf-
zehn, der Andere, tot-Wer reicher war, dreißig« Gulden
bei feinerxsssixufnahme in die Nation zahlen mußte,
»wenn fie stch nicht haben wollen griiulichs herum
nehmen lassen«. Dabei blieb. es natürlich nichy und
wie schon oben erzählt, lebten die bemoosten Häup-
ter gute Tage aus den Taschslt THIS! Füchse. So
«koinite es kommen, »daß einem die Hemden vom
Leibe sind abgeschmauset worden«« Wer fich wei-
gerte, seinen Beutel zu öffnen« IV« Mch - Mk— all
sein Geld hergegeben hatte, WUIVS Mit Schkägkll
tractirt Bei alledem mußte der Gemißhmtdelte ein

Berufsspähre der Geisteskrankenz endlich Confession
und-Alter der Geisteskrankem Daran schließen sich
die; Resultate der Zählnng im Rigaschen Pa-
tr i m oni a l g e biet anss0Tabellen(Tab. I—-30),
welche bishandelnx eine sntnmarische Uebersicht übek
die Bevölkerung; die Gliederung derselben nach dem
Civilstande; nach Civilstarid und Geschlechtz nach
der Sprache; nach der Sprache und dem Beruf;
nach den summarischen Berufsgruppen, der Sprache
nnd der Stellung; imBeruf; nach den einzelnen Be-
rufsgruppem der Stellnng im Beruf und dem Civik
standez nach der Confessionz nach dem Alter (snm-
marisch); nach Alter und Geschlecht; nach Alter,
Confession, Geschlecht und Civilstand zuerst für die
Summe aller Confessionem darnach gesondert für
die Protestanten, die Griechisch-Orthodoxen, die Ka-
tholiken, die Raskolniken, die mosaische Confession
und diverse Confessionenz die Gliederung nach Na-
tionalität nnd Sprache; nach Sprache, Alter nnd
Gefchlechtz nach Bildungsstand und Sprache Cfür
die Bevölkerung vom 14. Jahre ·"ab); ferner di:
Gliederung der Civilbevölkerung nach Ansässigkeit
und Hingehörigkeitz die Gliederung der mit Gebre-
chen behafteten Personen; den Bildnngsstand dieser
Personen; die Hingehöitigkeit derselben; Alter und
Sprache· der blinden Personen; die gegenwärtige
resp. frühere Berufssphäre dieser Personen; der Be-
ruf der taubstnmnien Personen; Alter und Sprache
der Geisteskrankenz die gegenwärtige resp. frühere
Berufssphäre der Geisteskranken z. endlich Confession
nnd Alter der Geisteskrankem Die noch ausstehende
III. (Schluß-) Lieferung des I. Bandes (Riga und
Patrimonialgebiey wird die H a us h a l t u n g s-S ta-
tistik umfassen»

— Der als ord. Professor der slavischen Sprach-
knnde an der hiesigen Universität bernfene bisherige
Professor an die Universität Kasan Dr. B a u d o ni n
de Conrtenay ist, wie wir hören, unterm I.
August d. J. in seiner Stellung bestätigt worden
nnd dieser Tage hieselbst eingetroffen.

— Der revidirende Senateur ist, wie der
,,Balt. Wehstn.« berichtet, am Donnerstag-Abend,
begleitet von zwei Beamten, in die Wendecksche Ge-
gend abgereist. «

— Das soeben ausgegebene Angn-st-Heft der
»Mit-theilungen und Nachrichten für
die evangelische Kirche in Rnßla.nd«
hat folgenden Inhalt: Die lutherische Lehre von
der Kindertaufe im Verhältniß zur Lehre von der
Rechtfertigung, von E. Runtzlerz Pastor Pfeil. nnd
die Petersburger Emerita-lrasse, von A. Nerlingz
Correspotrdenz ans Italien, von R. Stank; Literä-
rischeö: E. v. d. Brüggety Rußland und die Juden;
It. Delitzsch, Christenthum nnd jüdiskche Presse;

Fronnneh Herzpostillez Je. Baum, Kirchengeschichte.
Die Hauptgesellschaft der russischen Eisen-

bahnen hat einen Fahr-Plan veröffentlicht, und als
Anhang dazu einige Daten über diejenigen Personen,
welche allenthalben freie Fahrten : genießen.
Deren giebt es, nach dem »Rev. B.«, im Ganzen drei
Kategorien; zur ersten gehörten 60", denen eine. be«
sondere Abtheilung in den Waggiosns I. Classe ein-
geräumt wird: so die Minister, Metropolitem Gene-
rakGouverneure und alle höchsten Beamten der

perpetnum sileutium geloben-«, widrigenfalls man . . « . ·

ihn nicht absolviren würde, eine Drohung, welche die
M Mxunwaltzkli ««- g ··

Pennäle in die äußerste Furcht gesetzt zu haben FraHZUen·- Woe s« aktulkf iLatG käm IV. Lzugnjtt ern
scheint. De: Pest» Seht-tret ttekichtet atech noch i» Gegenwcm w» m· Yo» Zaljxng
von. einen: anderen Versprechen , das sich« »die Scho- dekp Die WetiläuEririF ÄttbifaissFord lief- mit vier
tisten geben ließen, uamlich daß der Pennal , wenn anderen Frauen um die Wette, von denen zwei sich
er absolvirt wäre, seinen Lehrmeistern getreu nacheis III! YUVIZOIGFIDVD überlegen eiriviesenz Die Erste durch-
fern tvolle nnd Andere ebenso ducken wollte, wie er gssexä IXLNPEIHEUDSIUUDE D WEIBER-UT)FIEDLER«
gedttckt koste. Daß Dieses Vetsptecheu auch tvitktich währen» Fkzljigläktajxixsjg JHIHHIZ Hist» folg: III;
eisrigst erfüllt wurde, zeigt die Relegatiotr eine-Z Leip- kegkk "4 Werst 403 Faden in einer shall-etc· -Stun«de
ziger Studenten vom U. Juni Ii654, der, kann: ab- zurück. »Den erstens Preis, etnegoldene Mein« eiratug
sjo:lvirt, den Pewnålen das. Geld abnahnr nnd im FMXUVEOVUFOT tb VOU XII-MIN- TEM ANDERE. VII-Welch
Uuvermögerissalle Kleider und Lzüsrher mit Beschlag Eh— Mk» shoåväsen all-f b e m L and E.
VIII-S«- M V« Bube» VIII« Mk« VIII-DE» Mk Gatstesitzet tühtte eiuett ihtt besuchettdeu Fee-Ta- as?
er nach dem vom Senat: erlassenen— Programm gegen seinem Landgut« hgkxmz wkkchgz Jene, »ekh-eira,kgzttt
den Pennalismus mit Koth nnd nannte es ein Pas- hatte, Mit! perfect-Its dabei nicht, seines» Besihnngen nnd
qnill nnd eine Schandsehrtft Anlagen.«tanf» die er sich viel, einlzildetg »und) Gebtsrhr

Des: Altes-akute hitdete die abstrakte-c, et: tpetchet DEIOIEIUI Istchsss GEIST! VIII-IV EVEN« Ische DE! HEN-
,

- Mel. e— »Was mag. die Ruthe zu bedeuten haben?«
die. ganze Landsmannschaft thetlnahm nnd durch frag» d« Freund· »· »F» nun« » Mtwomte d»
welche de: jung-s Student nach Absolviruug seines Wirth, »das tritt: weh: det Widetschein tot-u meine«
Pennaljahres freigespskochen wurde. Der· zu absolvp ErdbeersPtantagen fern« i« -

reude Pennal mußte vorher bei allen seinen Landss »— ttAibsk REMEDIES-«; «f-1gkk" kükzikch sit« VPTUUZI
DIE« EIN-W III-d i« pssssslsch DIE-U- n« its-i- ZFZLTTTHPBåhiiäkstZkästsekTki«iikk-ki3eth«skteFäkzusprechen. Fand er nun Gnade vor ihren Augen, gen! « «W·»’kst herzt« — »Ach syst» Madamext tm;
so mixßte es: tugutstlstzt einst! große« Absolut-ves- tete vie Antwort, »so-it an is se greises-tat, m: dein et
s-chmaits« geben, bei dem dann die Fteisprechnng nn- utir ans— det Gedächtnis jerutfchw ·
te: errettet sitetetnvtichett Heut-taugt« mit gesteckt, . HEXE ccmerixaizijchterMethodik-kn-
Kamnh Bwtmesseki Ohtlzsseh Fa» Hob-z· Den· dredrgerszznglerchernetsrigesssilirtglted desMa stig-

. .
. . »ke1t8vere1ns, litt an Halsschmerzery und Jzek

SUP- Vohwk Und ahnlwpen JMVHMLUYM w« m- Ysrzt ektheilte ihm den Wirth, ein heißes Glas
Ist! Größe. nnd »PUEMIICVEU OUCIETMU FAUST« Fu« trinken. »O Gott«, jammerte der fromme-EIN,
Aus Erfurt wird« unter dem Jahre 1633 berichtet, zich habe Zeit ureineg Lebens der Gemeinde und
VIII einige Peunäsie dabei: mit dem Biere , das sie. MEUUV HTUZIITIVIUU Eltthtllkschxskelt VITSHIÜZIFU GI-

ttichtetehkttiuketk konnten, önettttich getauftweidet: find! HUTZZAHFPIZHZT HJZZUTTJEHZTZZYIZHZH RIGHT«Au« dies? UUHMVVVHM Und YZHVMUUVHM Ali: sofort mein Verhalten errathen.« — Sie
sen sv fest emgetvnrzelt gewesen few, daß" es! nnmögs doch heißes Wassers zum RasirenE sitzt-riet,
lich fchien für einen jungen »Gott-ersten, ihnen zu em- nnd der Geistliche unterwarf steh;
scheu— Wenige-as soc-ist Seit-stieg. tet et« g» bei! seht: gsdt d« Ists E» VIII«

·—
. -

- vorüber, nnd da er die Harrshasltorget! M! Psmtairsmus esse-Its, ftttlelll Sohne es helfe .
- - .

, . .
,

,
«. siet blickend auf de: Schwelle sie» sp;t—, so fragt

nnn einmal Nichts, er tnnsse ern Jnhrlang ern Rast: ex, »Wie gkhkg dem Herrn-z«- s— »Ja verrückt— ge,
werden: Partei: ei; oddurm olim weites-risse ins-bit. wpkdktks , die ——« »Mit-s pas —-

« CSchIIB folgt) Kctsitt stch tseltch steht! Mk« ««

Mitfksterien »das Pksexcpnlmunksfktfckiiollid .Fin-an·zen,
sowie der Eisenbahn-Verwaltungen; zkzgspzxpekkkm 35
Personen, welche gzoslczene Jetons der Hauptggsexk
fchclft de! kUssifchetIJFEisenbahnen besitzen und-denen
freie Fahrten mit Dienerschaft gnsdeBagsgzk zusjekzenz
zur dritten 104 Personen, die im v« Jzzgxkzs
der Nikolaibahn sindjdie aber für-ihre Bagagekfszxhw
sondere Zahlung entrichten müssen. -

St. Peter-barg» is. Augxxjih Am Fkeikqg, 12.
August, traf» Je« Msjssisiteii de: e «- i i » »» epi-
Kcsii » i« um 3 m)- 36 MigiiieikeN-chm. ««- mass-
noje-Sselo in St. Petersburg ein nnd besuchten die
Kasanssche und die Peter-Pauls"-Kathedrale. Außerdem
Semhtsp SÄU MAY. »VST KARL, VI««;.Kki-egsmini-
ster, Gspenerakkjiildjntanten Wannowskh zu? bkTuche»,-.
An demselben Tage begaben sich Jhke Kazserzzchen
Majestäten aus der Yacht ,",Alexandria«« kmch Pzkgzz
hof. —- Am Donnerstag, 11. August, fand, dem
St. Bei. Her. zufolge, bei Krassk1oje-Sselo im Vei-
seikk Seine: Majesiät des Kaisers« eikseikkfeitigeg Me-
növer mit einem tnarkirten Gegner Statt, an welchen:
sich die 23. JnsantertvDivision mit ,de»m»2. nnd Z.
Cadre-Reserve-Bataillon, die 2T»3.«Artillerie-Brigade
und 4 Batterien der 37. ArtillerieåBrigade betheilig-
ten. Seine Majestät der Kaiser erschien nm 9 Uhr
Morgens auf dem Sammelzixuncte der Gruppen, be-
grüßte dieselben und befahlspdaranf den Beginn der
Uebung. Seine Majestät wohnte iderselbeni bis zum
Schlusse bei uind besuchte hieraus in« Begleitung Jhrer
Majestät der Kaiserin, des Großsürsten Thronsolgerm
des Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch nnd der
Großfürstin sllkaria Pawlowtra das Krasscrosselskhe
Militär-Hospital. Am nächsten Tage, den 12. An-
gust, fand ein zweiseitigzessz Manöver der im Lager
von KrassnojkSselo stationirten Truppen"Statt, dem
Seine Majestät ebenfallsl beiznrvohnen geruhte. Um
11 Uhr Morgens endete das Manövey woraus Seine
Majestätz begleitet vom Großfürsten Thtonfolger, den
Großsürsien Georg und Wladimir Alexandrowitsch,
der Großfårsiin Maria Pawlowna nnd dem Groß-
fürsten Michael Nikolajrwitsch, aus diedersamnrelten
Pagen nndrJunker der Militär-Schulen zuschritt nnd
sie zu ihrer-Beförderung zum Officiersrang beglück-
wnnschtr. Hierauf wurde ans dem Kaiserwaslli ein
Frühstück eingenommen, ZU tvselchemLalle Chefs der
einzelnen Trupspentheile eingeladen. waren.

—- Sex Kreis. Hoh. der-Großfürst Konst an tin
Nikolajewirsch hat gestern. am« 6 Uhir Abends Pan)-
lowsk verlassen, um sich nach Orianda in der Krim
zu »begeben1. » -—

—- Se. Kais. Hoh- der Großsürst Michael
Nikolajewitsch ift am W. August mit seinen: Sohne.
Georg aus dem Auslande zurückgekehrt. H» .

— Der St. Ver. Her. weiß zu meiden, daß der
Obckakzt des Ohskkchow-Hoirpitsis., Geheimes-eh; Dr.
H errnrann , am I; September dieses Jahres sein
äæjähriges Diienstjubiläuin am genannten« Hossrritcile
feiern «— »

— Die zPeL Gas.« erfährt, daß? die Frage- »we-
gen des. Directorats ins. E onse r vatoriulnrenuni
endlich-entschieden ist, uitdzwasr übernimmt Professor
K. J. Da wy do w dasselbe« aufs— Neue. ««

— Nach den Ndittheilnngen des« »Organs für
PsychiatriM giebt es ins St. Petersburg 4000 offi-

Neue DörptscheM J.«86. 1883.
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« III gelsteskranke Menschem wovon V, ans die·"s3ss««k-
chs Fclkfvrge angewiesen sind, während V« W« de«
nverwandten verpflegt wird. Auf IN« Platz m·Ei! Heilanstaiten für Geisteskranke koniureii ZWU

r andidaien und es kann also kaum die Hslsis UN-

Hkgkbkacht werde« ; wo dck Rest blcibh lst UUbckiUlUL
sPetersbukg hat bei eiiier EinivvhUEkfchAlk VVU

93o,0o0 Seite« 4000 Gesstssk-s1Ikk,Paris mit

2«000,000 Eznwzhwkn hat 8260 JrrsinnigeJ
«—- Eiiier Ankiindiguiis i« de« »NVI«»VVstk« ist ZU

eiktzkkhmexg daß der ,,G olos« von dein« l. September:
d. J, ab wieder zu erscheinen beginnen .-iverde.

J» gkonfladt sollte am vorigen Sonnabend die
Fregatte »D nii tirfi DoizskoM vom Stapel
laufen. Das Schi , eine albgepanzerte Fregatte
ist nach dem ,,Miniii«-Thpus gebaut, welch' letztereni
der Typus des bekannilich verunglückten »Kapitäri«
zu n Modell diente. .,,»Diiiitri Donskoi« hat« eine
Länge von 310 Fuß, eine Mittenbreite von 52 Fuß
und, vollständig ausgerüstet, einen Tiefgaiig von 21
Fuß Vorderschiff, 23 Fuß Schiffsinitte und 25 Fuß
Schiffshiiitertheil,» Der Fassungsraiini des Schiffes
beträgt 6000 Tonnen. Die Fregattte wird als Li-
nienschiff getakelt Als Baumaterial ist dnrchgehend
Stahl und Teakholz angewandt worden. Die Pan-«
zerung hat eine Dicke von nur 6 Zoll (2 Zoll
Stahl und 4 Zoll EiseJIJZ die Pnnzerpliitteiisiiid
nicht, wie gewöhnlich, mit der hölzernen Unterlage in
engster Verbindung, sondern werden, so zu sagen, von
einer großen Anzahl eiserner Arme getragen; man
will damit erzielen, daß der Anschlag der Projectile
auf eine insöglichst große Fläche vertheilt werde. -

Was die· Asrniiriiiig des neuen Schiffes betrifft, be-
steht"dies«elbe· ans dem Verdeck ans 16- (4 bis 9ps.-üii-
digen) Kanonen, 10 Revolverkaiioneii und 2 Pina-
tirenden panzerbrechenden Kanonen von 21 Cmtu
Wekche Mitten-Ansstellung haben; aus der Batterie
befinden sieh 14 Kanonen von 16 Cmtu Zur Be-
waffnuiig des ,,»Dniitri Donskoi« inüsseci ferner ge-
technet werden: 4 Apparate zur Lanciruiig von
Whkkehsüdsschen Torpedos, von denen 2 vorn und
2 hinter! angebracht sind, sowie der starke Widder
Vks S«chkffes. . Die Besatzung der Fregatte wird aus
572 Mann mit 40 Osficieren bestehen,- von denen
120 Mann mit 6 Officieren dem· Dienste im Ma-
schiiienranni zngetheilt werden. Die Maschine,
welche mit Zubehör 1000 Tonnen wiegt, hat eine
Länge von nicht— weniger als 44 Wketern und«ent-
wickelt eine Kraft von 9000 indic. Pf., oder 172
Pferdekraft per Tonne. Für jede Pferdekraft wer-
det! dem betriffsendeitPkaschinen-F.ibricaiiteii laut Ue-
bereinkunft 165 Silberrubel bezahlt; somit kostet die
Maschine im Ganzen 1,v485,000 SilberrubeL Die
Schnelle des Schiffes unter Dampf wird gewöhnlich
13 Knoten betragen, kann aber bis auf 19 Knoten
gesteigert werden. Die niächtigeMaschiiie wird aus
Ssxdoppelteii Kesseln, deren-jeder 6 Fenerstätten hat,
mit dem nöthigen Dampf versehen. Jeder Kessel
hat eine Länge von 17 F., eine Breite von 14 F.
Die Maschine. hat .6» Chlinder sshstein Hoch- nnd
Niederdxuckx zsD,ie»Schraiibe,» weichesp einen Durch-
nicssersvons 27 ;F." hat, machtszwszllnidrehungeii in
der Minute (die Schraube des ,,Wladiniir Mono-
mach« hat einen Dnrchmesser von 22 F. und macht
90 Uindrehnngen in derselben ZeiiJU Die stählerne
Schraubeniixe wiegt ,42,000 Kilograinnn Bei dem
Bau des neuen Schiffes wurden selbsiverstäiidlich
alle neueren Eisindungeir dercTechiiik veriverthet
Die Panzerfregatte hat Dacnpfsteue,r-Apparate, elek-
trische Telegrapheii und Beleuchtung, Danipspunipeii
2c».,sz.nm eine auslireehende Feuersbrunst sofort zu

löschen, nöthigen Falles Puiver- und Animnnitioiis-
kam-net sofort- unter Wasser zu setzeii u, s» w. So-
fort nach seinem Anslaufeii wird der ,-,Dmitri Donskoi«
visit. 15 Dauipfschiffeii nach stronstadt spbugsirt
werdens ——— Die ,,Pol. CorrEf — der- wir«Vorste-
hendes entnehmen —- berichtet ferner: Wie es heißt«
beabsichtigt das Marineministeriiim, ähnlich w·ie dies
schon seit Langeni in anderen Staaten der Fall ist,
it! Zukunft die privaten Schiffsbauten ci-
ner Controle zu dem Zwecke zu nnterstelleih damit
bei der Constriiction der privaten Dampfschiffe ge-
wisse Bedingungen erfullt werden, durch welche deren
eventuelle Verwendung als Avisos pdgk kkezneke
Kriegsschisfe ermöglicht würde.

SibititusPiiiieralreichihnni wird immer wieder
durch die Entdeckung neuer S i lb e rg ruhe H he,
ståtigt Die ,,Jrkutsker Ztg.« meidet, daß inan nn-
längst im Kreise Krassnojarsk, »Gouverneiiieni Je-
nisseisk, ein Silber- und Bleilager gefunden habe,
Diese Entdeckung ist dadiirch·bemerkenswerth, daß es
das erste in diesem Gouvernement gefundene Silber-
lager ist. Dasselbesbcfiiidet sich auf der rechten
Seite der Mündung des Flusses Kolontato, der ein
linker Nebenflußdes Kantat ist.

Lakeien F
· Mai! soll den Tag nicht vor dem Abend tadeln —-

Ukdlefet Wendung dürfte das Sprichwort mit der
dttttiii »Lohengkinsgeiuffrihxung i« Bezie-VUUS gebracht werden. Denn als das Vorspiel
ILVWZIUSIOB und sehlerhaster als bisher wiedergegeben

«« e» Als» »«Elsa« ihre Erzählung mit ängstlicherSPMTMTSIT ihre Stimmmitteh ja selbst mit einem
III; Säseetrtdrszssenheit zu Gehör brachte, unter-

unschönen oder vie! usrufen des cszhores mit seinen
da «, » mehr seinerunschonenTenorstimnie,e aus«» TM, das; uns die allzn rasch sich folgen-

den Wiederholungen den schönen Eindruck der erstenAusführung beeinträchtigten Einen srischeu Hauchindie dumpfe Schwule brachte das Erscheinen des
hilfreichen Gralsritters, dessen Lied an den Schwan
und Scene mit ,,Elsa« die ersten Treffer des
Abends waren. Aber schon die Wiedergabe des
Quintetts verscheuchte die kaum zum Durchbruch ge-
kommene günstige Stimmung. Einzelne Stimmen
drangen nicht durch,so z. B. die der ,,Elfa«, die man nicht
singen hörte, sondern höchstens singen sah; die
übrigen Stimmen sangen unrein und so wäre das
wirkuugsvolle Quintett völlig zu Fall gekommen,
wenn nicht it: den letzten Tac en desselben »Elsa«
sich entschlossen hätte, ihrer Qekouomie ein Ende zu
machen, so daß unter Führung ihrer Stimme das
Quintett mit voll und rein ausklingenden Aceorden
schloß. Was nuii folgte, verdient reiches Lob, reicheres oft,
als wr den beiden ersten Ausführungen spenden durfte.
Gleich der Schluß des Finales (Act l) mit der
effectvoll durchdringenden Stimme ,,Elsa’s« ging
ganz vorzüglich und die beiden letzten Acte brachtenuns keine unangenehme Enttäuschung «

Frl Grimminger, von deren Stimme sich
nach dem Quintett der Schleier gelöst hatte, entzückteuns in noch höherem Maße als bisher durch die
wirklich glänzende Durchführung ihrer Rolle. Jhr
Lied vom Söller herab sang sie mit so ergreifender
Jnnigkeih mit so viel poetischem Zauber, daß es uns
wirklich zu Herzen sprach; dasselbe gilt von der
Scene mit: ,,Ortrud« und von dem großen Duett
mit ,,Lohengrin«. Hin. Grob e gebührt- das Ver-
dienst, von der ersten bis zur letzten Note mit gleicher
Begeisterung und gleicher Vorzüglichkeit seine Rolle
durchgeführt zu haben. Es ist unmöglich, Einzelnesaus seiner Musterleistung hervorzuheben: Alles zeich-nete sich durch gleiche Vollendung aus. Ganz vorzüg-
lich sang wieder Herr F i f ch er den König, besonders
im letzten Acte. Frau Matze nau er als ,,Ortrud«
zeigte gesiern all’ die reichen Vorzüge, die sie in die-ser Rolle zu entwickeln. Gelegenheit hat, in noch
höherem Grade, als in den ersten Ausführungen: sie
wußte gestern nicht nur dramatische Kraft, sondern
auch Wohllaut in ihren Gesang zu legen. Herr
Rechtmann fand sich mit der seiner Stimme zu
hoch liegenden Partie des Heerrufers besser ab, als
letzthin Der Chor sang dieses Mal das ,,Braut-
lieb« tadellos. Das Orchester gab die Einleitung
zum Ill. Acte vorzüglich wieder und sühnte durchdie
treffliche Lösung seiner schwierigen Aufgabe die Sün-
den im Vorspiele · s.

Wir besitzen in Dorpaks Mauern gar viele Jn-
stitutionen«, deren Wirken in weiten Kreise, ja im
ganzen Lande und darüber hinaus, mit Liebe, Ach-
tung und Bewunderung anerkannt wird. -Diesen
Einrichtungen reiht sich in würdigster Weise eine
rein locale Vereinigung an, die zunächst nur zu Dor-
pat’s Nutz und Frommen begründet ist, die aber ge-
rade darum auch von Dorpaks Bewohnern mit beson-
derer Werthschätznng auszeichnet zu werden verdient:
schützt sie doch in den Augenblicken dringendster Ge-
fahr oft in aufopferndster Weise Leben und Eigen-
thum ihrer bedrängten Mitbürger im eigentlichsten
Sinne des Wortes, wovon wir leider nur zu oftGelegenheit finden, uns zu überzeugen. .

Jeder, der unsere Verhältnisse kennt, erräth, daß ich un- -
sereFreiivillige Feuerw ehr meine. Wer sichdie
Mühegenommen hat, ihren, nur mit dem Ausdrncke Bra-
vour richtig zu bezeichnenden Eifer und ihre Hingebung
an ihre gute Sache zu beobachten, kann nicht umhin,
ihr vollen Beifall -zu zollen. Ja Leute, welche die
Feuerivehren im Auslande und in großen Sädten
mit vollkommenerenEinrichtungen als in Dorpat ar-
beiten sahen, gestehen freudig zu, daß die hiesige
Feuerwehr geradezu Bewuuderungswerthes leistet.- «

Von der Wahrheit des Gesagten konnte-sich ge:-
wiß Jeder, der den gestrigen Brand in der feuers-
gefährlichsten Gegend des 3. Stadttheils mit ansah,
leicht überzeugen. Jn Zeit von einer Stunde wurde
die Feuerwehr des colossalen Feuermeeres Herr und·
rettete damitwahrscheinlich eine, sehr große Zahl von-«.
angrenzenden Holzgebäuden " s «

Es bleibt zu wünschen, .daß das Gesagte nicht
blos» von Einzelnen, sondern auch von Seiten der
Oeffentlichkeit und, wenn es fein·kann, von der Com-
muualvertretung selbst ein mal feierlich anerkannt
werde. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben
die Tiichtigkeih Pslichttreue und Bravour der Dorf-a-
ter Feuerwehr in so· glänzender Weise dargethan, daß
man wohl mindestens verpflichtei ist, ihren Muth und-
ihre Opsersreudigkeit mit wärmstem Danke anzuerken-
nen und aiizueifern Jn der That, mit gerechtem--
Stolze blickt Alt und Jung auf diese unermüdlich»

»unerschrockene, siegessichere Trupp» t .

D»orpat,15. August. R. Gulekexis

Den Damen Dorpat’s, die Theilnehmerinnen der
Reval’schen Unterstützungscasse für Leh-
rerinnen sind, wird die Mittheilung sehr erwünscht—-
sein, daß Frau Henn i « gson

, Petersburger Straße;
Haus Kugley Nr· 67, nach wie vor bereit ist,
die jährlichen Einzahlungen der Mitglieder jenerCass-zu empfangen, mch Reval zu senden, die empfange-
nen Quittungen auszuhandigen und mit dem Direc-
toriitni der Casse sschriftlich zu verhandeln,

Hochgeehrter Herr Redacteurt -

Gestatten Sie mir, Ihrem geehrten Blatte in
der »Von«-Frage eine Bemerkung einzusenden. Alle
im Staatsdienste stehenden Personen, die den Wlqdk
mir-Orden, wenn auch nur vierter Classe , besitzen,oder den Rang eines Generals, Gen.-Lieut., Gen.-
Majors, Obersten, Adinirals, Vice- u. Contre-Ad-MIMIT Capitains ersten Ranges, Geheimraths u. Wirk-
liclzen Staatsraths haben, erhalten ausländis ch e
Paf s e, »in denen der Name im Russischen so ver-
zslchuet wird. wie er in Rußland im Gebrauch ist,
im dsutschen Zexte stehtszer aber alle Mal mit einem»von

» und im franzosischen Text mit einem ,,de«·«.Jn einigen Nessorts erhalten solche Pässe alle, Be.amten ohne Ausnahme, wenn sie mindestens den
Rang eines TitularRaths haben, der bekanntlich den
persönlichen» Adel verleiht. — Der russische Ade!
suhrt auf seinen französischen und englischen Visiten-»kartcn stets ein »die« resp. ,,0f«. s— Nun ist die
Frage, liegt hier nach den Begriffen des Autors der·
»V0I1ksch8!1 UUsitte« eine Tsiesetzividrigkeit vor, wenn
die Herren auf Grundlage ihrer äußerst gesetzlichen
Legitimatiouen in den deutsch« redeuden Provinzen

sich das »nur-liebe Vergnügen«« nicht versagen und t
auf diese Weise ihren Adelstand zur Geltung brin- i
gen wollen? I «·J’-- «

St. Petersburg 14. August. ?
——-——— 1

Auf die Ansteckungsg efahr, welche die!
Fuhrm an nsdroschken in fich bergen, wird in H
dem jüngst erschienenen Jahresberichte des Kindekspitals »
zu Hottingen (Canton Zürich) in sehr berücksichtigenss
werther Weise aufmerksam gemacht. Es heißt dort:
»Wie kommen unsere an Diphtheritis leidenden Kin-
der inszunfere Anstalt? Seiten werden sie getragen
oder im Kinderwägelcheci oder einetnbesonderen Fuhr-
werk hergebracht.- sJn der Regel ist die geschlossene
Droschke das Vehikel für dieselben, und diese fährt
nach Erfüllung ihrer Bestellung wieder zurück an
ihren Stationsplatz oder wird an der nächsten besten
Straßenecke angerufen und von einem neuen Fahrgaste
beiiutzt ,«Derselbe kleine, geschlossene, mit Wollstoff
ausgeschlagefite Raum also, der einige Zeit, oft genug
eine halbe Stunde und darüber, ein scharlachkrankes
oder diphtheritisskrankes Kind beherbergte, zuweilen
auch mehre zusammen auf ein mal, in dem iioch
inficirte Bettdecken und andere Bettstücke angehäuft
waren, geht ohne Weiteres wieder in den Verkehr
über; Darüber, daß ein Raum, in dem ein Schar-
lach Patient sich nur ganz kurze Zeit aushielt, zur
Quelle einer Ansteckung für. eine gesund in dieselbe
eintretende Person werden kaum-darüber— liegeii uns
factische Beweise vor; daß es mit Diphtheritis sich
ebenso verhalte, ist kaum zu bezweifeln. Jn Folge
des gerügteii Uebelstandes, betreffend die Droschken,
hat imLaufe dieses Jahres das Coinite des Kinder-
spitals mit dem städtischen Polizei-Präsidium verhan-
delt, um demselben im Jnteresse des allgemeinen
Wohles abzuhelfen, und wir hegen die-Hoffnung, daß
diese« Angelegenheit zu einer günstigen Lösung gebracht
werdenkmögessp —- Ohne Zweifel gelten die in Vor-
stehendem zur Sprache gebrachteii Verhältnisse» auch
von den hiesigen Droschken Bei aller Sorgfalt, welche
die hiesige Polizei denöffentlichen Fuhrwerken zu
Theil werden läßt, find dieselben nur zuhäufig Träger
und Vermittler von ansteckenden Krankheiten gewesen.
Ob und wie dieser Gefahr von der Behörde vorge
beugt werden kann, vermögen wir nicht anzugeben;
vornehmlich wird es Sache des Vublicum fein, durch
Anwendung größter Vorsicht die Ansteckungsgefahr
nach Möglichkeit zu vermindern.

Die etwas zu wohlwollende Behandlung, die dem
sim Schnakenburgschen Verlage soeben erschienenen«
,,Dorpater Kalender pro 1884« Seitens
des Referenten der N. Dörpt. Z. widerfahren ist,
veranlaßt Einsender, trotz des unbedeutenden Gegen-
standes, doch mit einigen Worten besagten Kalender
etwassksnäher zu beleuchten, « und zwar den —- ver-
zeihen Sie das harte Wort — »belletristischen« Theil
desselben. · · s

Der angenscheinlich humoristisch sein sollende ,,ge-
rettete Candidat« läßt es« zweifelhaft erscheinen, obdie Naivetät des Verfassers-eine größere ist, als die
des Kalendermannes Das Papier ist ja allerdings
geduldig , dem Leser kann« aber bei diesen» -—- niilde
gesagt — Unwahrscheinlichkeiten denn doch der Ge-

« dulsiaden reißen. - — -
Man pflegt ia allerdings an - die sog. Kalender-

Literatur nur mäßige Ansprüche zu« stellen ; aber es
sind und bleiben doch immer Anspr üche, durchderen Nichtberücksichtiguiig man dem Publicum nicht
ins Gesicht schlagen. darf. s .

Doch gehen wir weiter. Einsender weiß. zwarnicht, ob dem Kalendermann ein Dichter HeinrichHeinebekannt ist, muė aber eine verzweifelte Aehn-lichkeit zwischen dem "«·JPariser Droschkenkutscher-« und
seinem Gedichte des obengenannten Heine konstanten.

—s Wozu sich- ohne Namensnennung, mit fremden-
Federn schmücken? : · ·

Undfertxer die jüdifchen Witze. Unbeschadet ih-»rer Qualität i aber: ist nicht vielleicht dein Kalen-
- derniannzein seit tnehren Jahren regelmäßig erschei-
Hnendes Büchlektlx »Der snladd·e,radatsch.- KalenderR
zsbekannt ? Die. .zl»lebere·instimmung·s· der Jllustrationen

und Witze ist eine sehr nierktvürdigel Das· ist nichthübschwon Ihnen, Herr Kalendermann l· . «
Die hier gerügten Mängel— von dem sonstigen

,,belletristisihen« Jnhalt will Einsender · absehen ·—-

sind darum uin so auffälligey als der sonstige Jn-
halt ein ·...-tvirklich guter und reichhaltiger ist. Also,für dies-Zukunft, Herr· Kalendermanm etw a·s mehr

. U eberl"«e·gzu».n g un d Vo rsiiih tl O; H.

Yllaiinigfaltigeir
Ueber die Katastrophh welche einem» Lands-mannevon uns in der Schweiz jüngst das-Leben ge-

kostet, wird aus St. Gallen gemeldet: Am 12.ds. wurde
»in· der gegen die Wildhauser Seite abfallenden Alp
Floß am Säntis der Leichnam eines jungen Man-nes jgefundeu.»Seinen Ausweisschriften zufolge ist
der «! erungliickie ein Wilhelm Walter v. Frev-
niann aus Niga, 18 Jahre alt und seit Mai v.J. auf Reisen gewesen, zuletzt in den Berner Alpen,
iin Canton Glarus. in Luzern und am Bierwald-
Retter-See in SchönecL Am 10. Juli sandte er

seine Effecten nach Stettin. Am 16. Juli nahm er
is? in Ragaz " 400kr in Banknoten in Empfang, die ihndort postlagernd erwarteten. Noch am selben Tage
jreiste »er nach Altstätten ab. Am 18. Juli ist fein

« letztes Lebenszeichen an zwei Posten iin Tagebuche er-
Erstlich; er· kaufte für 20fr ein Paar Schuhe und

»wes-a(- Milch und Brod. Demnach niuß er von
Altstatteiiaus durch die Appenzeller Alpen dem Sän-
tisk«zugeeiltsiind, ohne Einkehr zu halten, dem Tode
entgegengegangen sein. Der Leichnam lag, einige
Halltschütfungen am Kopfe abgerechnet, unversehrtTauf Auen! Schneefleckq abseits vom richtigen Wegs;
Hut und« Stock weiter oben. Zwischen Edem 18- UUV
22. Juli war am Säntis tiefer Schnee; esszist VE-
Jlek Mit ziemlicher Gewißheit anzunehmewjcxß de!
junge Mann , des Weges unkundig, auf einem« Ne-
benwege in eine Schneelawine gerieth und so denTod
fsllds Laut Briefen seiner Mutter an ihn, war es
den Aeltern gar nicht recht, daß ihr Sohn ein so lei-
denfchaftlicher Bergsteigen war; ihre Wünsche, er
möge doch ein ruhigeres Leben führen, blieben unbe-
Uchteh er sollte seiner Liebhaberei zum Opfer fallen.
Von Wildhaus führt ein recht guter Weg auf den
Säntis, ein Pfad, der mit Kindern betreten werden

darf, sofern kundige Führung vorhanden. Wie jeder
andere Bergweg, so verliert sich auch der Weg auf den
Säntis auf Rasenplätzeuz es führen auch Vol! ihm
Nebenwege nach Alpen u. s. w. Wie es gehen kann,
wenn« ein des Weges Unkundiger vom Wege abirrt.
beiveist dieser traurige Fall. Bergsteiger mögen hier
ein Beispiel nehmen, wie weit es auch beim besten
Berwege führen kann, wenn man ohne Führer reist.

illc n e sie W o it. , ,

Wien, 2;3. (13.) Augnst. Der König von Ru-
mänien empfing heute Vormittags den Besuch des
Kaisers, sowie die Besnche des Grafen« Kalnokh und
desDeutscheii Botschafters Prinzeii Reuß und fuhr
Mittagsuach Schönbruiiii zum Besuche des Hofes.
Nachniittags niachte der König dein Grafen Kalnoky
seinen Gegenbesiich und verweilte bei demselben über
eine halbe Stunde. Ain Montagältachinittagizersolgt
die Abreise des Königs. «

Pest, 26. (14.) August. Das Amtsblatt veröffent-
licht ein Handfchreibeii des Kaisers an den Banns
Pejatschewttsch, worin die von demselben nachgesuchte
Diknissioii genehmigt und die Erwartung ausgespro-
chen wird, daß der Banns bis zur Ernennung seines
Nachfolgers die Geschäfte fortführeii und die von
der letzten Ministercoiiserenz beschlosseneu Maßregeln«
ausführen werdes · »;

Paris, 25. (13.) August. Der »Temps« .-meiiik,t,«
mit »dem Tode des Grafen Chambord werde inner-
halb der royalistischeii Partei eine schärfere Treu-
uuiig zwischen dein inoiiarchistischen und dem hour-
boiiischen Elemente eintreten. Der »Frangais« er»-
klärt, der Gras von Paris werde der historischeus
Tradition gemäß den Fauiiliennamen Orleaiis«.ab-'
legen und den Familiennameii Bourbon annehmen.
Die Royalisteii seien weder getheilt iioch«zerstkeut.
Diese beiden Theile des conservativen Frankreichs,
aufgeklärt über ihre Fehler durch ihr Unglüch seien
künftig einig; die Zukunft erscheine nicht mehr zwei-
felhaft. Die Royalisteii hielten fest an der Ueber-
zengung, daß ein Unisehwiiiig kommen werde. Die
Verfassung des Landes berechtige dazu, eine-Revision
vorzusehen und anzustreben. .

Yapknhageig 26. (l4.) Llugust. Der König» und
die Königin von Griechenland und die Herzogiii von
Cuiiiberlaiid sind gestern Nachmittags hier eingetroffen.

Stock-how, 25. (l3.) August. Die Zeitnngsnach-
richt über Waffenverkäiife der sehwedischen Regierung
nach Ost-Asien, sowie die Nachricht von einer hierauf

« bezüglichen, in Stockholm überreichten französischeii
« Note sind völlig griindlos. Der sranzösifche Gesandte

hat lediglich ein Rundschreiben überreichtz betreffend
die Coutrole der nach Annaui bestimmten Schiffe.

Konstantin-Juki, 26. (l4.) August. Wie verlautet,
hat der Füisst von illiontenegro seine Abreise bis
Piontag verschoben. Die Pforte soll sich eingehend
mit der nioiiteiiegriiiischeii Greuzfrnge beschäftigen.

— Haft-NR. (14.) August. Während der letzten
24 Stunden bis Sonnabend früh 8 Uhr starben an
der Cholera in Unter-Aegyptcii 38 und in Ober-Liegt»-
ten 129 Personen. · "

- Telegtanime e . .

der Nordischen TelegraphenkAgeuxktum
Ylclcclibllkth Dinstag, l6. Augnst. Jhre Maß-

stäten der Kaiser und die Kaiserin iiebst ihren» Er-
lauchten Kindern und der Großfürstiu sJJ2aria»Pi1w-
lowna und begleitetvon dem Flaggcapltäxk Admiral
Este-mer, dem FliigekAdjutaiiten Fürsten Oblonsky, dein
Grafen Olsuffjerv und dein Leibmediciis Hirsch, sind ge-
stritt, Nachmittags 3 Uhr, auf der kaiserlichen Yaeht
uVEVfhsWtW Von Kronstadt nach Kopenhagen abger«eist.

VIII; MVilfags 27«. (l5.) August, Abends. Seit
einigen Tagen finden in ZaglacogcrszghAusschrei-
tustgen gegen die Juden Statt, ivobeiHdnsMilitär
gegen die bewaffcieten Excedeiiten einschreiten mußte.
Auf beiden Seiten gab es Todte und Verivundeta
Gestern sollen die Bauern aufs Neue die Juden und
das Zlliilitär angegriffen und zwanzig Soldaten ge-
tödtet und verwundet haben. Auch in Csungs,
Kezhely iind Gro.ß-Kani"sza- haben antisemitische Un-
ruhen stattgefiindeiy die inzwischen gedämpft worden,

Hotiskillltiltvlskh «Moiitag, 27. (15.) August. Eine
von Jtalieii in« Vorschlag gemachte, in R·«o""tn abzu-
haltende Conferenz zur Aufstellung von allgemeiiieii
Vorsichtsinaßregeliisz gegen sp die Cholera ist Seitens
der Pforte und niehrer Großmächte tm Princip an-
genommen worden.

Handels— und Dütsensiiiachriwtcn
Iüigiy is. August. Das seit längerer Zeit an-

daneriid schöne Wetter ist seit gestern veränderlich,
das Thermonieter hält sich indessen aus 12 bis 14
Grad Wärme. Die Stiniinuiig an unserem Producten-
inarkte ist unter deni Einfliisse ausländischer Berichte
im Allgemeinen statt. Roggen auf »der Basis von
120 Pfund Naturalgewicht wird in loco nnd aufSispteinbewLieferung zu 108 nnd 107 Kot» proPud
gk1gebVt.-u, doch wollen Känfer nicht mehr als· 106
bis 105 Katz. bewilligeiu Hafer ebenfalls staut-r«
Livni-Jeletzer Waaren wird in loco zii 84 Katz. auf
SepteinbewLieferung zu 82 bis 81 Kost. angebo-
ten, dsporh wäre nicht mehr als 80 Kost. zu bedingen.
Für Øch I Og I« ! Uss m e n wäre auf Herbstlieferitiig
140 Kost. pro Pud zu bedingen. Hanfsamen
auf Herbstlieferiiug 140 Kost. pro Bild. Siiiiffe sigd
jin Ganzen 1370, davon 1242 aus ausländischen

·

Cllonriibrriclit
Rigser Börse, 13. August 1883. i
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Dis Herren skudtl tlleolz Rllbccl O· —j---------.

- Theater
- « -» . «," l) B kseph A« a ss- Arrest H us, Hu- Wr

. - . Jkkgzsessxxgsrsgxxssstss Mitte» d. « A s«
Mann Mcl) e r olVltz, hist. Bem- « ne! Ekel· is. kam. «· Abonnenients-Vorstellung Nr. 76. Drlts- hält stets in reichlich« ·· « she s: 2 » . ISSI Auswahl

haäd Hå lla nd est» niatli Lllex- d
Dem geehkteu Puhiicum mache ich

« «·

« tHZmAFfFetetn F? ilfoergs M!cclf)t·erh«sfer- auf Lager:
an er - iemon o ·n, 1 ·

ie ·Anzejge, dass ich alle D e · «« - «- IE EIN« U! «« U Ige Mo«
»» Carl Sankt» Hejnkkjch Dpalflrgjs« kleider nach der neuesten ArEtmaki- - «· . Operette m 3 Acten von F. Zell und AllkskkkllellsHSlllCVÜCTlCFl-ICUII-
ue r und da— ruft. Sol» u. Lit FFZTSTZFF all« T« Exil-WITH« MMYHS «-a"-«——-DZF-""——" R« Gen« M————-«sik v«M· Strauė can« ««««««««««« s««ä"9«"·

. . »
. e · ·

.

JAIEXOUDEV SkOT«OPOs t i f ch Uy iuu kiirnliless hiiliglskeu « · . Anfang hell« 8 Uhr« satte-«« rudsasksztlszsl’ S"««""««T
»habenszdie Universität verlasfeih . - Ugm genexgten zusprach btttet l « - ——-- tenklngls ’ kleYe ’

plmlehül·
. Dvkpab DER TO— August« 1883. « CIFNUIIILI Damenscszhneiderinsl l · - Der Befuch dieser Vv st l—

s ans«- ummethuges nebst zu«
. · Rectvrt E. u. Wahl. im Hause? weine, Besei- UIT AUCUIWHOUS Dem! BOSCIIHWI lung ist auch N ichtmitrglie c; hell« 7«·sz"s.9«- blanke» ein·

Nr· 1137· Segkekzjkz F» Tom Berg» seh» szkasse Nr· Z» seiner Häuser Hilfe geleistet haben, de» des Do»,at e l» H and wär» fachez vekzlnnte , felnpollkte
?T:««·TI-T?--.7·«T«"«-·"IIDEALIST-Z—L:E?’«js—;-«.,4skTkf"slxssk»t"ä7k«Eies-J:«kik-»ssss«-i-keik"s«kx.xxpzkxxgxssxsekrs - sagt wärmst-en Dank kc c-Vcc c l UZ ge st a« et. eeschlkkheschlägY Passi-

kx ,
« «

. M « l ·

« A. oberste-stack. ·. · sc eM« · Und MEDIUM-Ils-
Oolplllcr Handwerker-Verein· R · E1I18I1···10Ol18«eel11teI1,von Ihre! ——7—————————————— net. Kinder arteu flattert-sur, szkisqksigkskzgzsp

neue. f.»; -.- . - tlotel klu Nossil .

8 Esssssssssissssssssssss spisixxie sei—-
·.». » gen . Cllugust » z, zeige, assic s meine · . R r» r beginnt Montag ·den 11. Augustlo Uhr siegen-Hausen, Eclilqssqk etc·

.b» qünstiger Witterung Barbier- ösc
M » Ssthslzkfll -km lågsjlrgsäitsäekåtgxztrcllgxängetfs wer; sowie Wage-untersten.

«

»

s o . - einen wer en äsen einp e e II - UII

W sitt« Mlcglicdcc H · ssl- si u b e Vol! lmckgell ab 19« von l —l2 Uhr vormittags·

. . « in tlas llaus des tlerm c "Faure - -’
»

M «v« e as) e «

· . - - - Johannis—str. Nr. 11 1 Tr. hoch.
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J« D« ? U gUlch en P r esse wird die bekannte
Berliner Vermahnung an die franzöfifche setzt-reife
Vslkchschnkkklkch Nicht sehr günstig aufgenommen: und
mcht als eine berechtigte« Warnung, sondern als

eine unberechtigte Herausforderung aufgefaßt. Es
Ist dies eine gefchickteund sehr billige Art der eng-
Uschell Pkesses M. Fkankreich für England ivieder
Sympathien zu erwerben, jene Sympathieiy welche
durckz den aegyptischen Feldzug Englands &c. in jüng-
stsk He« ganz in die Brüche gegangen waren. Recht
interessant ist dabei, daß die ,,PalI MallvGazetteE
welche dejn radicalen Theile des EabinetsGladstone
Ruhe steht, gegen die deutsche Kundgebung sich äu-
ßert, während »die mehr Gladstonks Standpunctfvexw
tretende »He-nip- Nexpsjfj znxxg,kxo1iti[zi;eke,H-x1xeuig»1zkk»
wahrt« Die -·,’,Daily— Neids« bespricht des! Artikel
der »Nordd. Allg..Z.«s nnd erklärt: »Ein Bündniß
zwischen England nnd Frankreich gegen die centralen
Mächte des Continents sei u n m ö g l i eh; ein Bünd-
niß zwischen Englandszrankreich und Rußland gegen
Deutfchland, Oesterreich und Italien sei gleichfalls
unmöglich. England habe von Deutschland und

Oesterreich Nichts zu fürchtest« Ein Bündniß Eng-
lands mit Deutschland-Oesterreich-Jtalieti ist für eng-

J? c u i l l c t o n.
Dei· Pennalismus aus den Universitiiten

« » des U. Jahrhunderts. 1·l.
tJSchIußJ

Das Leben der Schoristen charakterisirt Heider
(o1·atio 218 u. s) folgendermaßen: "»Früh
schläst das zarte undcktebliche Brüderehen bis um
neun; danach bringt es die Zeit bis zum Mittag zu,
die Haare zu kämmen, krümmem putzen, reiben —-

oder die Schwären «im Gesichte auszudrücken Bei
Tisch frißt der Unmensch wenig; denn der gestrige
Rausch will es nicht gestatten, scherzet auch nur
wenig. Unterdessen aber schüttet er von sich einen
vollen Wust von tölpischen Neckereien und garstigen
Unslätereien, daß Alle davonlausen Nach Mittag
schläft das saule Murmelthier und Meerkalb, oder
wandelt mit seinem Jungen umher und rüstet sich
zUM Nclchtfpcklakccl , UM tapfer zu zejgenF
Weiter wird dann erzählt, wie das wüste Treiben
dann die Nacht durch dauert, wie er mit Anderen
schreiend, tobend und zankend die Straßen dnrchziehh
seinem Feinde Thür und Fenster mit Steinen ein-
wirst, und um der geringsügigsten Ursache willen,
wenn er am Tage Unglück in der Liebschast gehabt
oder mit einem Feinde in Streit gerathen oder nur
an einen Stein stößt, die gräßlichsten Flüche und
Schimpsreden ausstößt Es ist vorgekommen, daß
Studenten mit ihren «Jungen« plötzltch aus Hoch-
zeiten erschienen sind, sich dort ungebeten zu« Tische
gesetzt und ihr« Wesen getrieben haben. Zog dann
ein Leichenzug die Straße entlang, so mußte die
Musik ein lustig Stücklein ausspielen. Jn der
Trunkenheit zerschlugen diese ungebetenen Gäste
schlksßlich Ofen, Thüren, Fenster, Kasten oder nah-
men Mobilien und Kleider« mit «sich. Ein Jenenser
Edict vom 18. Sep·ember 1653 verbietet das Srhiex
He« iUUEkhslb der Stadt, das nächtliche Rumorem
vor Flllem Trommelschlag in der Nacht, das Einsieik
get! M die Weinberge undsdie Thiitlichkeiten gegen

VI« W« Unzsstellten Wächter oder gegen die BefttzerEM Anderes Edict vom 27. April desselben Jcthtec

Achtzehnter Ja»h:r-MPOgaicg.
lische Politiker der Schule Gladstoncks übrigens eben-
so unmöglich, wie wir gleich hinzufügen wollen. Für
diese Staatsmänner ist das Vortheilhafteste eine Neu-
tralität, bei welcherEngland nach allen Seiten fischen
kann. Jmmerhin ist aber schon die obige Absage
von Werth, denn sie wird die ernsteren Politiker
Frankreichs von Neuem'darauf hinweisen, daß jede
unruhige europäische Politik Frankreichs zu einer
stärkeren Jsolirung des Landes führt. — .

Jn dem bisher von Herrn von Benntgsen
innegehabten Reichstags-Wahlkreise Neu-
hau s - Otte ndsorfi machen sich nicht« weniger als:
vier Candidaten das erledigte Mandat! streitig. Von
nationalliberaler Seite-ist ein stark nach rechts gravi-
tirender Gutsbesitzer Hottendorf aufgestellt worden,
dessen Candidatur der osficiellen Parteileitung nicht
besonders genehm zu sein scheint. Dies hat die Fort-
schrittler ermuthigt, einen abermaligen Versuch zum
Cindrsingen in die ihnen bisher sehr spröde gegenü-
berstehende Provinz Hannover zu machetp Außerdem
sind ein welfischer und ein socialdemokratischer Can-
didat aufgestellt »

,

Die deutschen Blätter berichten über zwei U n-
g lücksfälle von größerem Umfange. Bei einer
Schwimmübung mit vollständigem Anzuge, weslche
eine Abtheiluiig einer Compagnie des H. Rheinischen
Jnfatiterieäliegiments unter Führung des Hauptmanus
Menges im Rhein-Hafen von Köln abhielh sind ein
Unterofficier und vier Mannertrunkein Aus Rosen-»
heim in Baiern eingetrofsene Nachrichten melden, daß
beim Bau des neuen Königsschlosses auf der Jiisel
im Herren-Chiemsee ein zu schwer belastetes Geriist
zusammengestürzt ist und hierdurch dreiundzwanzig
Arbeiter getödtet, siebzehn andere schwer verwundet
worden sind. « · »

i Das Verhältnis; Ungarns zu Kroatien geht, usi-
zweifelhast den schwersten Verwickelungesn entgegen,
wenn nicht das Cabinet Tisza durch ausreichende
Nicchgiebigkeit den Sturm heschwört Die Erklärung—-
dexslbgepsrdneten der ksroatisehen N.a-tion»cclpa»rtei, welche!
in den Kreisen der Ungarischen Regierung den übelssiettsEindruck hervorgerufen hat, erhielt nun auchNdie
vollste Zustimmung des Agramer »Gemeinderathes,
nnd es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die ge-
waltsame Entfernung der Wappenschilder mit unga-
rischer Aufschrifi den Gesinnungen der gesammten
kroatischen Bevölkerung entfprichn Selbst wenn die
ungarische Regierung noch so weit in ihren Concessio-
neu geht —- damit wird derAiitagonismus zwi-

gebietet, ,,in der K irche das Frauenzimmer nicht zu
vexiren und« ihres Gleichen kein Bein unterzuschlagen
auf dem Markte die Bauersleute nicht zu umringen,-
zu verhöhnen und zu bestehlen«, und untersagt noch
andere Ausschreitungen Die Reichen uud Adeligen
gingen« so weit, sich bewaffnete Knechte zu halten,

mit denen sie wie mittelalterliche Raubritter die
Bürger thrannifirten Die willkoriimetifie Gelegenheit
aber, großes Aufsehen und allgemeines Aergernisz
zu erregen, boten die Messen , wie ein Jenenser
Programm vom 1. September 1660 zeigt. Hier
wird erzählt, wie die Studenten eine ordentliche
Leiche bestellen, einer ihrer Commilitonen sei gestor-
ben. Alle Zahlungen an Kirche, Schule und Geist--
lichkeit werden richtig geleistet, und unter zahlreicher
Begleitung geht der Leichenzug nach dem Kirchhof»
Als man dann dort den Sarg öffnete, lag ein He-
ring darin Auf der Naumburger Messe desselbenJahres ritt ein Leipziger Student »in gräulichem
Narrenhabit« auf einer langen Stange herum und,
Iieß sich auch in der Kirche sehen. Dies schien dem
Senate der Leipziger Universität denn doch straf-
wiirdig, und der Betreffende wurde am 10. Septem-
ber feierlich relegirt. Die gleichen Nationen der
verschieden en Universitäten standen übrigens unter
einander in Verbindung und erklärten z. B. Jeden,
der irgend weiche Anzeige oder Klage an die Obrig-
keit eingereicht hatte, für unehrlich, um so ihr wüsten
Treiben ungestört fortsetzen zu können. (Derret der
Leipzig er Universität vom II. Juni 1654.) «

Jn der Stube eines solchen Schoristen sah es
wüst aus , wie in der Schänte Bücher· waren nur
wenige da und lagen unter der Bank, oder es warenZauberbücher und andere alberne Schriften An
der Wand ringsum hingen Dolche und Degen —

aber nur zum Stichfechten, denn nur dieses kannte
man —- Fechthandschuhe Büchsen -— denn der rich-»
tige Student ging auch tüchtig aus die Jagd —-

Led erkoller mit Werg, Baumwolle, Haaren und Fisch; «»
sei« ausgestppkk arge Schutz heim Fechten, drum sHuinpem Gläser, Karten, Brettspiele, Würfeh ange-
heftete Shriftstücktz in denen erzählt und beglaubigf
war, wie Dieser unter »den Tisch getrunken oder Je-

schen Kroaten und Vkagyareti schwerlich beseitigt; es
ist vielmehr xaiizunehmen , daß derselbe bei der erst-
besten Gelegenheit wieder so jäh und bösartig her-
vortritt, swie aus Anlaß der jüngsten Vorgänge in
Agrann Daß die kroatische Bewegung einen tiefen»
Hintergrund besitzt nnd der Rückschlag auf die inneren
Verhältnisse beider Reichsgebiete unvermeidlich sein
wird, darüber -·ist kein Zweifel möglich. Der un-
garische Finanzminister Gras Julius Szapary soll
in, entschiedenster Weise eine vollständige Genugthm
unkg»-.sür die »von den. Finanzgebäuden in Agranr her-
ahgerissenen Wappenschilders mit« ungarischer Inschrift
gefordert: und erklärt haben, daß er hiervon sein
Verbleiben im Amte« abhängig mache. Jndessen wird
aus Wien- gemeldet, die ungarischckroaiische Wappens-«
frage werde durch Gesetz ihre Lösung finden, in dem
Sinne, daß das gemeinsame Wappen gar keine Auf-
schrift enthalte. .v Der» Artikel der ,,Nordd. Allg. Z.« erhält in

Paris— die Chauviiiisten fortgesetzt in größter Erre-
gung: sie schimpsen wie die Speisen, von der
sAgence Hat-as« an bis« hinüber zu den Gan-»hei-
tistenzund selbst.z«u den Legitimistem die sicb.Ange-
sichts des ,,Thronwechsels« als glühende Patrioten
zeigen möchten. Thatsächlich ist der Punct, um den
sichJs zunächst handelt, die Mobilisirung ei-
ue"s.Armee»c-or»p san der deutschen Grenze,

znochz rein akademiscszher Art: .zur Mobilisirungsprobe
gebraucht Thibaudin 7 Millionen; diese auf eigene
Verantwortung zu nehmen, wird Thibaudin hei aller
Leichtfertigkeit denn doch Bedenken tragen, und Chal-
lemel wird noch weniger in der Sache ohne Gråoyk

»und Ferrifs Zustimmung-Eine so folgenschwere Ent-
scheidung« tressen können, da sie der Entscheidung
der Kamgmern durchaus nicht sicher sind. Der Plan,
jedes Jahr ein oder zwei Armeecorps ruobil zu—-uiarhen und zdiese Uebung in» der Sehlagfertigkeit
durch alle Llrcueecorps und alle Provinzen des Lan-
spdykåszkggfghgu z» heissen, ist eine» alte Jdee -Gambszetta’s,kriiekjeddeh bis zur Lzollendungder Osisestnngen keine
Beachtung fand, die aber jetzt allerdings in Berlinumso mehr Verdachtzerregenmuß als sie so stark in
dem; Augenblicke hervortritt, wo Thibaudin im
,,Temps« dessszBYreitezsten undszSelbstgefälligsten ent-
wickeln läßt: ,,Wir sind bereit undmehr als schlag-
fertig! Unsere Festnngen sind fertig und ,,unein-
nehmbar«, jetzt sollen die Preußen nur ·ko1nmen!«
Der,,,Te«uizps« nimmt heutedie Pessiinisten ins Ge-
bctcmd schiießt sei» Berichte über Thivsudikrs Jul-

ver, triosdem er vier Daus gehabt, das Spiel verlo-
ren und diesmit eigener Hand bekräftigt hatte«

»; Eine anschauliche Schilderung eines Gelages
giebt Mpfcherosch in seinem »Philande·r von Sitte-waldtk Dort heißt, es: ,,«Jndessen ersahe ich ein
großes Immer, Contubernium,· Museum, Studiolum,

» Bierstube Weinschenke Ballh·aus, Weiberhaus u. s. f.JnsWahrheit kann ichnicht eigentlich sagen, was esgewesen, denn alle diese Dinge sah ichdarinnen Es
·wi1nmelte, von Studenten. Die Svornehmsten saßen
an einerspTafel und soffen einander« zu, daß sie die
Augen verkehrten als gestochene Kälber. Einer brachte

-dem anderen eines zu aus einer Schüsseh aus einem
Schuh. Einer gab dem anderen die Hand, fragten
sich unter einander nach ·i«hrem Namen und versprachen
sichk ewige Freunde und— Brüder zu sein, mit ange-
hängter gewöhnlicher Clanseh Ich thue, was Dir«

-lieb ist, ich meide, was Dir zuwider ist. Band je
Einer dem Anderen einen Nestel von seinenLodder-
hosen an des Andern ze·rsetztes- Wamms Die aber,
denen ein Anderer nicht Bescheid thun wollen, stellten
sich theils» als Unsinnige und als Teufel, sprangen
vor Zorn in alle Höhe und rauften aus Begier,
solchen Shimpf zu rathen, sich selbst die Haare aus,
stießen einander die Gläser in das Gesicht, mit dem
Degen heraus und auf die Haut, bis hier und da
einer niederfiel und liegen blieb. Und diesen Streit«
sah it) auh unter den Besten und Blutsfreunden
selbst mit teuflischem Wirthen und Toben geschehen.
Andere waren da, die mußten aufwartesn einschenken,
Stirnlnu seyen, Haarrupfen aushalten, neben anderen
vielen Zeremonien,- da die andern aus diesen als auf
Pftåkdksls oder Eselnz saßen und eine Schüssek M«
Wein auf ihnen aussoffen, etliche Baexhusliedlekss dEzU
sangen, Bacchnsmeß lasen: 0 virxzyzzgjloriosutlh Delp-
mihi gratissimuml welche Aufwärter vor) de« Als«
dern genannt wurden Bacchantem Pestlcjkz HAVE-
hEhtlkU- . SPUVWTZPMEQ Mutterköilbey Sauglxng·e,
Quasimzäpgenitispjunge HENNI- Uber wem» f« em
langes» Lied her-sang en, dessen Anfang MAX-f!-

« ; szPkzkchkizg kommen· alle Pest-IX! DAMAG- I
Die— da neulich stUV Cusskfspsen «

»;

. lange IF? VIII» Skspsm —

sinnt-unt« us) Stier-te vermittelt: tu Si»- h. Haupts, Is-uoncensButeauz in Walt- M— Rudolfs BUQhIIILH iu Russl- Oychh I. Its-ä Ströhviz in St. Detail-Urg- R. Mythisseq sskggjyg Yykjckk « II; inWas-schau: Najchmsn s Freudig, Gen-tout« JI s·

spection aus Belfort mit dem Satzer »Von der»
Reise, die wir heute beendet haben, bringen wik dik-sen beruhigenden Eindruck heim, daß so visi- Akk-
strengungen nicht vergeblich waren und Frankreich.
fortan hinter dem uneinnehmbaren Schuhe,
den ihn: seine Söhne geschaffen haben, ruhig arbei-
ten wird. Das Werkzeug ist gut, beinahe vollkom-
men; jetzt gilt es, dasselbe gebrauchen zuflernem
Durch Bildung der FestungOArtillerie haben wir
eine. esrfkssückeiausgefülltz vielleicht dürfte es dring-
lich sein , die jetzige Recrutirung durch die Rekruti-
rung nach Landschaften zu ersetzen oder wenigstens
unseren im Osten » stehenden Regimentern die Reser-
visten aus unseren G r e nzp ro v i n z en einzuver-
leiden. Wenn Ae Mobtlmachung dadurch auch nur
um drei oder vier Tage abgekürzt wird, so· ists das
eine uoihwendige Maßregel, und wir sind überzeugt,
daß der Kriegsniinister nicht zaudern wird, die
Kammern in kürzester Frist damit in Anspruch. zu
nehmen. . .

.
.

.« Es ist ein Officier aus der näch-
sten Umgebung des KriegsministerA der »diese Be-
richte im »Ternps« veröffeuilichtr. Nicht, was er
gab, ist neu; neu ist nur das Programm selbst:
dem französischen Volke fort und fort einzuredeiy
seine Wälle und Gräben auf der Ostgrenze seien
,,uneinnehnibar", ein Wort, das, wie der Refrain in
einem Trinkliedh in diesen Artikeln immer wieder-
kehrt, und weil sie·uneinnehmbar, so brauche sdie
Republih und ihr Minister des Auswärtigen zumal,
sich fortan inWorten und , Werken keinen Zwang
mehr gegen Deutschland aufzuerlegen. Dies ist der
Grund, weshalb.»diese Artikel des »Temps« bedenk-
lichere Agitationsmittel find, als die wüthendften Zorn«
ausbrüche djer ,,France« und der ,,Gazette de
France«. Und diese Agitation," die vom Kriegsmb
nifter und von dem Minister des Auswiirtigen in
Seen-e gesiegt wurde, hat sofort den Uebermuth auf-
gestachelh Sosruft heutedie ,,France«, nachdem sie
»die Viiiidesgeepsssgischgst Deutschlands!- gesehm-est
und dann ,behaupt«ets-hat-, ganz Europa ytanzes nach
Bismarckks Pfeife und die Bismarckfche Diplomatie
nehme die TraditionenNapoleons I. wieder auf:
»Die Feste auf dem Niederwald werden wie die Gr-
fu.tt’s werden, nämlich ein Stelldichein der Sonde-
räne. Am Fuße der Germania ist das monarchischeEuropa zusammeuberufem um einen feierlichen Be-
weis seiner Unterthänigkeit zu geben und sein Va-
sallenihum anzuerkennen» AußerRußland und Frank-
reich lassen alle Großen und Kleinen. sich sdurch

Das Ende aber: " . .

So that man die Pennäl agiren, -
Wenn sie sich viel imaginiren

»
«v Und die Studenten defpectiren «—
-

Denen sie endlich bei Beschließung selber Zere-
monien und Gesänge das Haar erlosch-treu, als den
Nonnen, so Profeß thun wollen. Dannenhero diese

-Schorisierc, Agierey Pennalisierer heißen, die sich
aber untereinander freie, fröhliche, redlichhtapfere
und herzhaste Studenten tituliren.· Andere sahe ich
blinzelnd herumschwsirmem als ob es irrt« Finstern
wäre, trugen jeder einenhloßen Degen in der Faust,
hieben in die Steine, daß es funkelte, schrien in die
Luft, das) es wehe in den-Ohren that, stürmten mit
Steinen, Prügeln und Kniitteln nach den Fenstern,
und: Heraus Pennall heraus Feixl shetsus PEchT
heraus Rauzl heraus Qelbergeri Da es dann bald
an· ein reißen und schmeißen und ein reimen UUD
laufen, anein hauen uiid stechen ging, daß MEDIU-
über die Haare gen Berge stunden. Andere soffen
einander zu aus Stuhl und Bänken, auf Tisch und.
Boden, durch den Arm, durch ein Bein, auf den
Knien, den Kopf unter sich« übe! sich, hinter sich und
für sich. Andere lagen aus dem Boden und ließen
sich einschütten als durch einen Trich.ter. Bald ging
es iiber Thür und Ofetb Ttktlkgefchirr und Becher,
und mir demselben zum Fenster hinaus mit sdlehers
Unsinnigkeih daß mir grausete.« ·"

Den Höhepunct der Ausschreitungen bezeiksjietszs
aber ein allgemeine! AUfstand der Jenenser Sirt-«!dentenschafd Vvn der Sebald (brev. hist. p. 418)"-«
berichtet.

De« Wesen CUU L· Februar 1644 beim Pennal-lchltlüufe einige Studenten dmit dem Gastgeber in
Streit gerathen, der schnell in Thätlichkeiten ausar-
tete. Der Angegriffene verwundete einige Gegner,
wurde aber schließlichiibermannt und flüchtete sichin das fürstliche Schloß. Die nachfetzenden Stu-
denten fanden das Thor verschlossen und erhielten
keinen Einlaß. Dies bot williommenen Anlaß zueinem Tumult und es gelang wirklich, das Thor zu
erbrechen, und ein Student drang hinein. Der aber
wurde drinnen festgehalten und auch aus die energi-
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Deutschland verschlingen-oderliefern ihm Unterpfäw
der -:«.:1Ei:«r.o:-«j ist etc-Ists; es der« «!- Ussds Lebe-läß-
Dekitsehland die«Sorge, es zu leiten« Jn "·Tein—e1
Correspondenz aus Berlin in der »Franc«e« wird
behauptet, dieU11-!szgteb1111g« Moltke’s fühle, daß« die

« geplante Mobilntachutig ein gut Ding sei, und suche
siedaher im Voraus als unerheblich hinznstellenz
wenn· aber Bismarck die Mobilmachttngen an de:
Ostgrenzeirttszcht Wkdllez so würde dies beweisen) daßDeutschland sjch por- Frankreichisk fürchtel «

«

sz Dies« siolitifeheLage auf der. Balken-Halbinsel
scheint wohl geeignet, den Friedenssrelindeti Veso-»g-
uiß einzuflößetn Vor einiger Zeit war in Bnkarest
die Nachricht verbreitet, daß 150,000 Kilogv Pulver-
zahlreiche Mniiitiou für Jnfanterie und Artillerie-

"45 Geschützg worunter Gebirgskanonety gegen 2000
Zelte, Alles fremder Herkunftz über Lompalanka von
Rustschtik tiach Sofia abgegangen seien. Fremde

«Osficie»re sollen von einem. bevorstehenden Aufstande
imRhodope-Gebirge gesprochen haben,.bei dem sich
ein Theil der bnlgarischen Bevölkerung betheiligen
würde, womit auchobige Sendung zusammenhän-
gen solle. Diese Nachricht wird der» Köln. Z. inso-
weit. bestätigt, als in der That ein bedeutender Was-
fentransport kürzlich den bezeichneten. Weg genommen
hatsspssNatürlich drän t sich .die Frage ans, gegen
wen ..solche Rüstungenggerichtet sein mögen , da doch
Bulgarien von keiner Seite bedroht ist. Eine zweck-
nräßigeBeantwortung dürfte schwer sein. Mit Be-
stitnuetheit läßt sich aber das Eine sagen, daß fremde
Mühle-r in Elsksulgarien augenblicklich eifrig bestrebt
siud ,,szeine Veränderung des dortigen Zustandes und
daniit eine Störung des europäischen Friedens her-
Teiz1;führen. Auch darf man nicht übersehen , daß
ie urch den Berliner Betrag sestgesetzte Bestiup

mung der Schleisung der bulgarisehen Festungen bis-

hex Joch» immer ein todter Buchstabe geblieben ist,
da .«ie en Festungeti also eine Zukunft; vorbehalten
zu sein scheint. Andererseits dürften die bulgarischeei «

Finanzen durch den gegenwärtigen Militäretat bereits
derartig belastet sein , daß das— Land durch weitere
Rüstungen einer finanziellen Katastrophes entgegen ge-
triebenswerden würde. Im Bndget für 1883 betra-
genspdieAusgaben des Kriegsministeriutn 12,3 Mil-
lioxnetLFrancs gegenüber 31,5 Mill. Gesammtaus-
gaben, s also wird« bereits jetzt über ein Drittel zu-
Kriegszweeken,verwa1idt. Wenn nun· trog. dieser be-
reitssehr gespannten inneren Lage die bulgarische
Armee noch. weiter vermehrt und weiteres Kriegsma-
terial angeschafft: werden soll, wie es nach unseren
Nachriehten unzweifelhaft erscheint , so könnte dies
nur einen agressiven Zweck haben, der über kurz
oder lang eine Störungdes europäischen Friedens
herbeiführen niüßtk —- Obdie Reisen der jüngsten
Könige Europens, derer vonRumänien und Serbien,
nachxDeutschland und Oesixerreichi mit diesen eigenthünk .
licheu Vorgängen« in Bulgariekt zusammenhängen?
Man wirdsich erinnern, daß die. ,,Nordd. Allg. Z.«

- im Laufeszdes»-.»Som1ners mehre officiöse Wakfirufe
t znach Bulgarien ertönen ließ. "

.

r "—·««

) I U It! U D. «

"

! Yotpah 17. Augnst. Wie— wir erfahren, wird der
E Curator Geheimrath Kap üstin morgen, am Don-
; nerstage, ucn 10 Uhr Vormittags im großen Hörsaale
I der Universität den Lehrkörper sowie die Beamten
i der Universität empfangen.

—— Wie wir hören, ist der -"Professor Dr. Ludwig
Y S tie d a sowohl von der Berlin e r Gesellschaft für

Anthropologie, als auch von der anthropologischen
Gesellschaft in W ashington zum correspondiren-

r den Mitgliede ernannt worden. · «
— Wie der ,,Rishki Westnik« zu melden weiß,

soll der revidirende Se natenr beabsichtigem
um den Lcssiugnst Riga zu verlassen, da um jene
Zeit der ihm ertheilte. Auftrag ausgeführt fein werde-

.-—- Für besonders eisrige Mühewalttcrig bei der
Erfüllung der ärztlichen Obliegenheiten während der«
Kriegsjahre 1877X78 ist dem freipraktisirenden Arzt
Dr. O. H öp p e n er in Reval der St. Stanislau«s-s
Orden 3.- Classe verliehen worden. »

Zins Zlliga wird v on eine m M orde berichtet,
dessen Schauplatz der Rigassche Strand gewesen. Der
Rig. Z. zufolge wurde zur Mittagszeit des- 11. Au-
gust c. gegenüberDubbeln im sog. Aa-Canal von
dem Kalnezeemsschen Bootsführer Andrei Lehring die

Leiche eines Mannes im Wasser schwimmend aufge-
funden. Die eingeleiteie Untersuchung ergab, daß
die Leiche an den Füßen geknebelt war, während um
den Hals und den rechten« Arm gleichfalls eine
Schnur geschlungen war. Am Oberkörper der Leiche
war ein, einen Fuß im Quadrat messender Stein an
einem Stricke befestigt, um die Leiche zu versenken.
Am Kopf der Leiche befanden sieh zehn— mit einem
stumpfen Gegenstande erzeugte Wunden. Die weitere
Untersuchung ergab, daß der Erschlagene, der beur-
laubte Soldat Johann Mengelsohn, zusammen mit
dem unter Dubbeln wohnhaftett J. F.»das unter
Dubbeln belegene, von seiner Schwester A. J. be-
wohnte Garring-Gesinde am Abend des 2. August
um 11 Uhr verlassen hat, seit welcher Zeit er ver-
schwunden ist. Eine dem entsprechend veranstaltete
Visitation hat einen Hammer mit blutbeflecktem Stiel
und gleichbefleckten Eisentheilen ermitteln lassen; am
Kopfe des Hammers klebte ein Haar, welches mit
den Haaren des Erschlagenen identisch ist. Der
Rigaer Stadtarzt hat constatirt, daß dieFläche des
Hammers in eine Schädelwunde des Erschlagenen
hineinpaßh Außerdem ist eine Weste aufgefunden
worden, deren linke innere Seite Blntflecke aufweist.
Der Erschlage nnd seine Schwester A. J. sind states—-
einzigen Erben zweier unter Dubbeln belegener Ge-
sindeZ Der J. F. hast mit der A. J. in regem Ver-
kehr gestanden und vermag sein Alibi in Betrefs des
Abends« des 2. August c. von 11-2 Uhr Morgens
nicht nachzuweisen. e ·

««

·—- Auf den: Platze der— G ewer be- Au sst el-
.l;unszg hat— sich in den letzten Tagen seine sehr-leb-
hafte Thätigkeit entfaltet, indem die Expoiienten ihre
AusstellungsObjekte abführten und mit dem Abbruch
ihrer Vitrinen begannen. Das Hauptportal ist mit
Brettern verfchlagen worden, und man kamt im Vor·
übergehen beobachten, daß schon mit dem Abtragen
einzelner Gebäude begonnen wird.

In Fihau sind in der letzten Ve rfacn m lun g
der Stadtverordneten u. A. zwei Gegen-
stände verhandelt worden, welche auch auswärts ein
hervorragendes Interesse beanfpruchen dürften. Die
Lib. Z. berichtet über den ersten dieser Gegenstände
wie folgt: Nach den bestehenden Gesetzen ist das
Stadtamt verpflichtet,« allen Militärch argen,
welche in dienstlichen Angelegenhei-

-ten reifen, unentgeltlich auf 3 Tage Wohnung
zuzgewährein Da es aber für das Stadtamt schwer
war, zu entscheiden, ob die Miliiärchargen in dienst-
lichen oder privaten Angelegenheiten angereist kamen,
fo fchus man eine Norm nach der im gänzen Reiche
erlassenen Verfügung, daß die örtlichen Militärchefs,
die Regiments-Commandeure, den angereisten Miit-
tärchargen eine Bescheinig n n g darüber ausstel-
len, daß sie in dienstlichen Angelegenheiten reifen.
Jn anderen« Städte» genügt eine Befcheinigung des
Gjommandeurs des Reserve-Regiments. Es handelt
sich nun um die Frage, ob das Stadtamt berechtigt
ist, Beweise für die richtigen Angaben
des Angereisten zu verlangen. Zu Grunde
liegt diesem streitigen Punkte folgender Vorfallt Am
7. Juli d. J. kam der GensdarnierMOfficier Lieu-
tenant Saffonow hier an, stieg im Kronberg’schen
Hötel de Petersbonrg ab und verlangte für drei Tage
Quartier. Auf die Anfrage des Stadtamtes und die
Forderung desselben, eine Quittiing über seine dienst-
liche Reise vorzulegen, besaß er keine solche und er-
klärte dieselbe für unnöthig mit dem Bemerken, daß
er in geheimen Dienst-Angelegenheiten
reife. Das Stadtamt ließ durch den Quartiermei-
ster Findeklee nach dessen Aussage dem Hotelbesitzer
Kronberg eröffnen, daß es fich nicht verpflichtet sehe,
in diesen: Falle die Forderung zu erfüllen. Bei
dieser Eröffnung, die einem Kelluer gemacht wurde,
war der zufällig eingetretene Lientenant S. anwesend.
Derselbe war damit nicht zufrieden und reichte eine
Befchwerdefchrift an den Gouvernements-Gensdarme-
rie-Chef ein, in welcher er die ihm als einer Amts-
perfon zugefügte Beleidigung und Herabwürdigung
»durch den Verkehr mit einem Menfchen, der, ohne
rechten« Arm und mit einer rothgestreiften Mützeih
die Erklärungen des Stadtamtes übermiitelt habe,
rügte. Zugleich fügte Lieutenant S. in feiner Be-
fchwerde ein, daß der Schriftführer der Quartier-
Commifsio-r, zu dein er sich unverzüglich nach dem—
Rathhaufe begeben habe, überhaupt Unkenntniß über
die bestehenden Vorschriften der in dienstlichen An-
gelegenheiten reisenden Officiere - verrathen habe.

Der Gouvernements-Gensdarnieriocshes beschwert«
sich bei dem Knrländifchen Gouvernements-Chef, d»
seinerseits dem Stadtamte ein Schreiben sandte, wor-
in er die Behandlung des Lieutenants S. durch den
persönlichen Verkehr eines Magistraistietiers mit ei-
ner Amtsperson, und zu dieser seien auch Gensdar-
merie-Qssiciere zu rechnen, welche in geheimen Dienst-
angelegenheiten reisen, für unwürdig und beleidigend
erachtet und die von dem Gouvernements-Gensdar-
werte-Chef gestellte Forderung befürwortet und for-
dert, dem Lieutenant S. unverzüglich ein Quartier zu
überlassen; außerdem schleunigst Ausklärungen über
das Betragenldes Stadtamtes einforderh Auf ein
diesbezüglichesSchreiben, in welchem tnitgetheilt wird,
daß die Aussagen desLieutenants S.«jede·r-Begrün-
dung entbehren, und der Thatbestand richtiggestellt
wird, hat ders Kurländische Gouvernementschef aber«
mals ein Schreiben an das hiesige Stadtamt gerich-
tet, in welchem derselbe, unter Anziehung desjenigen
Paragraphen der Reichsgesetze , welcher die Vermei-
dung von Weitläufigkeiten .im Briefweehsel zwischen
Behörden und deren Vorgesetzten anein«psiehlt, dem
Stadthaupte aufträgt, der Stadtverordneten-Versamm-
lung die Frage zusr Beschlußfassung vorzulegen— Das«
Stadthaupt Herr von Rechniewski erörtert des Aus-
sührlicheren die Frage. Stadtveroszcdneier Adolphi
bemerkhdaß in dem Gesetze die Gensdarmerie-Osficiere
gar nicht erwähnt seien, sondern daß nur von Offi-
cieren, die in dienstlichen Angelegenheiten reisen, ge-
sprochen werde. Es handle sich« in diesem Falle dar-
um, zu beantworten, wer in dienstlichen Angelegen-
heiten reife, und daß nach dem hier herrschenden Ver-
fahren in jedem Falle jede angewiesene Militär-
charge, welche freies Quartier beansprnche, nachzu-
weisen habe, daß sie in dienstlichen Angelegenheiten
reife. Redner präcisirt seinen Antrag dahin: »Ist
die Versammlung berechtigt, auch von Gensdarnieriæ
Officieren den Nachweis einer Anweisung
auf Quartier zu fordern« ——- welcher Antrag
einstimmig an g e n o m m e n wird. —- Ueber den an-
deren Gegenstand, welcher in der Stadtv.-Vers. Ver-
anlassung zu lebhaften Debatten gab, die Frage der
Subvention des städtisehen Theaters, berichten wir
in der nächsten Nr. unseres Blaites

St. stetem-arg, 15. August. Eine nach Ausgabe
des gestrigen Blaties bei uns eingegangene Depesche
meidet, das; der Besuch Ihrer Kaiserlichen
Majestäten am dänischen Hofe keineswegs ein
kurzer sein werde, daß vielmehr Jhre Majcstäten da-
selbst einige Zeit verweilen würden. Die Depesche
meldet weiter, daß während der Abwesenheit Ihrer
Majestäten in Dänemark der Minister des Kaiser-
lichen Hofes, sGraf Woronzow-Daschkow,
der Commandirende des Kaiserlichen Hanptqnartiers,
General-Adjutant v. Richter, nnd der Chef der
Gensdartnety Tsch erew in, den ihnen Aclerhöchst
bewilligten Urlaub antreten werden. '

—— Der Finanzminister v. Bun ge befindet sich

schen Forderungen, der gesammten «Studentenschaft,
die sich mittlereweile draußen versammelt hatte, nicht
wieder freigegeben. Jn Folge dessen« bereiteten die
Tumultuanten einen Angriff aufs das Schloß vor;
es fielen mehreSchüsse gegen »das— Thon als end-

lich Herzog Wilhelm von Weimar mit mehren hun-
dert Mann regulärser Truppen und Landvolk er-

schien und den Markt besetzte Durch »Trommelschlag
wurden« dann sämmtliche Studenten nach »dem Col-

» legium b·eordert. «; Etwa 400 erschienen hier und er-
hielten von fürstlichen Gnaden einen energischen Ver-
weis nnd mußten die Waffen abliefern. Es erfolgte
zwar noch eine Untersuchung und vier oder fünf
Rädelsführer wurden verhaftet; aber die Strafe fiel
sehr; milde aus, sie wurden nicht relegirt. Als Schluß
erfolgte noch ein fürstliches Edict gegen das ,,ver-
fluchte Penn.alwefen.«

Schröter theilt die Nationen in Unioersab und
ParticularsSchoristereien Indessen läßt sich eine ge-
ordnete Verbindung nur bei Ersteren, den Lands-
manxrsch·asten, erkennen und die Particular-Schoriste-
reien scheinen nur engere Freundeskreise innerhalb
der größeren Vereinigung gewesen zu sein. An der
Spjtze der Nation steht ein gewählter Senior, ihm

, zur Seitezwei Fiscale, die zugleich die Casfe ver-
walten itnd die allgemeinen Feste anordnen. Als
Diener fungiren angestellte Pedelle, wie aus einem
Leipziger»Programm. vom is. November 1659 er-
fkchklk,ch«sist. Jn den Statuten, bemerkt Schröter aus-
drücklich, finden sich auch gute Gesetzez welcher Art
aber. dieselben waren, wird nicht gesagt. Kommt nun
ein» neuer Student und will sich beim Rector melden,
sohält ihn eine Nation womöglich fchon vor dem

· Thvkk fest UND sucht ihn zu überreden, sich bei den
Fiscctkstl EkUfchVekbEU zU lassen: »Was Magnifieusls
Dei! achtet Dei« Ukchk — fvlge uns in die Na·tion!««
Dann folgen die üblichen Reden und Phrasen , wie
durch Zusamtnengehen Liebe und Freundschaft gestiftet
werde und Einer dem Anderen beistehen könne , wie
die Nationalbrüderihren armen Landsleuten zu Hilfe
kommen könnten, sie in ihren Studien befördern, in
Schwachheit und Krankheit ihnen aufwarten nnd der-
gleiche» mehr. Ja, einige Nationen gaben an , sie
wollten arme Landsleute, wenn sie, ohne älliittel zu
hinterlassen , in ihrer Studienzeit sterben - »ehrlich«
zur Erde bestatten Dies war natürlich UUt sit!

sz Versprechen, wie denn Schröter von einem armen
Studenten erzählt, der, obwohl sein Tod den Senio-

ren seiner Nation mehrmals gemeldet worden war,
ohne Feier und Begleitung begraben wurde.

Eine Erklärung-auf. die naturgemäße Frage ,« wie
solche unglaublichen Ausschreitungen so lange geduldet
werden konnten und-nicht energisch an den Universi-
täten unterdrückt wurden, giebt eine Aeußerung Weh:
fart’s. Dieser berichtet, daß die Professoren, »als sie
keine Besoldung aus den Rentereien erheben konnten«,
also während und nach dem dreißigjährigen Kriege,
durch die Noth gezwungen seien, Studenten zu TM)-
gängern anzunehmen und von deren Gelde, das diese
mit vollen Händen sür Essen und Trinken ausgaben,
zu leben. Dadurch waren sie genöthigt, Manches zu
gestatten und gutzuheißen, was sis sptlst kUhkbkVk Häk-
ten, »ein volles Sausen, stetiges Agiren, Tribulirem
Vexiren und Martern der jungen Studenten zu ge-
statten, den losesten Gesellen die süßesten Worte zu
geben, ihnen zu fuchsschwänzen, in den Unfliithereien
das Größte zu verschweigen, das Mittelste zu leugnen,
das Geringste zu bekennen und zu ecktschuldigenN Ja,
die Professoren tanzten mit der akademische-n Jugend
im Saale wie auf offenen Plätzen und Wiesen.

Als die Hauptschoristen unter den Studenten gal-
ten tiie Theologenz freilich muß zur Entschuldigung
angeführt werden, das; die theologische Facultät da«
mals die weitaus stärkste war. Zu bemerken ist auch
noch, daß. ein Theologe , Dr. Gerhard in Jena, in
einer Schrift für den Pennalismus eintrat, wenig-
stens die ganze Sache als durchaus harmless hinzu-
stellen suchte. Ebenso billigt der Rostocker . Professor
juris Seh. Laurembetg in seinem ,,0rbis hanc-bang«
die ,,Nationen«.

Das Peunalwesen blühte besonders in Deutsch-
land; in Venedig z. B. wurde das Unwesen im
Keime erstickt: die Schoristen wurden sofort ausge-
wiesekp Jn Pavia dagegen datirt das Abschaffungk
Edict erst vom 2«6. September 171l

, obwohl schon
unter dem 2. October 1655 von dort Rachrichten
über Pennalwesen bvrliegenz aber das Auftreten der
Schotistenz scheint— dort ziemlich unschuldiger Natur
gewesen zu sein: fie fordern ,,Semmeln, Marzipam
Handschuhe und Geld« Ju Deutschland werden die
lutherischen llniversitäten als die eigentlicherr Pflanz-
stätten des Pennalismus bezeichnet und die katholischen
und Calvinistischen Akademien ausdrücklich ausgenom-
men. Einen traurigen Ruhm in der Schoristerei
erwarb steh Jena, ihm schlossen sieh an Leipzig, Wit-

tenberg», Rostock, Marburg, Königsberg, weniger Tü-
bingenx dagegen wird Straßburg lobend erwähnt.

Von den zahlreichen Edieten, die dem Unwesen
mehr oder minder energisch zu Leibe gehen, datirt
das erste aus Jena vom 21. Februar 1613, in dem
der neugewählte Rector Johann Ernst der Jüngere
die Jugend ermahnt( Die Klagen gehen noch sehr
in’s Allgemeine, man führe sich unfläthig auf, küsse
das Frauenzimmer re. Jn der Folge ergehen für
Jena eine ganze Reihe von Edicten, auch vom Her-
zog von Sachsen aus, ohne jedoch dauernde Abhilfe
zu schaffen. Vorübergehend unterdrückten die Schwe-
den 1633 das Treiben in Erfurt. Neben Jena»tre-
ten Rostock und Frankfurt mit einer Anzahl von
Edicten auf; auch Wittenberg schließt sich diesen bald
an. Jnteressant ist eine Correspondenz des Dr. Hül-
semann in Wittenberg mit Dr. Dorscheus in Straß-
burg vom 28. December 1»635, in der ein gemeinsa-
mes Vorgehen mit Tübingen und noch fünf anderen
Universitäten gegen das Unwesen besprochen wird.
1638 traten Frankfurt und Marburg dieser Verbin-
dnn·g bei. Die Edicte und Programme gehen nun
für die verschiedenen Universitäten ein halbes Jahr-
hundert fort, bis schließlich eine Reihe von Tumul-
ten in Jena 1660 die Geduld der Landesfürsten auf
die Spitze trieben. Jm Mai hatte dort ein allgemei-
ner Ausstand stattgefunden, der mit der Relegation
der beiden Anführer endete. Die Unruhen wiederhol-
ten sich im Juni und von Neuem am 2. August, an
welchem Tage es zu ofsenem Widerstande und einer
Drohung gegen den Senat kam. Endlich aufs. Au-
gust erhob sich die gesammte Studentenschaft von
Neuem gegen die bewaffnete Bürgerschaft, und bei
dieser Gelegenheit wurden zwei Studenten ersehossen
Jn Folge dessen beschließt die Studentenschafh sammt
und sonders auszuwandern Indessen wurde dieser
radieale Beschluß nicht durchgeführt, die Rädelsfüh-
rer wurden bestraft, und ain l. September erfolgte
das übliche Edict mit einigen unbedeutenden Beschrän-
kungen. Diese Vorfälle machten aber mehr Eindruck,
als sich die Herren Schoristen vielleicht träumen ließen,
Und fv beschäftigte sich denn noch in demselben Jahre
der Reichstag zu Regensburg mit. der Frage; ein de-
sinitiver Beschluß Seitens des Reiches findet sich
fksklkskk Ukcksb Dafür gingen jetzt die Landessürssten
tückkchkslvs gegen das Unwesen vors Gießen ist die
erste Universität, an welcher der Penualismus am 4.
SOPIMVST 1860 rnndweg verboten wurde, und Dr.

Haberkorn berichtet unter dem S. April 1661 von
,,Ruhe und Segen-«, der nun an der Universität
herrsche Am. 24. März 1661 folgen die beiden Ab-
schaffungsurkunden für Leipzig und Wittenberg , die
hier allerdings einen Protest von mehr als zweihun-
dert Pennälen her«vorriefen. Kurz danach verbanden
sich Sachsen, Brandenburg, «JJ2ecklenburg, Heffen,
Hessen-Kassel, Braunschweig Würtemberg, schwedifch
Vorpommern, Heidelberg Straßburg, Nürnberg und
Erfurt unter einander zur gemeinsamen Unterdrückung
des Pennalwesens, und so erfolgten denn auch am
2. Juli 166l die Abschaffuugsedicte für Jena, am
20. September für Frankfurt, 1662 für Rintelkrund
Rostock, 1663 für Helmstädt Ja man ging in
Leipzig so weit, unter dem 18. August 1682 durch
kurfürsiliches Reseript die Nation abzuschafsen Daß
es bei diesem Einschreiten allerorten nicht ohne Pro-
teste und Tumulte abging, liegt auf der Hand. Sicher
ist aber, daß seitdem der Pennalismus in der oben
geschilderten Weise aufhörte und nur Irrt-J unschäd-
liche Ueberbleibsel im 18. Jahrhundert von dem alten
Unwesen zeugten.

Wuunigfaltigen .
Der AfrikasReisende Schaumannsp

Wieder ist ein österreichisrher Officier der Erforschung
des CongosGebietes zum Opfer gefallen Nach ei-
nem Berichte des Präsidenten des Comitå Inter-
national ciu Haut« Congo erlag der frühere Oberst-
Lieutenant August Schaumann auf der Rückreiie nach

zwischen Sierca Leona und Madeira an
Bordidxes Dampfers ,,Bonny« einer Krankheit, dieer sich» bei der Ersorschung eines szzneuen Gebietes an!
Congo zugezogen hatte. DerVeistorbene war. Wle
die »N. It. Bd« mittheilh im Jahre 1853 geboren«
Jm November 1882 reiste er mit Stanlev »U·Ech
Afrika und unternahm mit diesem eine EYPEVIEFVU
in das Innere des Continents, nach »Einem Gebkske
am Congo, welches bisher noch VVU FAUST! EMVPIIEV
erforscht worden. Das ungesunde Klima am Congo,
welches so viele Menschenopfer fordert, hat auch den
Lierrtenant Schaumann aufs Krankenlager gebracht
Er wurde von dem dort herrschenden Sumpsfßeber
ereilt, zu dem fich später eine hartnäckige Dysenterie
gesellte. Mit der Hoffnungslosigkeit seine; Zustandes
steigerte sich auch seMO Sehnsucht nach der Heimath
und nach den Seinen. »Todtkrank unternahm· ertdie
Heimreise. erlag aber wahrend derselben am 28. Juni
seinen schweren Leiden. Jn rührender Weise schildert
Schanmann in einem Schreibeet den Eindruck, als-
ein Neger in Zanzibar an seinem Krankenlager die
östertrichische Volkshyprue pfiff; das Heimweh erfaßte
ihn damals so sehr, das; er sieh zux Rückkehr entschloß
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UUf der Rückreise nach St. Petersburg Am MON-
tage vorige: Woche vckiikß dessen» risse-gen, be-
suchte asnsrieittwpch die eiekckiiche Ausstsllung it!
Wien und wurde in diesen Tagen in WIkfchAU Sk-

Wartch Wie die Fuss« »BökscU-Z,« Mcldch Wikd so-
fort nach de: Aukukifi des Ficiaiizmiussters die Frage
betreffs Emission einer 6. Serie füttspsocettkksek BUN-
billets endgiltig entschieden und diels JchOU früher
auf 100 Mjllipnzn Rubel bemessene Anleihe ins
Werk gesetzt werden.

— Z» Fkageder Wiederherstellung der
kussjscheu Valnta bringt das Augustheft des
»B«-I3a1-gnu-1- Egponr1« einen längeren Artikel aus
der Feder von J. Schorochow, dem wir nach der
Zeig, Z. das Nachstehende entnehmen: »Die Re-
gierung«, schreibt der oben genannte Antor u. A.,
,,könnte eine Metall-Anleihein dem Betrage effectuiren,
welcher zur Reguliruiig der verzinsbaren Creditpa-
viere nöthig ist, die jedenfalls zu beseitigen sind, be-
vor man an die Einziehung der 1133 Millionen
geht. Angenommen, daß augenblicklich der Börfen-
preis der fünfprocentigen Conspls 13572 CWVMUVSI
betrage, und gesetzt, daß in Folge der neuen Anleihe
dieser Preis noch sinken wird, so könnte die Metall-
Anleihe zum Preise von 132 Rbi. Creditbillets für
100 RbLjMetall vor sich gehen. Von dieser Summe
müßten nun 22 Rbl. in Baar eingezahlt, der Rest
aber von 100 RbL könnte in Papiereii früherer in-
nerer Anleihen zum Noniinalpreise erlegt werden;
dieser Modus wäre für die Befitzer solcher Papiere
vortheilhaft, da der Cours derselben sich um 90 bis
92 Rbl. bewegt. Die Regierung würde, wenn sie
auch nur die Conversion szder lctzten Milliarde un-
serer inneren Anleihen vornimmt, zu ihrer Verfügung
eine Summe von 320 Millionen Rubel erhalten.
Mit diesem Gelde wären vor Allein 216 Mill. Se-
rien zu amortisiren, welche , ohne Creditpapiere zu
sein , durch deii Vorzug bei Steuerzahlnng und ihre
Verzinsbarkeit die Regulirung der Finanzen nur
ks nplicirter niacheii. Die übrig bleibenden 104 Mil-
lionen könnten zu den in der Reichsbaiik liegendeii
1720 Millioiien geschlagen werden, welche iiach dem

Ukcis vom I. Januar 1881 der Amortisation unter-
liegen. Die ganze Schuld in Creditbillets von 1133
Millionen würde sich abzüglich jener zur Amortisa-
tion bestimmten 324 Millionen in der Reirbsbaiik
auf 909 Mill. stellen. Professor Bunge erkennt
374 Millioiceii Creditbillets als unschädlich an; zie-
hen wir dieselben ab, so bleibt zur Einlösung die
Summe von 535 Millionen Rubel Creditbillets
Von diesen haben wir 335 Millionen durch neue
Metall-Anleihen nach dem Course zu decken vorge-
schlageiiz lekterer könnte bequemer in drei Terminen
contrahirt werden, mit Rücksicht auf die Verhält-
iiisfe des Geldmsarktes und jedenfalls nicht in einem grö-
ßeren Betrage als 300 Mill. Metallrubeh da der Cours
trotz seiner voraussichtliehen Aufbesserung durch Ein-
ziehung der Creditbillets doch sich nicht al pari stel-
len und es immer möglich sein wird, für 300 Mill.
Metall miudestens 335«Millioneii Rubel Creditbillets
anznkaufen. Außerdem müssen die genannten Me-
iuinAuuiheu auf iudgiichst kurze Frist icvvtrahitt wet-

den, wie dies Wagner und Bunge vorgeschlagen
haben, .jedoch mit einein höheren Procentfatz und
näher dem al part, damit die Zinszahlung mit dem
Steigen des Courses über den Pari-Standpunct sich
verringert. Die letzten restirenden 200 MilLCredik
billets würden tvir durch neue, in sechs Jahren amorti-
sirbare Serien aiisznheben vorschlagen, eines Opera-»
iion, die sich leicht ausführen läßt, wenn man die
50 Millionen Rbl. zu Hilfe nimmt, welche zur jährlichen
Liuiortisation der Papierfchuld nach dem Ukas vom l·
Januar 1881 in das Staatsbudget aufgenommen wor-
den. Uin den Leser darüber nicht im Zweifel zu lassen,
weshalb wir zuerst die Amortisation von Serien und
dann wieder eine neue Ausgabe derselben vorschlagen,
seien noch einige erkläreiide Worte gestatiet. Die
Sache ist die, daß die jetzigen Serien den Werth
des Creditrubels, d. h. 62 Kop. Metall, repräsenti-
ren; ihre Einziehuiig erscheint deshalb vortheilhastz
—— außerdem aber erfordern sie eine jährliche Zin-
senzahluiig von 8,331,200 Rbl., die mit Amortisa-
tion der Serien sofort frei und disponirbar würden
und bis zum gänzlicheii Aufhören des Agiö zur
Zinszahlung für die 320 Wiillioneii beuntzt werden
könnten, welche wir früher ans Credit-Obligatioiieii
in Metall-Obligaiioiien unizuwaiidelii vorschlugein Die
neuen Serien aber wären dann auszugeben, wenn
der Cours unseres Rubels sich it! Folge de! Vor-
geschlageiieii Operationen aus 90 bis 95 Kop. Me-
tall pro Crediibillet erhoben, so daß die Staatskasse,
wenn sie die neuen Serien einlöst, 10 bis 5 pCt.
nur verlieren kann, während sie bei Einlösuiig der
jetzigeii Serien 38 PCL verlieren müßte. Außerdem
aber sind Anleihen in Form von Serien vertheil-
haster, weil sie fast al pari und zu niedrigeren Pro-
ceiiten ausgegeben werden können. Die Serien wer-
den in der ersten Zeit die Umlaussniittel risse-gen,
an denen durch Eiiiziehuiig der Creditbillets Man«
801 Mtstchen könnte. Wir glauben durch Ausgabe
von Serien den Werth unseres Creditrubels zu er-
höhen; dabei wikd di« Stuatscusse nicht nur nicht
durch neue tägliche Zahlung-en belastet, sondern sie
SCWTUIIE jähklkch sogar bedeutende Summen ; nehme«w« s« V« an. daß jahxiich iuss Augiuud u» Zinsen
zum Uvterhau de: Gksuudtschufteu u. 109,296,751
RU- Seöshkt werden: mit der Besserung des Cour-
fes UUV dem» Aufhören des Agio werden (den Cours

des Rubels jetzt auf 62 Kop. MetaE angenommen)
41,553,766 RbL jährlich gewonnen. — Man rechne
nun noch die Ersparuisse bei ausländischen Zahlun-
gen aus dem Mariae- und dem Kriegsministeriuiiy
für Bestellungen auf Schiffe und Armirung hinzu
(die der Verfasser auch an der Hand officieller Zif-
fern auf 35 Millionen Rbl. berechnet), und man
wird erkennen, wie durchaus geboten gerade die vor-
geschlagene Serien-Operation ist. Der ganze finan-
zielle Proceß der Ucuwandelung unseres Papierru-
bels in einen Werthrubel müßte ohne Verzug vor
sich gehen, so lange noch die Preise sich nicht, den

Operationen entsprechend, innerhalb des Reiches än-
dern könnten.«

— Die hiesigen Blätter wissen zu berichten, daß
in St. Petersburg am 19. September eine neue
KriegsconducteunSchule mitzweijährigem
Cursus eröffnet werden wird. Jn derselben sollen
vornehmlich Freiwillige der ersten und zweiten Kate-
gorie und Conducteure des MilltäwGenieressorts
Aufnahme finden.

In Euputotia ist das Seeb ad in diesem Jahre
zahlreicher besuchtigewesen als in irgend seinem ande-
ren Küstenorte der Sirt-m. Eupatoria hat, wie den
»Russ. Nacht« geschrieben wird, in diesem Sommer
gegen 4000 Cnrgästm Die Beliebtheit Eupatoricks
ist dem auf eine weite Strecke hin weichen, sandigen
Meeresbodem der Reinheit des Wassers nnd dem
starken Salzgehalt desselben zuzuschreiben. Eupatoria
könnte eine noch weit größere Zahl von Curgästeu
aufweisen, wenn es denselben mehr Beqnemlichkeiten
bieten wollte, statt, wie es gegenwärtig der Fall ist,
durch Schmutz und hohe Preise abzuschreckem Uebri-
gens ist der Schmntz eine Zngabe, die man sich in
allen Curorten der Keim Sifallen lassen muß, und
trifft hiermit Eupatoria kein besonders starker Tadel.

- Graf von Chambord -s·.
Heinrich Ferdinand Maria Dien-

donnå von Artois-Bourbon wurde am
29. September 1820 in Paris geboren, nachdem sein
Vater, der Herzog von Perris, am 13. Februar
beim Verlassen der Oper von Louvel erdolcht worden
war. Er erhielt den Titel Herzog von Bordeaux,
führte aber später vorzugsweise denjenigen »eines
Grafen von Chambordgda das von Franz l. er-
baute Schloß dieses Nameus, nebst einem großartigen
Landgute durch eine NationabSubscriptionangekauft
und ihm zum Geschenk gemacht wurde. Nach der
Juli-Nevolution verzichteten sei Großvater, Carl X,
und sein Ohetm, der Her-zog von Angoule1ne,
zu seinen Gunsten auf die französische Krone. Je«
doch dieses Auskunftstnittel schlug fehl, Ludwig
Philipp erhielt den Thron und Heinrich folgte
seinem Großvater in die Verbannnng nach Holyrood

bei Edinburgh, dann, auf Einladung des Kaisers von
Qesterreich, nach Prag, wo Beide den Hradschin be-
wohnten, und1836 nach Eber-z. Die Erziehung des
jungen Prinzen wurde unter Oberaufsicht des Her-zogs von Blaeas und des Barons von Damas
hauptsächlich von dem Marquis dcdautpoul und dem
General Latour-Maubourg geleitet. Als Karl X.
seinen Verzicht auf die Krone widerries, schwächten
fich die Legitimisten durch einen Zwist. Ein Theilwar· für Karl X. , ein zweiter für den Herzog von
Angoulämh ein dritter für den Prinzen, der als
Heinrich V. bezeichnet wurde. Nach dem Tode des
Herzogs von Blacas (1839) wurde der Herzog von
Levis der Vertraute und Rathgeber Heinrich V» und
bereiste mit ihm im Jahre 1839——40 Italien. Von
da begab sich der Prinz nach Kirchberg am Wald in
O.ber"bsterreich, das er von Karl X. geerbt hatte undwo er sich bei einem Ritt den Schenkelknochen brach,
wodurch ein Bein etwas verkürzt wurde, so daß er
zeitlebens hinkte. 1842—43 bereiste er Deutschland
und England. Jn London stellten sich zahlreiche
Legitimisten ein, um ihn zu begrüßen. Nach dem
Tode des Herzogs von Angoulemh 1844, legte er,
von Goerz aus, gegen die Dynastie Ludwig Philipps
Rechtsverwahrung ein. 1846 vermählte er sich mit
der Prinzessin Theresa von Modena nnd be-
wohnte in Frohsd o r f , nmweit Wiener-Neustadt.
ein Schloß, das von einem großen Gute umgeben
wird. Nach dem Tode Ludwig Philipps bemühten
siih die Legitimisten mehrfach, ihn auf den Thron zu
bringen. 1849 begab sich der Prinz nach Eins, wo
viele Legitimisteii und einige Orleanisten eingetroffen
waren und zum ersten Male die Fusion besprochen
wurde. Jm folgenden Jahre war er- bei einem
zweiten LegitimisteipCongreß in Wiesbaden anwe-
send. Darauf lebte er einige Zeit in Venedig, von
wo er 1852 gegen die Errichtung des zweiten Kaiser-
reichs protesiirte·s. Beim Ansbruch des. österreich-
französischen Krieges 1859 ging er nach Dresden
und den Niederlandem Wv St sich auf dem kgl. Gute
Brombeck bei Arnheim niederließ. Seither lebte er
wieder in Frohsdvtf und im Winter in Wien und
Goerz Währenddes Kaiserreiithestnachte ersichhlostz dukcheinige, als Manifeste abgefaßte Briefe auFkeuxxde he-
merkliirh Einer derselben, im Jahre 1865, enthielteine so scharfe Verurtheilung der Politik Napo--
leon I1I., daß dieser überall nach dem Schriftstiickfahnden, riamentlich viele Briefe auf der Post be.
schlaguahmen ließ; trotzdem erlangte der Brief eine
ziemliche Verbreitung. Mehrfach versammelten sichauch zahlreiche Anhänger um ihn, wenn er sich zeit-weilig in der Schweiz aushielt. Noch zahlreicher eil-
ten dieselben herbei, als Chambord sich einige Mo-
nate vor Ausdruck) des deutschfraiizösisilzeti Krieges
in Antwerpen aushielt. Da darnals die Unzufrieden-
heit gegen das Kaiserreich sehr bemerklias war, beklagte
sich auch die französische Regierung m Vrüssel weg-en
der Duldung dieser legitimistischeii Den1onstration.
Der Graf wartetesiedoch nicht ab, bis die belgische
Regierung ihm Vorstellungen machte. Jm Juni
1871 reiste er mit «einigen»Getreuen über Belgim

nach Paris, aus dessen Besichtigung er nur wenige
Tage verwandle, nnd« dann nach Chambord wo er
vierzehn Tage in dem« verödeten ungeheuren Schlosse
wohnte und ein Mannes: zuließ. weiches jeder) ins:
ganz unbeachtet blieb. Nach der Uebersiedelitiig der
NationalsVersammluiig von Bordeaux Wch VIII» Es-

gannen die monarchistischen Bestrebungen— lebhafter
zu werden, indem die conservative Mehrheit mehr
und mehr einsah, wie Thiers die Linke begünstigte
und offen für die gesetzliche Einführung der Republik
eintrat. Auf mehrseitiges Belreiben kam nun die
Fusion zu Stande, indem am H. August 1873 der
Graf von Paris in Wien bei dem Grafen von
Chambord erschien, um ihn, im Namen der Orleans,
als Haupt der Familie Bourbon zu begrüßen. Die
Verhandlungen unter den verschiedenen Gruppen der
Majorität reiften nun dem Abschlusse entgegen. Am
16. October konnte Ehesnelong in der Neuner-Eomis-
sion befriedigend über, seine Sendung beim Könige
berichten. Der Antrag auf Wiederherstellung der
Monarchie war bereit, eine genügende Mehrheit galt
als gesichert. Da erschien in der »Union« der· vom
17. October ans Salzburg datirte Brief an Chesnes
long, in welchem der Graf, um Mißverständnissen
vorzubeugen, erklärte, er könne seinen Principien
Nichts vergeben. Das Schreiben wurde allgemein als
ein Absagebrief aufgefaßt. Jedoch scheint Chambord
eine andere Wirkung von demselben erwartet zu ha-
ben, denn er kam einige Tage später nach Versailles
und Paris. Ueberhaupt ist dieser Punct der Zeit-
geschichte noch wenig aufgeklärt. Es werden die
verschiedensten Umstände, auch solche. die sich auf die
auswärtige Politik beziehen, als Ursachen des Schei-
terns der Wiederherstellung der Monarchie angegeben.
Daß in den letzten Jahren die 1nonarchistische Be-
wegung wiederum etwas in Fluß gekommen , ist be-
kannt. Während der ganzen Zeit seines Exils waren
fortwährend einige Adelige und Anhänger um Hein-
rich V« um ihm als Kammerherr und Secretär zu
dienen. Alle Neuvermählten des legitimistischen
Adels machten die Reise nach Frohsdorf, um sich
,,bei Hofe« vorzustellen. Während der letzten Jahre
war der Verkehr der Franzosen um den Grafen be-
sonders stark. Selbst Bonapartisten und Republikck
ner ließen sichs vorstellen. So zwei republikanische
Journalistem die von der Krönung in Moskau heim-
kehrten Chambord bezeichnete in der Unterhaltung
Deutschland als ein vortrefflich organisirtes Land mit
einer tüchtigen Armee. Er sprach deutsch wie seine
Muttersprache, zeigte sich in der Unterhaltung sehr
bewandert in Wissenschaften und besonders auch in
den politischen Angelegenheiten und Zuständen Frank-
reichs und der anderen Länder, sowie in den wirth-
schaftlichen Fragen. Aus einigen seiner Aeußerungen
geht hervor, daß Kaiser Wilhelm, Fürst Bismarcl
und andere bedeutende Persönlichkeiten Deutschlands
ihm große Bewunderung abnöthigten. Von Gestalt
war Graf von Chambord untersetzt und gedrungen,
etwas voll; er hatte ein breites, freundliches Gesicht
mit hoher Stirn und bloiidem Haar. Durch regel-
mäßige thätige Lebensweise, Reiten und Leibesübun-
gen aller Art, war er sehr abgeh ärtet. Besonders
als Jäger leistete er Erstaunliches Noch im vorigen
Herbst stieg er tagelang in den steherisirlsen und salzburger
Alpen in den höchsten Bergen umher, um nach Stein-
böcken und Gemfen zu jagen. - ·

» « Todtenlilin
Miisiklehrer · Fried. Aug.K r ü g er, fam It. Au-

gust in "Reval. «
Stadtchirurg Joh. Fried. Friderich Es« am

10. August in RevaL » «

Pastorin Christine Elisabeth Spiu dl er, geb.
Fksflh i· im Alter von 84 Jahren in Leal-Pastorat.

Kaufmann Max; Hizh 1- am 12. August in St.
Petersbiirrn · «

Hans H a u ck, Kind, -f- am 23..(11). August in Lodz.
Verm. Frau Julie von Alopäus, geb. v.

Maule, s· am 15. Augustz in Kusnm -

Fromhold v. Sivers, Kind, T am 15. August in
Dorpai. «

Lakeien
Bei der heutigen Immatriculation der

iii dieZahl »der Studirenden Neuausgenommenen wur-
den, wie wir erfahren, inscribirt: für das Studium
der Theologie l7, der Reclitswissenschaft 23, der Di-
plomatie i, der Medicin 64, der Pharmacie so, der
altclassischen Philologie 5, der russischen Sprache und
Literatur l, der politischen Oekonomie 6 der Ge-
schichte H, der Mathematik 6, der Chemie 7 und der
Qekonomie Z, was in Allem eine Gesammtzahl von
einhundert achtundsechzig Jmmatriculirten ergiebt.
—- Jm »Gameii beträgt die Zahl der Studirenden
am heutigen Tage 1453, und zwar vertheilt sich diese
Zahl auf die einzelnen Facultäten wie folgt: zurtheoloaischeii Facultät zählen 193 Studirende, zurjuristischen 245, zur niediciiiifilzen 723 lund zwar«
Mediciner 619 und Pharinaceuten 104), zur histo-
tkfchåvhllvlvgischeii 183 und sur pl)yfiko- mathema-

tischen Facultät l09, was in Allem eine G esa m m t-
zahl von eiutausend vierhundert drei
und fünfzig Studirenden ergiebt.

Vor wenigzn Tagen ist hieselbst der Einaths
inung giftiger Gase ein Menschenleben zumOpfer» gefallen. Es war am Nachmittage des vori-
gen Sonntages kurz vor 2 Uhr, als dem im Rath-
hause deiourirendeii Stadttheils-Auiseher Falck die VI»-
zskge ACIUCIchF Wald, daß» eine halbe Stunde vorher
ein Mensch m den «—- seines schlechtcn Wassers we:
gen —- nieht beüutzten Brunnen des Hauses Nr. 18
an de! Schloß-Straße lkinabgelasseii worden sei und
seitdem kein Lebenszeichen von sich gebe. Versuche an
derer Leute, in den Brunnen zu steigen, seien nichtgerungen, da bereits auf zwei Faden Tiefe das Ath-
1nen zur Uninöglichkeit werde. Der Stadttheils-Aiif-
sehst FAIck beetlte sich, den Polizei-Arzt und gleich-
zeitig auch den stellv. Stadttheils-Auffeher Siefers hie-
von zu benachrtchtigem und trafen Beide ohne Verzug auf
De! UUskUlFsstätte ein. Eine auf Veranlassung des
Letzieren mit einein brennenden Lichte in den Brunnen
gelassene Laterne gelangte kaum auf drei Faden Tiefe,
als auch schon. in Folge des Mangels an Sauerstofß
die Flamme des Lichtes erlosch. Da nach Meinung
deTPdltzkkArztes der hinabgelassene sJJicnsch bereits
erstickt sein mußte, ließ man aus der Dujourstube
desRatbbaufEZ Haken holen und den Leichnam Init-
telst derselben heraufziehen Der Todte, dessen Ge-
sicht und Zunge dunkelblau waren, erwies sich als
der an der Quer Straße, Nr· 4, wvhuhafte Mäkt
Kett« Vetzeichnet n! Drittens-tm- 50 Jahre alt, erstehe-licht, welcher sich hier bereits seit fünf Jahren mit

Brunnen-Arbeiten beschäftigt hatte« »Der Polizei-Arzt
Dr. Weidenbaum constatirte vorläufig dendurch Er:
stickung eingetretenen Tod des Mart» Koth WvMUf
die Ueberführung desselben in’s Hospital angeordnet
ward. ——— Der Hergang des Vorsalles war folgend«
gewesen: der Hausbesitzer Jakob Sippmg hatte ·—-

durch Klagen der Miether veranlaßt —- einem Mie-ther, dem zu Friedrichshof verzeichneten Reservisten
Peter Erstn den Austrag gegeben, einen Mellschenausfindig zu machen, welcher es übernehmen wolle-
den seit längerer Zeit unbrauchbaren Brunnen »zureinigen. Peter Erstn hatte dem ihm bekannte« Mart .
Koit die Arbeit angetragen, worauf der Letztere sich :
am Sonntag zur Besichtigung des Brunnens einge-
funden hatte. Peter Erstu und sein Weib hattennun (ca. 742 Uhr) den MärtKoit mit dem Eimer
in den Brunnen hinabgelassen, nachdem dieser sie dazu
ausdrücklich aufgefordert hatte. Koit hatte kein Le-
benszeichen mehr gegeben, nachdem er eine» Tiefe von
drei Faden erreicht hatte. NachAblauf einiger Zeitwaren die Eheleute Erstu ängstlich geworden, hattenLeute herbeigerufen und die Anzeige bei der Polizei(
gemacht. Der Brunnen ist fünf Faden tief, hat fünfFuß im Durchschnitt und besitzt einen Fuß Wasser.

- illknrsiekbuit ·»

Berlin, 27. (15.) August. Der Bundesrath hat
heute einstimmig den spanischen Handelsvertrag an-
genommen und auch nachträglich seine Zustimmung
zur vorläufigen Jnkraftsetzung des Vertrages ertheilt.Paris, 27.«(15.) August. Der Graf von Paris
ist mit seinem Sohne und dem Herzoge von Nemours
gestern Abends nach Frohsdorf abgereist. «

Ctttinjtz 23. (11.) August. Der Sultan hat
der Fürstin Milena den SchtfsikabOrden verliehen.Yakhusi, 23. (11.) August. Das J. Bataillon
des in Natal statiouirten Wallifer Regiments hatden Befehl erhalten, nach dem Zum-Lande vorzu-rücken.

Illew yariks 23. (11.) August. Die ersten Nach-richten über den furchtbaren Wirbelsturm in Minne-
sota werden leider in ihrem ganzen Umsange bestä-
tigt. Jn Rochester wurden 250 Häuser Igänzlich
zerstört und 200 beschädigt. Man schätzt den Scha-
den auf 500,000 Pfd. St. « « »

Telcnrammr «
der Nordischen Telegraphen-Agetitur.

CGefterU nach Ausgabe des Blattes eingegangen) «

Wien, Dinstag, 28. (16.) August. Der König
von Rnmänien ist gestern von hier abgereistz der
Kaiser hatte Se. Mai. auf den Bahnhof geleitet.
Graf Kaluoky hat das Großkreuz des Ordens von:
Rumänischen Stern erhalten.

West, Dinstag, 28. (16.) August. Am Sonntag
fand in Zagariengecarge eine Bauern-RevolteStatt. Die Bauern rissen das ungarische Wappen
und die ungarische Krone herab, welche sie nicht an-
erkennen wollen. Zwei Gemeindebeamte und der
Gensdarm sind schwer verwundet-·, vier Bauern ge-
tödtet worden. Da man eine Erneuerung der» Unru-
hen befürchtet, ist Niilitär dahin gesandt worden. Es
verlautet, daß die Bauern den Eomitats-"Vorsteher

gefangen genommen und denselben nicht früher frei-
gelassen, als bis derselbe eine« Art Revers unter-
zeichnet. - » - Ä s

London, Dinstags 28. (16.) August, Abends.
Einer Meldung aus Batavia zufolge haben aus d-er
Jnsel Krakatoa in der Nacht auf Sonntag surchtbarevulcanische Eruptionen stattgefundem Der Aschenregen
fiel bis Tjeribam der Feuerschein war bis Bataviasichtbar. Jn Serang und Batavia herrschte. vollfstäu-·dige Finsterniß. Der Verkehr mit Anjer ist unter·
brochein Auch für diesen Ort wird eine Katastroph-
befürcbtei. -

Kralatoa eine von Malaien bewohnte fruchtbare Insel«
in der SundasStraße zwischen Sumatra und Jana. Anfer-oder Anhir Stadt aus der Westküste der Insel Jana.

Paris, Dinstag, 28. (16.) August. Der ,,Temps.«.«-i
verösfentlicht eine Privat-Depesche, der zufolge der»
König von Annam am 23. August in Hut; den. fran-
zösischeii Bevollcnächiigten mit absoluter Unterwürfig-
keit empfangen hat. Letztererjlegten dem Könige den
Entwurf eines Vertrages vor, welcher dir-Zahlung«-
einer Kriegsentschädigung und die Besetzung der Foris
von Huä bis zur Liquidirung jener stipulirt.

«Zirchnngel, Dinstag, 16. August. Gestern ist der.
Privat-Hammer »Georg« aus dem hiesigen Hafen
in das Krrische Meer ausgelaufen, um die ver-
mißte holläcidische Polar-Expedition aufzusiichern

Zutritt-m, Din»stag, 28. (16.) August. Gcstern
fanden in GroßOMagendor aniisernitische Turnulte
Statt. Mehre jüdische Wohnungen und Geschäfts-
locale wurden geplündert und demolirt, die Flüch-
teiiksen gemißhandrltz auch der Kreisuotar Balla
ward durch einen Messerstich verwundet.

Tclegrirphischer cgoursberiiiji
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg , 16. August 1883.Lkkechfelcossrfrn
London 3 Moll. dato . . . . 232732 Pf· 2374 El«Hamburg 3 » » — «

»—
« 20314 Pf. 20314 Gib.Paris ,, » . . . . Zölixz Bis. 25134 Gib,haib1mperrale·

. .

»· . . . . 8»,32 Ein. 8»33 If.Fonds: nnd Aktien-Espars-
PtämierkArileihe l. Emisston . . 22572 Gib. 226 Bi-PtämiervAnleihe 2.Emiss1on . . 21114 Gib. L« Of.
»Es-G Bankbillete I. Emission .

. 9574 »Ein. 96 — As.
sk- Batrkbillete b. Enrission . . III« Gib. 94 Bi-556 Jnscriptionen 5. Seriir. . ,

« 9434 «s».5z1p, —- Pf.
Pfandlm d. Rufs. BodsenssCrediis . 13914 Gib. 13779 Pf. .
Aktien der Baltischen Bahn . . ·

—- Gltx 107 As·
Berliner Börse- "

l
den Es. (16.) Artgust !883-

Wechssk Its-Taktik cis-JOHN. Bfieksbkrs . 199 M. 50 Nchsrsfy
3Wobenri1ato. « - .

· · · 4301 M· -—Rchspf.
Rufs. steter-ächzet. ikftik 1100 Rot) . .

. 202 M. — Hin-ers.-Teaveuz für Mist-fide Werts-e: fest
22.....k.————......«-..,..ka,-
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w- E. Mater-feig, THE-es!- Ot Heiles-statt. «
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In Berlin hat, wie gestern gemeldet, der Bun -

desrath am Montage dieser Woche seine erste Si-
tzung gehalten. Auf der Tagesordnung derselben
stand der deutsch-spanische Handelsvertrag und die
Denkschrift über diesen Vertrag, welche dem Reichs-
tage unterbreitet werden soll. Daß im Bundesrath
der Vertrag selbst schleunigste und rein formale Er-
ledigung fand, ist selbstverständlich, nachdem die.
einzelnen Regierungen bereits Gelegenheit ge-
habt haben, ihr Votum schriftlich abzugeben« Auch
die Denkfchrist ist bereits ausgearbeitet und durfte
schwerlich eine Aenderung erfahren. Bei Eröffuung
des Reichstages erwartet man die Verlefung
einer taiserlichen Botschaft durch den Staatssecretärx
des Innern, von Bötticher, an« welche sich der Am,
trag auf Jndemnitätsäsrtheilung»für· das» Ueber-ein-
kommen mit Spanien anschließen wird» Hierauf-soll,
sofort die Befchlußfähigkeit des·Ha·use·s»»festgestellt,
und falls diese, wie nichtanders sit-erwarten ist, vor-
handen sein follte, gleich nach der Wahl des Pkäsidktlmx
der deutsciyspanische Handelsverirag «·als eingebracht
angekündigt werden. Die Haltung, welche die Li-
beralen einer allzu lxefchleunigten Erledigung des
Vertrages gegenüber« einzunehmen gedenken, veranlaßt
auch die »Germania« zu erklären , daß die Erwar-
tung, die Vorlage in e in er Sitzung zu erledigen, als
eine übertriebene bezeichnet werden müsse. »Eine
übermäßige Beschleunigung der Berathung«, schreibt
das clericale Blatt, ,,dürfte nur die Anklage zur
Folge haben, daß der Reichstag die Sache über? Knie

Achtzehnter Jahrgang.

gebrochen und die Vorlage unbesehen angenommen
habe. Die Volksvertretsltiig darf anch nicht den
Schein der leichtfertigen Erledigung einer Sache,
welche doch für das Reich von nicht geringer Be-
deutung ist, auf sich laden«-

Mit den .Nachrichten über« die Gast eine r
Reise des Reichskanzlers geht es genau
wie mit den früheren über die Reife nach Kisfingem
Auch diese wurde von angeblich unterrichteter Seite
bis zum letzten Augenblick— in Abrede gestellt, ob-
gleich die Kissinger Cur längst beschlossen war.
Mit der Nachcur in Gastein hat es ganz dieselbe
Bewandniß, so:daß die Meldung der ,,«N. Fu Pressech
Fürst Bisrnarck werde am 1-. "September E. dort ein-
treffem Niemanden überraschen kann; - « T

Wie in Berlin in den betheiligten Kreisen verlan-
iet, wird die Eventualität— in Erwägung gezogen, die
Grundsteinlegung des neuen ·.Reichs-
ta g sg e b ä u d e s während der demnächstigeii au-
ßerordentlichen «Session vorzunehmen. Bundesrath
und Reichstag sind versammelt, der Kaiser kommt« in
kürzester Frist nach Berlin, ein historisch denkwürdk
ger, mit der Gründung des Deutschen Reiches nahe
zusammenhängender Tag, der Sedantag ,- steht ’ vor
der Thür —- es fehlt also Nichts, als daß die un-
umgänglichen Vorarbeiten in dem gedrängten Zeit-«-
raume noch erledigt werden. Ein Beschluß ist zur
Stunde noch nicht gefaßt, doch hat man an maßge-
bender Stelle die Möglichkeit im Auge. Auf anderer

»Seite wird daran festgehalten , daß die Grund-
steinlegung einem späteren Terminvorbehallen ist.

Das mit— dem Tode des Graf-en Chasmbord
erfolgte Aussterben der älteren BourboneikLinie ist
keines jener hsstorischen Ereignisse, das unmittelbar«
auf die Lage Frankrcichs und Europas einid«irkt,"
aber es bleibt immerhin« ein Ereigniß, das für die
Stellung der Legitimisten weniger zur Republik als
zu dem jüngern Zweige des Hauses Bonrbon ent-
scheidend wirken muß. Als die Fusion erfblgt war,
ruard sie mit— gethe-iltem.- zperzen abgeschlossen und ei-
gcntlich .so wenig zur «Wahrheit», wie» die. Charte von
I830Yu11ter«L«huis PhilippY Werden« die Anhänger
des Gottesgnadenthums sich aufrichtig dem Enkel des
Begründers-der beschränkten Monarchie unterwerfen,
werden sie das weiße Lilienbanner mit der Tuitvlore
vertauschen? Die Legitimisten vom reinstzetcspWasser
nennen Louis Philipps Vater noch immein »den -,Kö-
nigsmörderic Wenn aber wirklich die Legitiniisten
in die Orleanisten ausgingen, würde dadurch sdie
Sache« der Monarchie wesentlich gefördert werden?
Die Orleans haben Geld und Gut zu verlieren,
wenn sie Ernst mit der Prätendentschaft machen, und
wenn sie das nicht thun, wenn sie bloß König spielen,
wie Chambord, so weiden sie» die lächerlichsten"Fign-

ren Europas. Daher hat die Ansicht der Republk
kaner Grund, daß die Republik seit dem 24. Aug.
eine Gefahr weniger habe und die monarchischen
Jdeen Frankreichs auf. dem Gefrierpuncte stehen,
auch »wenn in den nächsten Tagen noch viel Lärm
um den todten ,,König« gemacht werden sollte. Nur
der Ultramontanismus, der in Frankreich jetzt den
Gallicanismus vollständig vertilgt hat, könnte der
Lage noch eine andere Wendung geben. »Der Je-
suiten-Orden ist der Feind l« pflegte Gambetta zu
sa—gen,"der Jesuiten Orden hat von jeher in« Frank-
reich fette Weidegründe gehabt« und er sehnt sich
nach dem Lande» Gosen. ·Ferry ist aber der Curie
überhaupt ein Dorn im Auge, und so hat sie schon
vor ChambordsiEnde einmal auch Frankreich ihre
Krallen fühlen lassen. Wie die ,,Corr. Hat-»das« be-
richtet, ist der französische Botschafter am Vatikan,
nach Paris berufen worden, um mit den Ministern
über die eingetretenen Schwierigkeiten: zu beraihen und
mündliche Weisungeii entgegenzunehn1«en. Der Papst
spielt Frankreich gegenüber den großen Herrn und
hat» es sehr übel vermerkt, daß der gute Gråoh auf
die» päpstliche Epistel nicht Farbe bekannt und Buße
versproehen hat, sondern sich hinter seiner« verfas-
sungsmäßigen Rolle, die ihm nicht gestatte, den» Mik
nistern und Kammern Politik, zu octroyiren, ver-
schanztg Diese ablehnende Antwort hat nun, wie die
,,Corr. Havas« hinzufügt", »die Curie erbittert, und
diese, in der Ueberzeuguiizrs daß der- Tod· des Gra-
fen Chambord der ’monarchischeii"Par·tei in Frank-
reich. mehr Bestand geben werde, hat diesfraiizösische
Regierung mit einer ConsistoriahAnrede ·bedroht«.
Diesmnldürfte sich Leo X1II.» einuial gründlich täti-
sch"e"n. «"Herr de Böhaiue ist nun« freilich kein großer.
Diplomat und wird schwerlich viel des »Rathes und
der Personalkeniitniß von«Ron1srsi»1.itbring"en., indes;
die Stellung GråvhAsin Kirchensiichen ist durchaus
coirect und dieCurie wird die Republik nur kräf-
tigen, wenn sie sichi niits ihr» in weitere» Hände! ein-
läßtE dasJskGekfeimiiißs von« I«F««e«r"rh»’·s·MaschJt« rxnd HerrH
liehkeir »Es-ruht ja; tiefre-SeligJesus-seinem«xåiktichiedienexx
Imd Ekltschldsscnen ««Ai1f«t""r«eten" Friesen« , die Uebergrisse
der Ultraniotitanen ausdasjiszcäiebiet Staatesdiid
der Schule» sz «— «· « s; «"

« i « »i Ueberjden Tod des Grafen Chasinbordwird·"-«de"r"-«,,N.« zFreien Presse« aus ’Frohsdorf, 24.
August,«be.richtet: Heute krin 7 Uhr«"25 Minuten
früh— fand "- Graf» Chambord Erlösung von"feinen
Leiden; Vom Schlosse Frohsdorf weht eine schwarze
Fahne« Seit gestern Nachmittags kämpfte der Graf
beständig mit dem Tode. Das Lebenslicht wollte
aber lange nicht erlöschen und flackerte immer
wieder auf, wenn man es auch schon geschwunden
wähnte. So war es wiederholt in der verflossenen

statuten« sc) Stirn« vermittels: in sitz» h. Lang-sit, III«noncensBureauh in Malt: M. Ukudplsss Buchhandhz in Redak- Bmsh I. Ictgt
s Ströhmz in St. Petrus-arg: N. Mathissety Kcscmsche Pest« «« N; in

Was-schau: Najchncsn t Frendley Cur-Mit« ·« II.

Nacht der Fall. Um halb 4 Uhr Morgens zeigten
sich so bestinicnte Symptome der uninittelbar bevor-
stehenden Katastrophe, daß die hier» wcilenden Ver-
wandten des Grafen nnd legitimistischen Cavaliere,
welche sich, erschöpft durch die lange Nachtwache,
bereits zur Ruhe begeben hatten« eiligst an das
Sterbelager berufen wurden, um Zeuge der letzteii

Augenblicke des Grafen zu sein. Doch der» mit
großen Schmerzen verbundene Tode-stumpf· brachte
noch immer nicht die erwünschte Erlösung; gänzlich
entkräftet sank endlich der rettungslos Verlorene «

auf das Kissen zurück, scheinbar leblos, aber immer
noch athmend. Jn diesem Zustande verblieb der
Kranke, bis er um 7 Uhr 25 Minuten ruhig und
sanft seinen Geist aufgab. Gräfin Chambord, die
Verwandten , Pater Paul und Dr. Meyer weilten
am Sterbebette, bis der Kranke feinen letzten Athem-
zug aushauchte. Unmittelbar nach Eintritt »der Ka-
tastrophe begab sich der Bürgermeister von Wolkers-
dorf nach Neustadt, um die Bezirkshauptmannschast
zu verftäudigem Director Huet de Pavillon reiste
nach Wien ab, um mit dem Hofu1arschall-Amte, wel-
ches, da der Verstorbene unterExterritorialität steht,
bei der Testaments- Eröffnung interveniren muß,
Rücksprachezu pflegen. Nahezu hundert Depeschenp
welche bereits vorbereitet waren, wurden nach allen
Richtungen entsandt. Ders Kaiser von Oesteis
reich, von welchem gestern ein eigenhändiges Schrei-
ben an die Gräfin hier· eintraf, und die Erzherzöge
wurden von dem eingetretenen Tode verständig-f.
Das Testament befindet sich inHänden der Gräfink
Es ist noch nicht bestimmt, wann es« eröffnet wird,
Heute Pkiitags wurden Anstalten zur pxovjsorischen
Arifbahruug getroffen ,« welche insr ·E«"cksalon, dein
Sterbeztmmer des; Grafen, stattfinden wird. jNachs
»der Todteuniesse, welche um 10 Uhr gelesen wurde,-
fnhren die- französischen Gäste nach«-Wien-, um erstzum Leichenbegängriisse wiederzukehren Seit-Z Uhr«
ist ,dzisylytöfinHdissstsich suttftckgeszvgsxnk unsichtban
Vssfh,lkkvl»itsggs, nach.»vorgetiommenerk,Leichenschau,, Osoll
PLITYLHYYPTKYHIYI s· Wien « Fberuseneii Professoren .;Billroth
ukidsYislchki UUkkkxxAisiftssz Dr— May-I«- diss SIC-
Wii "tj,l«»lxxz»e-nommen-s» werden. : ,-- ·

»

«« Al11»h». Jvachtsmstage .(1"8. August-J, »wes-then
Leb« XllL als seinen Namenstag —- Joachimszist
seit! ursprünglich« Taufname —- zu feiern pflegt,
hat derselbe dieses Jahr einen offen-en Brief.an die, Cardinälede Luna, Pitraund Hergenröther ge-
richtet, dessen Stimmung den Leser in das erste Jahrvon Leo's Pontificat zurückversetzt. Diegesammte
italienische. Presse tritt demselben mit anerkennender
Achtung entgegen, allerdings ohne alle Schlußfolge-
rungen desselben zu billigen. Der Ton, den Papst
Leo in dem Briefe anschlägh ist frei von der in den.

g? r n i l l e t a n.
Die siordsPacifieiBahn in Nord-Amerika.

Nord-Amerika steht vor der Erössnung eines neuen,
völkerverbindenden Schienenweges, welcher sich an
Großartigkeit der Anlage, an kühner Ueberwindung
der den Menschen von der Natur inden Weg ge-
legten Hindernisse und an Ausdehnung ebenbürtig der
großen Eisenstraße an die Seite stellen«kann, die be-
reits seit dem Jahre 1869 die Küsten des Atlantk
schen mit denen des Sticlen Oceans verbindet.

Der »Nordd. Allg Zeitung« ist die Auszeichs
nung zn Theil geworden, eine besondere Einladung
zurFeier der Eröffnung dieser neuen Weltstraße zu
erhalten; ein Vertreter dieses Blattes, ein junger
Militär , dessen bisherige Studien scharse und fes-
selnde Schilderungen verbitt-gen, befindet sich mit den
anderen, am is. zu Bremen unter Segel gegangenen
Gästen der Nord-Pacific-Bahn aus dem Wege nach
der Union und noch vor Mitte des nächsten Monats
hoffen wir unseren Lesern die ersten directen Berichte
aus seiner Feder vorlegen zu können. Der folgende,
allgemein orientirende Anfsatz soll deren Verständnis;
erleichtern helfen.

Im Unterschiede zu der 1869 dem Verkehr über-
gebenen Bahn über den amerikanischen Continent
und einer inzwischen entstandenen Süd-Pacific-Bahn«
ist die neu zu erösfnende Linie mit dem Namen
NVtd-Pacisie-»Bahn bezeichnet worden. Der Gesell-
Mast» Wslche ihren Bau unternommen, der Northerm
PAOkfic-Railroad-Company, wurde mittelst Gesetz vom
JTVU 1884 vom Congreßder Vereinigten Staaten

Unter der Bedingung, daß sie den nordametikanischenNvkdspssten dnrch den Bau einer- Eisenbahn der
Cultut stschlössn die Hälfte quer Leier-es, wercheg
AUf -.ijsdst Seite einer zu bauenden Bahn— in einer
Breite-you 20 Meile« riegynueutgeltlich überlassen. ·

Es ist dies die Schenkung eines Terrains von etwa
63 Millionen preußifcher Morgen, welches die Bahn:
verwaltung theils als Wald und Acker, theils als
Wald- und Prairieland an Ansiedler verkauft, unter
Gewährung leichter, über mehre Jahre ausgedehnter
Zahlungsbedinguiigen und außerdem eines Rabattes
von 25 pCt. auf jeden in den ersten zwei Jahren
nach dem Ankaufe urbar gemachten Morgen.

Die Anfangspnncte der Nord-Pacific-Bahn liegen
unmittelbar westlich des großen nordamerikanischen
Seengebietes welches, wie bekannt, durch« den San

Lorenzofluß natürliche Verbindung mit dem Meere
hat. Als diese Ausgangspuncte sind zu nennen die
Städte St. Paul und Minneapolis südlich und Su-
perior, bezüglich Duluih mehr nördlich, und am Su-
periokSee gelegen, sämmtlich im Staate Minnefotm

Die eben genannten Zugangslinien vereinigen sich
dann zu. einem Hauptschienenstrangh welcher Nord-
Wisconsin, Central-Minnesota, Nord-Damm, Mon-
tana, einen- Theil von NordsJdaho und Oregon
durchzieht Die Bahntrace läuft zwischen dem 4(3.
und 47 Breitengrade in ziemlich grader Linie nach
Westen bis zu dem Rocky-Mountains-Gebirge. Das
Gebirge zwingt dann zum Ausweichen in. nordwest-
licher Richtung. Jn der Nähe des 48. Breiten-
grades liegt ders nördlichste von der Bahn berührtePunkt, der Qreille-See. Von hier aus verfolgtsie
eine füdwestliche Richtung nach dem 46. Grade hinund« erreicht in Pgrhland im StaateOregon ihrensiidlichsten und zugleich ihren Endpunch Die geo-
graphisehe Breite, welche die Nord-Pacisic-Bahn durch-
schneidet, entspricht derjenigen desiüdlichen Franks
reiehs und Oberitaliens —- Die ganze Länge vom
SuperiovSee bis zur westlichen Endstation beträgt
542 deutsche Meilen; manxsptann aber die eigentliche
Schienenlänge nur auf 490 Meilen angeben! dakvon
dem Columbia-Thal an die Züge der Nordbahii bei
Portland auf dem Geleise einer anderen Strecke ,

der «Oregon Railway« und »Navigation-Companh«,
laufen. l » -

Die die Bahn umgebende Landschast mit ihrem
Natnrlebekr wechselt in iiberraschender Weise vor« den
Augen des Beschauers. « Die Städte und Ortschaften»welche sie berührt, gewähren in den nieisten Fällen

noch das Bild der Unfertigkeit und des schnellen,
hastigen Aufstrebens in dem bekannten amerikani-
schen Großstadt-Style. « .

St. Paul, die eine Ausgangsstatioin am Missi-
ssippi gelegen, ist etwa 30 Jahre alt und zählt gegen
50,000 Einwohner, zum größten Theil Deutsche und
Scandinaven Der Geschäftsverkehr des Städtchens
ist ein sehr bedeutende« wird aber schon von der
Schwesterstadt Minneapolis iiberfliigelh da die Fälle
des Mississippi eine so bedeutende Wasserkrast bieten,
daß daselbst Getreidemühlen Von« großer Leistungs-
fähigkeit entstanden sind. Jm Durchsehnitt liefert
eine solche Mühle täglich 5000 Fässer Mehl der vor-
züglichsten Qualität, das in den· letzen Jahren mit
8—9 M bezahlt wurde. »

Wer die Reise nach Westen vom Superior See ausantritt,,der beginnt die Fahrt in der Stadt Superioy
resp. Dulukh Superior ist durch die zügellose Spe-
cnlatiom welche« dort ihr Wesen mit dem Ankaus von
Grundstücken getrieben, etwas in seinem Wohlstande

zurückgegangen. Ungeachtet der günstigen Lage und
Jdes vorzüglichen Naturhasens, mit welchem es aus-
gestattet, fehlte es an eapitalbesitzenden Bauunterneh-
metn,?··und«so erwuchs ihm in »dem benachbarten Du-
lukh ein gefährlicher Rivalåx Dulukh ist in Folge
des zunehmenden·Schifssahrtverkehrs, den ihm die
Verödung Superior’s zusührte, an die Nord-Bankie-
Bahn angeschlossen worden. . «

» Während der ersten hundert «Meilen (englisch)
durchläuft der Schienenweg eine hügelige Waldregivth
die häufig hitrch Dbrser und Ansiedelungen zunierzbrechen wird. Dann« überschreitet er den Nedriver und

berührt die blühende Ackerstadt Fargo Hier beginnt
eine für das Auge nnabsehbare Prairie von großer
Fruchtbarkeit, welche außer durch die Hauptbahn durch
verschiedene Zweigbahnen dein gewinnbringerrden Acker-
bau erschlossen ist. Der Boden ist völlig eben, mit
kurzem Gras bewachsen, Bäume sieht man nur-an
den Ufern der kleinen Flüsse; dagegen verleihen die
zahlreich in der Landschaft zerstreut liegenden Farmen
und Gehbfte den Umgebungen der Bahn ein belebtes
Aussehen. Je mehr man sich dem Missouri nähert,
desto hiigelizzer wird die Gegend; bei der etwa l0
Jahre alten Stadt Bismarck («3000 Einwohner) der
Hauptstadt von Daeota, welche ca. 450 Meilen vomöstlichen Ansangspuneszte entfernt liegt,"wird der Mis-
souri aus einer 1450 Fuß langen Stahlbriirkez über:
schritten. Bis hierher ist die Nord: PacisiwBahn
schon mehre Jahre im Betriebe, und war die ge-
nannte Stadt bisher Endstation Am westlichen Ufer
des Missouri liegt die mit Bismarck wetteifernde
Stadt Mandan. Von hier tritt der Charakter der
Landschaft in kräftigen Zägen hervor, die Ansiedeluuå
gen suchen mit Vorliebe gesihützte Thäler auf, die«
Vegetation wird Päkkih III-IV gewinnt erstswieder ein
sreundlicheres Ansehen bei der Statiou Glendive, wo
sie sich« dem YellvivstvneFlusz nähert, dem sie 400
Meilen weit folgt, bis in der Ferne die schneebedecb
ten Gipfel des Felsen-Gebirges sichtbar werden. Den
erstenAusläufer desselben durchfährt der Zug in einem
3500 Fuß langen Tunnel Dann folgt der Eisenweg
in dem Gallatitpkzhaske dem GakIatiU-Flusse, bis zu
dem Bunde, wo er nach seiner Vereinigung mit dem
Madison und Jesserson den Missouri bildet, der hier
zum zweiten Male mit einem kühl! aufstrebende«
Baue iiberbriickt ist» Jenseit des Missouri läuft die
Bahntrace in gerader Linie nach der Stadt Helena,
der Hauptstadt Montanasx Hier ist das Gebirge ver-
mittelst einer« 3800 Fuß langen Gallerie untertun-
zielt; dann folgt 300 englische Meilen weit in west-

lsskssM III. Donnerstag, den 18.(30.) August



letzten Jahren niehrfach bei ihm hervorgetretenen
Bitterkeit. Er lehrt in demselben nicht mehr ex
oathedra, sondern fordert, wohl zum ersten Mal in
der Geschichte der Päpste, von der Höhedes heil-

«Stuhles zur Prüfung, zur Discnssioii auf wissen-
schaftlicher Grundlage auf. Niemand kann die Wich-
tigkeit eines solchen Schrittes verkennen, denn es ist
offenbar, daß derselbe mit einer der iiltesten Tradi-
tionen des Papstthirins bricht. Nach sechsjährigem
Pontisicate tritt in dem Documenie plötzlich wieder
der humane, feingebildete Geist des früheren Erz-
bischofs Pccci von Perugia hervor. Obgleich dieses
neueSendschreibeii Leo’s XIIL ganz besonders Ita-
lien betrifft, so ist dasselbe doch nicht initider wichtig
für alle anderen Völker, weil es eine große Frage,
die Principienfrage der freien Forschung, behandelt.
Viele Jntransigetiteii werden im Stillen üb«er dasselbe
den Kopf schütteln, sie werden dasselbe schädlich fin-
den für die imfehibare Autorität des h. Vaters, aber
angreifen werden sie dasselbe jetzt schwerlich, nsicht
weil sie es nicht niöchten, sondern weil sie es nicht
wagen. »Der Hauptgedanka den Leo XI1I. in dem
denkwürdigen Briefe entwickelt, ist die Behauptung,
daß die Geschichtedes Papstthiims ans Religions-·
und politischem Parteihasse vielfach gesälscht sei, na-
mentlich bezüglich feiner Beziehungen zu Jtalien;
-daß die Feinde des Papstthiiiris die Wahrheit ent-
stellten nrd daß daher nur eine gewissenhafte histo-
rische Forschung darthnn könne und müsse, wie Ita-
liens Interessen fast iuiuier mit dem Papstthukn
Hand in Hand gegangen seien; »daß die Beschnldi-
gnug, es habe den Päpsten an Vaterlandsliebe ge-
fehlt, stets ungerecht war; Und um diese Behaup-
tung nicht als unbewieseiie Thesis aufzustellen, for-
dert Leo XIIL in seinem Briese die dreiCardiiiäliz
welche im h. Cardinals-Colleginm gewissermaßen die
Wissenschcaft vertreten, nämlich den Cardinal de Luca
als Vicekanzler der h. römischen Kirche, den Cardi-
nal Pitra als vnticanischeti Bibliothekar und den
Cardinal Hergenröther als Präfecten der päpstlichen
Archive, auf, die historischer! Studien über das Papst-
thum unparteiisch zu fördern und den Gelehrten
aller Länder und Völker die bisher fast unzugäng-
Iichen päpstlichen Archive, sowie die Bibliothek des
Vaticans in liberalster Weise zur Erforschung der
Geschichte zu erschließen. Der hierauf bezügliche
Passus ist einer der hervorragendsten des -Papistbrie-
fes, zumal wenn man bedenkt, mit welchen Schwie-
rigkeiten bisher die Studien im Vatikan verbunden
waren. -Derselbe lautet: »Wenn sich also die Kirche
znÅallen Zeiten um die historifchen Studien verdient
mischte, so soll sie es jetzt um somehr thun, als sie
dazu von den Zuständen unserer Zeit ganz beson-
ders berufen ist. Da, wie wir bereits erwähnten,
aufs» Gegner— ihre Pfein hquptsachiich de: Geschichte
entnehmen, so muß die Kirche mit gleichen Waffen»
kämpfen und« darnach trachten, ihre Vertheidigungs-
mittel dort zu— verdoppeln, wo der Kampf am Meisten
wogt. Jn dieser Absicht haben wir bereits angeord-
net, daß zum Besten der— Religion und der Wissen-
schast aus unseren Archiven der größtmögliche Nutzen
gezogenwirdz in gleicher Weise befehlen wir heute,
daß! fortan unsere vaticanische Biibliothek den Ge-
schichtsforschern geöffnet sein soll. Wir zweifeln nicht,
geliebte Söhne, daß das Ansehen Eueres Amtes und
der Ruf Euerer persönlichen Verdienste gelehrte nnd

licherRichtung bis an den Oreille-See eine Gegend
von hoher landschaftlicher Schönheit, deren Niederum
gen mitspertragreichem Culturbodeiu deren Berghänge
mit Holz bedeckt, in ihrem Schooße Minerallager ber-
gen. Von diesem Seean läuft die Bahulinie 250 i
englische Meilen »in der ackerreichen, gut angebauten
Niederung des Columbia-Thale?- nach dem· Staate
Oregon und zieht fich an dem linken Ufer des ge-
nannten Flusses entlang- durch eine mitden Reizen
pittoresker Nainrschönheit ausgestattete Gebirges-Land-
schaft bis zur Stadt Portland , der Metropole des
Westens. Dann folgt sie dem Columbia 40 Meilen
wie-it, bis auf das Gebiet von Washington, überschreis
tet den Fluß und läuft über 100 Meilen durch dich-
ten Nadelwald bis zu ihrsrn Endpuncth Tacoina, am
Vergeht-Bunde. Portland am Columbia. diese im kräf-
tigen Aufblühen begriffene Stadt, itnponirt durch die
Größe und Mannigfaltigkeit des hier concentrirten
Verkehr es zwischen dem westamerikanischen Binnenlande
und dem Stillen Ocean Obgleich dieser Platz noch
fast 100 Meilen oberhalb der Mündung des Stro-
mes, ist er dennoch den größten See-Dampfern zu-
gänglich, welche die Verbindung mit San Francisco
herstellen und die nun nach Vollendung der Bahn
vhvs Zweifel seinem Handel weitere Beziehungen mit
Ostasien und Australien eröffnen werden.

— Aus der ganzen, von der Nord-Pacisie-Bahn durch-
IAUTEUSU Sktecke sind die Schönheiten der amerikani-
schen Gebirgslandschast in so reichem Maße entwickelt,
daß ihr Vergnügungsreiseude wohl fortan vor allen
anderen des nordamerikanischen Coutiukntg de» Vor.
zng geben werden.

Universität und Jesus.
Die Wahl des ordentlichen Prof. Dr. Kirch-

h o ff zum Rector der Friedrich Wilbelmssuuivetsität
zu Berlin für das Studienjahk 1883J84 ist bestätigt
worden.

Der Director des auatomifchen Instituts zu
Königsberxk Prof. S chtv alb e, hat seine Berufung
an die Wilhelms-Univetsität -zu Straßburg angenom-

in der historischer: Wissenschaft bewanderte Männer,
sowie geübte Schriftsteller um Euch versammeln wer-
den, damit Jhr einem Jeden die ihm gebührende
Stelle in dem Programm der historischen Studien
kmweiseh welches Jhr tinserer Genehmigung unter-
breiten werdet. Von diesem Augenblicke an ermuthi,
gen wir alle Diejenigen, welche mit Euch an diesen
Studien theilnehmen werden,- indem wir dieselben
unseres ganz besonderen Wohlwollens versicherm
Die Sache ist unserer vollen Gunst und unseres
Schntzes durchaus würdig; wir setzeu in dieselbe die
Hoffnung eines günstigen Erfolges, denn vor stich-
haltigen Gründen muß jede willkürliche Auslegung
weichen; die langen Angriffe auf die Wahrheit wer-
den von der Lsaldrheit selbst entkräftet werden, welche
wohl für kurze Zeit verdunkelt, nie aber ausgelöscht
werden kann. Gott wolle, daß sich Viele von dem
Wunscipeszbegeisteru lassen, die historische Wahrheit
zu ergründet: und nützliche Lehren ans derselben zu
ziehen«

» Inland .
Yotpah 18. August. Der Reichsrath hat in den

vereinigten Departements der Gesetze und der Staats-
ökonomie und in der allgemeinen Versammlung nach
Beprüfiiiig der Vorstellttiig des Krtegsministerium,
betreffend die Versorgun g der Untermili-
t är s, welche zur persönlichen Arbeit unfähig gewor-
den sind, nach ihrer Entlassung zur Reserve nachfol-
gende, von der Liv. Gouv-Z. publicirte Regeln für
gut erachtet: l) Die Wirksamkeit der in dem Art.
33 des Gesetzes über die Militärpflicht (Cod. d.
Reichsg Bd IV. Buch I, Ausg. v. J. «1876) ent-
haltenen Bestimmungen auf diejenigen Untermilitärs
auszudehneiy welche, nachdem sie in Folge von Wun-
den, Verstümmelungen oder Krankheiten, die sie
während ihres Befindens im activen Dienst erlitten
haben, zur-Reserve entlassen worden, zur persönlichen
Arbeit unfähig geworden sind. IIJBezüglich der
Beprüfung der in dem Artikel des Gesetzes über die
Militärpflicht festgesetzten Rechte der Uutercüilitärs
auf Unterstützung oder Versorgung folgende Regeln
zu verordnen: "1J die verabschiedeten und in der
Armee-Reserve stehenden Untermilitärs, welche der ge-
dachten Unterstützung oder Versorgung iheilhaftig zu
werden wünschen, haben sich mit ihren desfallsigen
Gesuchen an den Kreis-Militärchef ihres Domicils
zu werden und ihre Billete über ihre Entlassung aus
dem Dienst oder zur Reserve vorzustellenz Z) der
Kreis-Militärehefi stellt, nachdem er nach derAngabe
des Supplicanten die erforderlichen Auskünfte sowohl
über die während seines Besindens im activen Dienst
erlittenen Wunden, Verstümmelungen oder Krankheiten,
als« auch darüber. eingeholt hat, daė derselbe keine
Existenzmittel noch Verwandte besitzt, welche» ihn aus
ihreKosten aufnehmen wollen, das eigegangeue Gesuch
nebst allen daraus bezüglichen Documentenspuud Aus-
kunft-» der Kais- obezikksq oder stadtischen Wehr-
pslichtcommissioiy je nach der Hingehörigkeiy Vor;
Z) nachdem die Kreis- «(Bezirks-) oder die städtischte
Wehrpflichtäsommission alle Thatumstände beprüst
und, falls erforderlich, den Sirpplicant en unter Theil-
nahme eines Militär- und eines Ctvilarztes besich-
tigt hat, verfügt sie: entweder das Gesuch zu ge-
nehmigem falls sie sich davon überzeugt hat, daß

men und wird noch vor Beginn des Winter-Semesters
dahin iilsersiedelm · ,

Die 56. Versammlung der deutschen
Naturforsch er und Aerzte findet in Freiburg
in Dr. an den Tagen vom 17. bis 22. September
Statt. Wie wir aus dem Programm ersehen, find
Vorträge von Prof. Gertwig-Jena über die Symbiose
im Thierreich,. von Prof. Schweinsurth über einen
Besuch auf Socotora, von Prof. LiebermeistewTübingen
über »die neuen Bestrebungen der There-spie« , ferner
eine Gedächtnißrede auf Friedrich Wöhler zu erwarten.
An den Congreß schließt sich ein Ausflug nach Ba-
denweiler. -

Der bisherige ordentliche Professor der Uni-
versität zu Roftock, Dr. Kaib e l, ist zum ordentli-
chen Professor in der philosophischen Facultät der Uni-
versität Greifswald ernannt worden.

Der bisherige außerordentliche Professor an der
Universität Gießen,, Dr. Felix Marchanu ist zum
ordentlichen Professor der medicinischen Facultät zu
Marburg ernannt worden. .

Jn der Rervenheilanstalt des Dr. Kahlbaum
zu Görlitz ist. dieser Tage, 62 Jahre alt, Dr. Gott-
fried Ritter von Rittershaim Professor der
Chirurgie und Geburtshilse an der Prager Universi-
tät, gestorben. Jn der medicinischen Welt ist er be-
sonders durch eine Monographie über die Rhachitis
zur Anerkennung gelangt. Außerdem fungirte er
durch eine Reihe von Jahren als Herausgeber der
»Prager medicinischeu WochenschrifM nnd Director
der dortigen:Lcrndes-Firrdelanstalt. Eine partielle Ge-
hiknläbmung zwang den vielseitigen, um die Pflege
des Deutschthuuis in Böhmen hochverdienten Gelehr-
ten leider vor zwei Jahren , seiner amtlichen Thätigs
keit zu entsagen. .

Lunis-sechste. s .
» Eine. Telephonssnjurie wird demnächst,

Im» »O. CI« zufolge, das· Schösseugericht in Ham-
burg beschäftigem Ein dortiger Fabrikant televhduirte
an seinen in der Zollvereinsäirederlage besindlichen
Geschäftsführey mit dem er m der legten Zeit in
Disserenzen stand, wegen einer wichtigen Angelegen-
heit, worauf dieser eine Imnsttttgsstds »Und-Mk gab—
De: Fabrikant nie sich histmtf es! esse! iujitriösev
Aeußerung hinreißeu und wiederholte »dieselsbe.unvot.—
ftchtiger Weise, als die Bemerkung »Mehr verstanden«
Mater-positiv wuchs. De: Geschöftsfvhm hatt:

der Seipplicant den in dem Artikel 33 des Gesetzes
über die Militärpflicht festgesetzten Bedinge-regen ent-
spricht, oder« dasselbe ohne Verfolg zu lassen, wenn
sie den Untermilitär als den gedachten Bedingungen
nicht entsprechend befindet. Im ersteren Falle wird
über jeden Untercnilitär ein besonderes Zeugniß an-
gefertigt, in welchem enthalten sein muß: a. eine ge«
uaue Beschreibung der vorhandenen Wunden, Ver-
stümnielungen oder Krankheiten unter Angabe der
Zeit undder Ursache ihrer Entstehungz b. eine Be-
scheinigung darüber, daß der Suppliririit keine Exi-
stenzmittel noch Verwandte besitztz welche ihn snusf
ihre Kosten aufnehmenwollenz c. der Beschlusß der
Commissiom daß der Supplicant zur persönlich-en
Arbeit unfähig ist, und darüber, ob derselbe fremder
Pflege bedarf oder nicht; 4J das auf diese Weise
angefertigte Zeugniß, sowie die Verfügung über die
Zurückcveisung ·des Gesuchs wird zugleich mit dem,
dem Supplicanten gehörenden Billet über die Ent-
lassung zur Reserve oder aus dem Dienste dem Kreis-
Militärchef übersandt. Letzterer tritt darauf mit den
betreffenden Institutionen wegen der, gemäß den im
Gesetze festgesetzten Bestimmungen zu bewilligeirden
Uuterstützung oder Versvrgung für den Untermilitär,
für welchen das Zeugniß ausgesertigt worden ist, in
Relation, über die Zurückweisung Seitens der Com-
missionaber maxht er dem Supplicanten Mitthei-
lung; 5") Klagen über Entscheidungen der Kreis-
(Bezirks-) oder der städtischen WehrpsiichkConiknission
in diesen Angelegenheiten sind innerhalb einer vier-
wöchentlichen Frist voknTage der Eröffnung der
Entscheidung in der im Art 206 des Gesetzes über
die Militärpflicht angegebenen Ordnung bei der
Gouvernements-OFrovinzial-) WehrpflichkConnnissi on
anzubringen; 6) die bei Vorstellung von Bescheink
gungen der betreffenden städtischen Institutionen oder
der Polizei darüber, daß die Supplicanten keine
Existenzmittel noch Verwandte besitzeiy welche sich
auf ihre Kosten— aufnehmen wollen, vor der Publi-
cation der gegenwärtigen Gesetzesbestinimiing einge-
reiehten Gesuche vonverabsehiedeten Untermilitärs
wegen Bewilligung von Unterstütziing oder. Vers»-
gung Seitens der Kronewerden auf rüherer Grund-
lage entschieden.

.-«—- Der Akademiker Geheimrath M id den-
do rff, der bekanntlich zur Zeit im Austrage des
Domänenministeriucn mit der« Erforschuug der Vieh-
zucht in Rußlaiid beschäftigt ist, wird, der, ,,Neuen«
Zeit« zufolge, im September in Petersburg eintref-
fen, um dann in einer zur Beurtheilung dieser Frage
eingesetzten Commisfion sich an den betreffenden Ar-
beiten zu betheiligecn

Kraut, 16. August. Jn der vorigen Nacht ge-
gen 3 Uhr wurde unsere Feuerwehr alarmirin Ein
weithin» leuchtender Feuersehein, berichtet die Rev.
Z, kündete auf den ersten Blick an, daß man es«
mit einem Gr o ß fe u e r zwthun habe. Es brannte
in der Er. Pettiackschen Straße« im Hause Mat-
schenko, in welchem sich eine Bude befand. Durch
Flugfeuer wurde bald darauf auch das benachbarte
Haus des Fleischers Rosenberg ergriffen. Dank der
wackeren Arbeit unserer Freiwilligen Feuerwehr ge-
lang. es glücklicher Weise, ein weiteres Umsichgreisen
des Feuers zu verhüten, obwohl dieselbe bei ihrem
Eintreffen das erste Haus in« hellen Flammen fand
und bei dein starkenWinde einer die Gefahr Wei-

aber inzwischen schnell einen in seiner Nähe befindli-
chen jungen Mann an das Telephon geschoben, wel-
cher die zweite, ,,verbesserte Auflage« entgegetltltlhm
und dadurch zum Zeugen der Beleidigung wurde.
Auf den Ausgang dieses ganz eigenartgen Processes
darf man gespannt sein.

—- Fußböden aus Glas. Während man
bisher Glasplatten in Fußböden nur als einzelne
Oberlichter anzuwenden psle»1te- fiUV km UCUM V«-
waltungsgebäude des Crådit Lyoiruais am Boulevard
des Italiens in Paris ganze Fußbodenflächeir aus
Glas, hergestellt. Jn dem genannten Gebäude,
welches unter dem Erdgeschosse zwei Kellekgefchssss
enthält, besteht sowohl« der Fußboden des ErdgeschtzsseT
als auch der des ersten Kellers in feinen Hauptflachekt
lediglich aus isslasplatten zwischen Eisenronstructtonen
Diese Bauart ist zweifellos sehr theuer , bietet aber,
wie das ,,Centralblatt der Bauverwaltuirg« bemerkt,
den großen Vortheih über einander gelegene Keller-
räume ausreichend zu erhellen. Jin vorliegende«
Falle dringt das Tageslicht aus den weiten Rzjumen
des Erdgeschosses durch die beiden tslaslagen m de«
untersten Keller immer noch in solchen: Maße« da× .
man dort überall ohne Schwierigkeit lesen und schjtgev
ben kann. »

,

— Ein ansgiebiges Pkämkums D«
Schule von- St. Chr verfügt über einen Von
5000 Franks, der alle» Jahre demjenigen Schuler zu
ertheileu ist, der ioäljretldi dss IWUITHVTSCU Cuksps
bei alleu Prüfungxenwirirhmsios die erste Nummer
erhalten hat. Kann, Tons, wie begkskfllchz seh? Vfk
vorkommt, dieser Preis in einem Jahre nicht gege-

bzu werden, so wikkd dieses? getrost; For-Mc DE;s! ch «. P» s« Zugs- ESEU
.

-
«

sich Erwerb« findet. fmkf SCH-
ren nwiiikhssstseszspder Preis nicht vexth8I1t·WSkPO»I!»kDU-neu, so »in diesen: Jahre fskM
Franks betrug, die. diesmal in ihren: ganzes! Betrage
eines; St. Zögtinge Oiågszchlt wurde·
Dieser, war im STIMMEN« I·88U82-als 1 gar« hatte bei Pruiuvges
fortlaufend diese Nsfmkrier bewahrt. Wenn das ge-
wiß eint! gänz hervortagxxtdt LIkstUYS M, IV kTUUI
man doch nicht sagen

,
Mk! Yskdkkktst —

mit 25,000 Fug. —- beldhnt WEBER Mit—-
— Ein schlaue: Agent Vorn einigerZeit, ekzahrt ei« New-Here: Brett. gesiel dem Kasse:von China , eine außerordentliche Gsfsllldtfchtlsts be-

1883.

tertzgxbreitrzzrg -des Feuers erheblich .g»»esieigeki-jpakd»
Uofs:«-?T;«X26»Yhr-«Morgens« konnte die Feuern-sehr ihre
Arbeit beendet ansehen und abrückeux ·Das Mat-
schekikosschiefHaus w» in: 3000 Rot. und die i»
Diskussion: Hause vesi«-d1ichre«Möbsc- uad Bude-ma-
ren des Kaufmanns Oswald für 4725 Rblybet der
St. Petersburger Feuer «- Versicherungs -Gesellschast
versicherk Das Rosenberkssche Haus selbst war zwar
bei derselben Gesellschaft für 6500 Rbb versichert
dsziie darin befindlichen Möbel aberiuichc

St. Drittelung, 16. August. Ueber die gestrige
"sUsleksekie Jhrer Majestäten nach Kopeuhagen
Es« »Als KkWstadt vom 15. d. berichtet: Heute um
II2YX4 Uhk Nllchmittags traf unter dem Breitwimpel
Sein« Msajsstät des Kaisers die Kaiserliche Yacht
»ATEZ«TUITEU« uns Peterhof UUf der kleinen Rhede
ein. Seine Majestät der Kaiser, Jhre Majestäk di«
Kaiserin, der Großfürst Thronsolger und die übrigen
Kinder Ihrer Majestäten, die Großfürstiri Maria
Pawlowua und das Gefolge wurden von dem Haupt-
comniandanten Admiral Kasakewitsch empfangen.
Sie geruhten auf dem Dampskutter ,,Peterhof« zur
Kaiserlichen Yacht ,,Dershawa« zu fahren, auf welcher
der Kaiserliehe Breitwinkpel aufgehißt wurde. Jhre
Majksstäteii wurde-n von den Großfürsten Wladimir
und Alexei Alexandrowitsch begleitet. Nach dem
Dejeuner, zu welchen! der Verweser des Mariae-Mi-
nisterium, Admiral Schestakow, Admiral Kasakewitsch
und andere Personen geladen waren, lichtete die
,,De.si)awa«, mit Jhren Majestätety deren Erlauchteit
Kindern und der Großfürstin Maria Pawlowna an
Bord, um 3 Uhr Nachknittags die Anker und fuhr
in Begleitung der Yacht ,,Zare1vna« und des Kreu-
zers »Europa« naeh Kopenhagen ab. Die Yacht
»Strelna" unter dem Breitwimpel des General-Ad-
rnirals und der Darupfer »Newa« mit dem Verweser
des Marineniinisterium gaben dem kaiserlichen Ge-
schwader ein-e Strecke weit das Geleite. Jhre Mai«
stäten begleiten uach Dänemark die zwei Hoffräulein
Gräfinnen Golenischtschew-Kutnsow, der Flaggen-
Capitän Seiner Majestät Admiral Kremer, die Flü-
gei-Adjutanten Marschall Fürst Obolenski und Graf»
Olsstiffjew und der Leibmedicrrs Hirsch. «— Die St.
P. Z. giebt, abweichend von der vorstehendety mit dem
uns übermittelten Telegraknm übereinstinrcnenden
Mittheilung statt des Grafen Olssufsjew den Grafen
Kakus-Im— als einen der Se. Majeftät begleitenden
Flügel-Adjutanten an. « -

·-"— Auf Jnitiative des Chefs des Polizei-Depar-
tements, Plehwe , wurde, wie bereits gemeldet, vor
Kurzem eine specielle Commissiou niedergesetzh welche
beauftragt ist, die Angelegenheiten einer großen Zahl
you politischen Verbrechen: und als ver-
dächtig Verse-hielten einer eingehenden Prüfung z»
unterziehen. Die Commissioth in welcher der Ge-
hilse des Ministers des Innern, Gensdarmerrchef
Orshewskh den Vorfitz führt, ist ans« folgenden
Mitgliedes» zuiamsksengesstzn Pier-we, lszrufchewsre
Pluschtschih Surow, früher Stadthiruptmaun von
St. Petersbsurg, Dobreshanski, Gehilfe des Proku-reurs Murawjew, und Gorenikikk Die beiden Legt-
genannten vertreten speciell das Jusiizministerinrin
In der ersteu Sitzutrg der Commission wurden 51
Fälle discuiirt undbezüglich derselben bedeutende
Herabsetzungen der Strafzeit beschlossen. Der Be-
richterstatter Pluschewski-Plusehtschik hob zu wieder-

stehend aus 122 Matt-dannen. unter« der Führung sei-nes etITUchteU Vetters, Prinzeii Chong, nach Amerika
u»nd Europa zu schicken. Bei dies r GesandtschaftfUhkkE sicheines Tags ein Fremder ein, der in derAbwcseilhclt Des HJHEV- Doljnetsch » da ex lange jn
China gewohnt nnd der Sprache des Blumenlandesmächtig war, sich das Vertrauen der Mandarinen
zu erwerben verstand Bald nach der Ankunft der
Gesandtschaft in Washington gelang es dieser Per-son, die Mandarinen zu bewegen, zwei Sätze in der
englischen Sprache answendig zu ler1re1g,,nm sich
derselben bei osficiellen Empfangen zu bedienen. Diese
Sätze waren: »Der beste Thee ist der voii der eng-
lisch französisclxchinesisch amerikanischen Theegesellschast
importirte« und »Es« ifi der seinziges Thee, der nichtSchlaflosigkeit erzeugt« Des: Schlautoph, welcher
Agent der erwähnten Theegesellfchasi war, versicherteaber den Mitgliedern der Gesandtschash das; die er-
wähnten Sätze in der Uebersetzung ins Chinesischewie folgt lautetent »Wir danken Jhnen ergebenst
Tür dieEhre, die Sie uns erwiesen haben« und
,,M"ögen Sie ungezählte Jahrhunderte heben und ge-

»deihen«. Die Mandarinen lernten ihre Lectiorh und
Tags daraus wurde die Gesandtschast im Weißen
Hause von Präsident Arthur empfangen, welcher an—-
die Excellenzen eine kurze aber artige dexvillkoinmende
Ansprache hielt. Sich tief verbeugend antwortete PrinzChongx Der beste Thee ist der von ver— englisch«-
sranzösisch - chinesisch -amerikanischen « Theegesellfchaft
importirte, woraus die Assistenz-Botschastek, den Bot:
den des Salons des Präsidenten mit ihrer Stirnberührend, in respectvollem Chor ausriefen : »Es lst
der einzige There, der nicht· Schlaswsigkeit etzeUgkkk « »

—- Gegenieitige Controle »Schts-Mtsim: Fenster hiuausfchauendp »Jetzt seh « ichepem
Manrer da drüben schon drei Stunden zu, Abs! Mch
keinen Strich hat der Mensch Zeit-UT« »SCIUAchk· Jetzk
möchk ich nur auch wissen, säsr was wlcbe Leute alle
Sonnabende ihr Getd einstreichenÆ —- Manrerr Jetzt
guckt der Schreibersknecht schon drei g«srh«tagewe- Starr-M
zu mir: stehe: und bat IF! due-knien Zeit roch keizteFeder aukftühtki Iktzk EVEN« T THE! »WIssEIIk-«:sf1,1k,
tvas so ein Tagdieb fett! LOHU ETUUIUDUIU

—- Macht des Gesange-I. Lehrer: zTer
Sänger Thrtäos brachte den Snartanerjr
Uischen Kriege durch feine: Liede: Sieg. pÆre
ten denn diesLiede-r. des Thrtapä »fo»etwM
—- Sehiilen »Die Pferde der Feinde
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holten Malen hervor, daß die Petenten in ihren der
Regierung eingereichten Bittschrisien versichert!- khke
politischen Anschauungen wzseiitlich geändert und—-
gemäßigt zu hie-«. Noch im Lauf« bist»
Woche dürften an 250 weitere AUSEIESFEIIHSTLEXI
erledigt werden. Man darf hoffe«- VCIß V« Com-
mission sich auch in diesen Fällen von« dem huma-
nen Geiste Plehwes inspiritev Mit« Wird« «

— Wie die »Nowosti« erfahren, sind folgende
Regeln über die Art der KlageethebUUg ge-
gen Eisenbahne u von dem bez. Ministerium
zur Bestätigutig auf gesetzzeberischem Wege vorstel-
lig gemacht worden: I) Klagen gegen die Eisenbahn
hinsichkxich der Fracht- und Passagierguts-Beförderung
werden entweder an dem Orte, wo sich die Verwal-
tung der Eisenbahn befindet, oder in den an der
Linie liegenden Städten , in welchen Bezirtsgerichtk
existiren, anhängig gemacht; 2-) falls an der Fracht-
beförderung zwei oder mehr Bahnen betheiligt sind,
werden die Klagen je nach der Auswahl des Klägers
entweder bei der Bahnverwaltticig des Ausgangs-
oder des Endpunctes erhoben; Z) dabei gelten fol-
gende Ausnahmen: a; Klagen wegen Verlustes oder
Beschädigung von Waaren können nicht nur bei den
vorstehend namhaft gemachten Bahnen, sondern auch
bei der schuldigen Bahn oder, falls diese nicht er-
mittelt ist, bei der Bahn angestrengt werden, auf
welcher das bezProtocoll wegen des Verlustes oder der
Beschädigung der Waaren aufgenommen worden ist;
b. Klagen wegen des Ausbleibens auferlegter Zah-
lungen können nur bei der Eisenbahn erhoben wer-
den, welche dieselben dem Absender nicht ausgezahlt
hat oder bei denen, nselche dieselben dem Aus-
gangspuucte nicht zugesandt haben, und c. Klagen-
wegen Verlegung der Regeln über den Frachttranss
Port, falls es sich nicht um den Verlust, die Be-
schsädigung oder die Verspätung derselben handelt,

können nur an die Bahn gerichtet werden, auf wel-
cher die Verletziriig der Regeln vorgekommen ist; 4)
hitlsichtlich der Entschädigung der Passagiere für den
Verlust oder den Verderb ihrer Bagage wird eine
neue Taxe festgesetzt, nach welcher die Eisenbahn,
falls sie nicht zu erweisen im Stande ist, daß der
Verlust oder der Verderb einer fort-e Inajeure oder
der Beschaffenheit der Bagage selbst zuznschreiben ist,
den Besitzer zu entschädigeu verpflichtet ist, und zwar
in folgendem Betrage: für Bagagh deren Werth bei
der Uebergabe nicht angegeben worden ist, den Pas-
sagieren Z. Classe je 2 Rbl. und den Passagieren Z.
Klasse je 1 Rbl. pro Pfund. Für Bagage, deren
Werth aufgegeben war, hat sie zu zahlen: a; falls
sie verloren gegangen ist, denjganzen ausgegebenen Werth,
Und b. falls sie verdorben ist, die Höhe des zugefügten
Schadens arti-Grund der« angegebene« Werthhöhtn

—·- Auf der Eisenbahnlinie Moskau-i
K ur sk soll man, wie die Zeitung ,,Nowosti Dn-ja«
zu berichten weiß, bedeutende Mißbräuche entdeckt
haben. Als Kläger treten über hundert geschädigte
Waarenabsender auf. Mit der Untersuchung der
Sache ist der Untersuchungsrichter für besonders wich-
tige Angelegenheiten, Ssach«arow, betraut worden.

« -— Die ,,Nowosti« erfahren, daß für die reitende
Garde-Artillerie, an Stelle der Fellrnützety mit Fell
besetzte Tuchmütz eneiiigeführt werden -sollen. «

« In Makschqu istderAiidrangzudenGhm-
nasien in diesem Jahre wider Erwarten groß:
es haben sich, wie die örtlichen Blätter berichten, so
Viele zur Aufnahme gemeldet, daß auf «jede Vacaciz
lHewerber kommen. » -

Die Mutter des Grafen Chamliord.tt)
Die Mutter des ijsirasen Cimmbordsdie Fperzoxzin

von Perris, gehörte entschieden zu den iuteressantesten
Gestalten der bourboiiischen Restauration , ja sie
hätte beinahe auch unter dem Bürgerkönigthum eine
große Rolle gespielt, freilich eine Rolle ganz ande-
rer Art, alsgjijksie »( wenige Jahre vorher inne hatte.
Ihre Wiege stand unter einem südlichen Himmel.
Die Frauen der südlichen Länder sind leichtblütigen ·

ihre Phantasie kühner und abenteuerlicher Jn ganz
normalen Zeiten bezeugen sie eine gewisse Extravæ
ganz, und wenn ein Ereigniß störend in ihr Leben
eingreift, so verfallen sie aus alle absonderlichen
Ränke und Abenteuer der Mantel- und Degenxiücke
ihrer Heimath D e Mutter des Grafen Chambord,
die ,,hcis3tiche Schönhett«, wie man sie nannte, Ver-
leugnete nicht«-diese Eigeuthümlichkeit Neapolitanischer
Damen. Es ist merkwürdig, das; beide monarchisti
schen Restaurationen in Frankreich, die bourbonische
wie die bonapartistisilsh ihre fürstlichen Modehetdiip
nen hatten , die eine in der Herzogin von Beim,
die andere in der schönen Eugenie von Montijo.
Die TochtersjFranz l. eilte ihrer Zeit voran. Wäh-
rend in Politik, Kunst und Literatur das übrige
Europa erst unter dem Julikönigthuin in den Bann.
kreis der französischen Anregungen gerieth, beherschte
die Herzogin von Berrh ihren Welttheil auf dem
Gebiete der Mode schon zehn Jahre früher. Sie
dictirte der europäischen Damenwelt Gesetze, wie
später die despotische Eugenie. Selbstverständlich
war es Beiden bei der Erfindung neuer Moden zu-
Meist nur darum zu thun, durch sie die petsötllschsn
Vorzüge besser ins Licht zu stellen und die körperli-
chen Mängel zu maskiren. Wie die Kaiserin Enge-
nie die Crinoline erfand, als sie Mutter werden
sollte, so trugen alle Schönen Europas eines Tages
kurze Kleider; weil die Herzogin von Berrh ihre
kleinen Fäßchen sehen lassen wollte. Aber » das läßt
sichnicht leugnen, beide Königinnen im Neiche der
Mode übten ihre Herrschaft mit Chic und Gras«

g) Caroline Ferdinande Louise, als Tochter Franz l.,fnach-
MCUSSU Königs beider Sicitien , am 5. November 1798 ge«
boten und am 16. April 1816 vermählt mit dem Herzog
kåkclrkrlksxsxiterdinand von Beim, znseitem Sohn des Königs

aus, so unerbittlich»s"ie auch war. Und wenn unse-ren Frauen und Tochtern vielleicht auch das neuesteFichu oder die letzte ,,Tunique« , die aus Paris de-
eretirt wurde, abscheulich stand, so blieb uns ja im-
ttkethtn noch der Trost, daß dieselben Toilettenstückedie Tochter oder zdie Kaiserin Frankreichs ganz vor-
trefflich kleideten. « . ·

Das waren schöne Tage für die Herzogin von
Beruf, die Tage ihres Mode Königthums Sie war

die gefeierteste Prinzessin in Frankreich, wenn auch
die häßlichste. Sie hatte auigeworfene Lippen, kleine
Augen und einen dunklen Teint ; sie war so häßlich,
daß man sie beinahe schön nennen konnte. Jhre
Augen strahlten immer von Frohsinn und übermüthi-
ger Laune, ihre Züge besassen eine seltene anziehende
Beweglichkeit und ihr Mund lachte beständig. So
wird sie von den Zeitgenossen geschildert, die sie durch
ihre Anmuth bezauberte. Wie alle Prinzen und
Prinzefsinnew die sich keck über die Gebote der Ett-
quette hinwegsetztem besonders an Höfen, wo ein altes
Ceremoniell in großem Respect gehalten wird, war
sie bei den Massen außerordentlich populäu Und
die steifen Ceremoniennieisier am Hofe Karl X. zur
Verzweiflung zu bringen , das verstand die Herzogin
von Berry vortrefflich. Sie war das entant terrible
bei Hofe. Sie gab ihrem Beifall und ihrem Miß-
fallen ungeheuchelten Ausdruck und mahte ihre Geg-
ner durch Witzworte lächerlich. Diese rächten sich
durch Carricaturen, in welchen die Häßlichkeit der
Herzogin übertrieben dargestellt wurde. Diese Häßs
lichkeit war nun einmal nicht zu ändern, doch er-
schien sie durch.die Kunst der Toilette, auf die sich
die Neapolitanerin wie Wenige verstand, bedeutend
gemildert. Es war das höchste »Pschutt« der auser-
lesensten w·eiblichen Coquetterie, wie man heute in
Paris sagen würde, was die Schwiegertochter des
Königs bot. Dazu gehören denn auch ihre ausge-
lassenen Streiche; mit welchen sie sich immer inter-
essant zu machen verstand. Sie durchstrich die
Stadt Paris häufii in Verkleidnngeii und liebte es
besonders, Männerkleider zu tragen, ja sie erschien
oft in denselben« in. der Mitte der Hofgesellschaft,
zum Entsetzen aller Etiquettenzöpfe Trotzdem war
sie bei Allen beliebt, und da man wußte, daß sie
troß ihrer spärlichen körperlichen Reize viel Eitelkeit
besaß, so schineichelte man ihr nicht wenig mit den
wenigen Vorzügen , deren sie sich rühmen konnte.
So trieb man einen wahren Cultus mit ihren klei-
nen Füßen, die allerdings von der niedlichsten und
grsziösesten Art waren.

» Ihre Eigenart war so ausgeprägt, daß ein Herr
bei Hofe erklärte, er würde sie unter Tausenden er-
kennen, auch wenn ihre Gesichtsziige verhüllt wären.
Sie bot ihm eine Wette für den uächsten öffentlichen
Maskenball im Opernhause an, ja sie ermachtigte
alle Herrn bei Hofe, sie, falls sie erkannt wurde, zu
entlarven Die Wette wurde angenommen und die
Herzogin war lebhaft bemüht, Alleszu vermeiden,
was sie hätte verrathen können. Sie wußte, daß
man sie in der extravagantesten Maske zuerst suchen
würde und sie erschien daher in dem unansehnlichen
Costüm eines italienischen Landmädchens, das in der
Menge unbeachtet verschwand Vergebens wandten
die Cavaliere alle List auf, um die Herzogin heraus-
zufindenjsie wurde nur durch einen Zufall entdeckt.
Sie nahm am Busfet ein Glas -Limonade, und als
sie bezahlte, rief der Garn-on plötzlich aus: ,,Welch
ein Fuß! Es lebe die Herzogin von Berrhl« So
die Anekdotr. Allerdings erzählte man auch, einer
derCavaliere des Hofes hätte im Büffeh als Kells
ner verkleidet, die Gäste bedient und jeder Dame.
mit ’kleinem Fuße —- ohne Unterschied —- gesagt:
Ah, der Fuß der Frau Herzogin von Berrh!« Als
das-dann auch der Herzogin gesagt wiirde,- fühlte sie,
die den vermeintlichen Garn-on nicht erkannte, sich
durch das Compliment geschmeichelt und nahm die
Larve ab.

Sie tanzte sehr anniuihig und stellte auch im
Reiten, Schwimmen und Fechten ihren Mann. Sie
entlam mit dem Pferde nicht nur ihren Stallmei--
stern, die sie nicht einzuholen verniochten- sondern·setzte mit dein Thiere auch über hohe Hecken »und
breite Gräben, womit sie ihrer Begleitung immer
große Sorge bereitete, nachdeni es wiederholt vorkam,
daß das Roß straukhelte, stürzte und die ssieiterin ab-
warf. Man suchte sie bei einer Gelegenheit lange
vergebens, bis man sie, ohnmächtig auf dein Rasen
liegend , auffand. Ihre Schwinimtourenjåserregten in
anderer Beziehung Llergerniß Bei? aller Leichtfer-
tigkeii, die man der Herzogin nachsagte, beschuldigte
sie doch niemals Jemand eines ernstenJFehltrittes bis
zur Geburt ihres Sohnes, des Heiiriz7-;J,,Dieudoiinå«.
Da verbreitete sich das Gerücht, daß das geboi·ene
Kind nicht aus der Ehe mit dein Iunglückliil)enHHer-
zog von Berrh flammte, welchen Louvel bekanntlich
niederstach, weil er in ihm den letzten Bourbon zu
tödten glaubte, der er aber damals nicht mehr war.
Ebensowenig, wie man constaticeii konnte, daß Lou-
vel irgend einer politischen Partei angehörte, ebenso-
wenig ließ sich herausfindeii, woher jene Gerüihtestammen, die damals bei Vielen Glauben fanden
und sich lange erhalten zu haben scheinen. Manche
Freunde und Anhänger Louis Phillipps fanden es
später angemessen spdie Legitiiiiität Dieudonnifs zubewitzeln . . Die Sohne und Enkel Loais Philipp’s
wallfahrteteu ein halbes Jahrhundert später nachFrohedorf, um sie anzuerkennen.

So lange die Herzogiii von Berrh allen ihrenLauiien die Zügel schießen lassen konnte, befand siesich in ihrem Element und kümmerte sit) nicht vie[
um Politik. Sie wollte niemals einen doiniiiirendenETUsIUß ausüben, wenn ihr Wort auch inanchiiial vonWirkung» oft »von verhängnißvoller Wirkung war.Was! WEIB- VAB sie es war, wcslche Carl X. zur Auf,-losuiig der vtationalgardh einer im höchsten Grade«
klllltegeiiden Maßregel, veranlaßte, weil die Ggkde
ihren Wagen mit den Rufeii .- ,,Nieder mit Polignawl
empfangen hatte. Aber in der Einsamkeit Holhrood’swo König Carl später ein Ashl fand, begann sie«THIS» pvlltkschen Pläne zu spinnen« Während die
übrigen Mitglieder der königlichen Familie in langen
Andachtsübiingen Trost und? Zeitvertreib im Exilfanden, verging die arme, vergnügungssüihtige lebens-
lulttgf Herzogin vor Langeweile. Da begann siePolitik zu treiben, aber Politik nach ihrer Art, wie
sie ihr romantzsches lcöpfchen ersann. Da tkäumke
sievomgeheiiiinisivollen Verschwörungem von inystekik
senmachtlichen Zusammesnkünftem von kühnen An-
schlagen und trotzigen Aufstanden Und was ihr

Köpfchen ein mal ersann, das musite auch ausgeführt
werden. Das führte dann zu dem unglücklichen
Putsche in Marseitla wo die Herzogin nur durch den
Umstand der Verhaftung entging, daß sich eine andere
Dame auf ihrem Dampfer »Carlo Alberto« fÜk Es!ausgab und der Jrrthum so lange erhalten blieb, bis
die kühne Wiederbeleberin der »Chouanerie« in Sicher-
heit war. Da hatte sie dann später in der Vendåe
die geheimen Conspirationen und politischen Rendez-vous um Mitternahh die wechselvollen erbitterten
Kämpfe voll Leidens-haft und Heldenmuth noch später
aber- in der Zeit der Fluch! vor dem Sehwager Lonis
Philipp’s, weit bedentlichere Abenteuer. Da konnte l
sie ihre ganze weibliche List aufwenden, um Verklei-
dungen zu ersinnen, in welchen sie unerkannt blieb,
da hatte sie, gehetzt und gejagt, wie sie war, genug
Bewegung und Aufregung, wie sie ihrem leidenschaft-
lichen Naturell behagten. Auf zweirädrigen Karten
versteckt im Stroh, oder in Holzschuhen zu Fuße, schlich
sie sich durch von Dorf zu Dorf, glücklich, wenn sie
am Abend die Zinnen irgend eines »befreundeten«
Schlosses erblickte, wo sie einige Stunden ohne Furcht
ruhen konnte.

Und in Naiites begann sie dann wieder das poli-
tische Plänernachen und geheime Treiben und es mußte
ihr offenbar viel Spaß bereiten, daß die Regierung
sehr wohl die Stadt kannte, wo sie die Verschwöruw
gen zu Gunsten ihres Sohnes, des Herzogs von
Bordeaux, anzettelte, ohne daß mansie hätte ausfin-
dig machen und ergreifen können. Für eine halbe
Million Francs verrieth sie dann ein Mann, den sie
mit Wohlthateii überhäuft hatte, ein charakterloses
Subject, ein Jude, Namens Deus-« der die Polizisten
des Königs in das Haus führte, in dem sie sich ver-
barg. Wegen einer lumpigen halben Million wurde
sie ausgeliefert, wegen einer lumpigen halben Million
mußte sie aus ihrem Versteck hinter dem Kamine her-
vorkommen und die ganze lächerliche ,,Ausräuche-
rungs-Seene« durchmachen, wegen lumpiger 500,000
Franks das Geständnis; machen, daß sie in zweiterEhe mit dem Marchese Lucchesi-Palli in Neapel ver-
niählt sei und einem freudigen Familien-Ereignisse
entgegensehe. Ja, wegen einer so lumpigenSumme
war ihre Rolle der politischen Verschwörerin ausge-
spielt, die so aniusant war, und mit der einer simplen
Ehefrau vertauscht, die langweilig sein mußte. Das
ist die Prosa des Lebens —- der Mammon zerstört
alle Romantik Der Herr Marchese LucchesisPalli soll
der Herzogin allerdings durch seine leidenschaftlicheii
Eifersuchts-Scenen noch nianche Zerstreuung geboten
haben. Es zeugt jedenfalls Von einem glücklichen
Temperament, daß sie noch immer Lust hatte, ihn»eifersüchtig zu machen. . . .

« · «

Daswar die Herzogin von Beruf, die leichtle-
bige, romantische Mutter des Grafen von Cham«vord,
der ihr so wenig ähnlich sah. H u g o Klein.

Lakeien
Nachdeni am heutigen Vormittage, bald nach 10

Uhr, der Lehrkörper und die Beamten der Universi-
tät die Ehre gehabt hatten, sicb dem Curator Ge-
heimrath Ka pustin in der Aula vorzustellen, er-
folgte bald Uach 1,1 Uhr die Vorstelluug der Studi-
renden vor Sr."-Exceil·enzs,jsderxhei diesem Acte »so »

»der-us; »Hier-tor- -- und dein- Proreetors der· UniversitätfkÆgleitet war; Naehdein von Lsetztereni die Chargirieii
der einzelnen Corporationen dein Chef des Lehrhe-zirks vorfgestellt worden; richtete »dieses: an die zahl-reich ver ammelten Commilitonen eine Aufs-räche, de-ren Gedankengang wir in Nachfolgendem kurz wie-
dergeben Die Jugend sei Gold; nur müsse man«
Flitterglanz von wahrem- Werthe unterscheiden:die Studentenschaft Dotpslks repräsentire wahrenWerth. Sie habe stets und zu allen Zeiten ihrengUkEU Ruf bewährt. Er, der Curator, freue sich da-
her, als Freund der Jugend und ehemaliger deutscherStudent, mit den Studirenden Dorpaks in nähereBerührung zu treten. —- Diese Anfprache ward -inbestem, fast aecentfreiem Deutsch gehalten und hat,soweit wir in· der Kürze der Zeit ein Urtheil haben
gewinnen können, überall einen durchaus günstigen
Eindruck hervorgebracht. Nicht minder gilt dies auchvon der außeren Persönlichkeit des neuen Chefs un-seres Lehrbezirks der bei liebenswürdigen Formen inseinem Aeusieren den Gelehrten mit dem Weltmanneharmonisch zu verbinden speise

Von der sechsten Wiederholung des »LiistigenKtiegeszsC der unser s-Refereiit nicht beigewohnt
hat, theilt inaii uiis Inst, daß sie in Folge plötzlicher
Erkrankung des Hm. May erhoser in der alten
Besetznng vor sich gegangen, aber iiichtsdestowenigeiz
dank der rflotten Wiedergabe, rauschenden Beifallbi dem cininiirten Publieuni gefunden, das sast bisans die letzten Plätze die Räuine unseres Sommer-
Theateis füllte.

AUS EIN« S k t e its T! ch e zwischen Studirenden her-stauimeiid, ist uns der· Betrag von Z Rbl. zur Ver-
wenduiig für einen gemeiuniitzigeii Zweck zugesandt
worden. Wir haben, im Hinblick auf das eben be-
ginneiide Shulseinesten den gen. Betrag dem Praeses
des städtischexi Schurconegiukxk Jnstizoiikgekmeistek
Kupffen als Beitrag zum Schulgelde für die ärmsteJugeudder städtischen Bevölkerung iiberinittelh

U: u c it e zu u n.
·,UIUU- M— August. Die hiesigen russischeii Ver-

eklkk SOVEU Sestern ein Diner zu Ehren des revidi-
rerideii Senatreiis Manassäin und seiner Beamten.
Dritt. Diner wohnten der Gouveriieurvoii Livland,der-«Vicegouveriieur, Bischof Donat, die höhere Geist-
s1ichkeit- die Spitzen des Mititäxs und etwa 400
andere Gäste bei. Wie geriichtweise verlauteh wird
Senateut Manassäiii die Revision gegen Ende August
zum Abschluß bringen und alsdann Riga verlasseinIttltly 25. (l3.) August. Nach der ,,Kreuzzeitung«
erbob Freiherr v. Rotenham der Stellvertreter
Sckiikökks km Vaticaiy Einwendungen gegen Sult-
gplks ETUSUUUIJg znni Aicxiliar-Bischof für OestkkfteichkfckkSchlcsien und erhielt zur Antwort, Eli-M« f«
Nichts zu ändern, da die Ernennung weder Preußens
Rechte beruhte, noch bisher vom Berliner Cabinet
beanstaiidet worden, obwohl ihm die Thaisache be-
kannt aeweseix «

London, 28. (16.) Augen. use» die Ekupiipkians Krakaioa wird aus Batavia des Weitercn ge-

meidet: Der Ausbrukh begann am Sonntag und
schädigte schwer den nördlichen Theil der Jrvani-
schen Provinz Datum, insbesondere die Baum-flin-
zen, Feldfrüchty Brücken und Wege, durch den Aschen-
und BimsteimRegem Das europäische Quartier in
Anjer und das chinesische Lager in Nerah wurden
durch eine außergewöhnlich hohe Flnih fortgerissem
Die telegraphische Verbindung zwischen der Stadt
Batam und Batavia ist augenblicklich noch unterbro-
chen. Auch der untere Theil von Batavia wurde
durch dieanßergewöhnliche Fluih überschwemmt.Jtludttty 27. (15.) August. Der Zwischeirfall

«zwischeri Italien und Marokko ist beigelegt. Die
marokkanische Regierung hat eingewilligt, Entschädi-
gung zu leisten und die verlangte Geuugthuung zugewähren. -

» Tklegramme
»

der Nordischen Telegraphen-Agentur.
St. ZsIttrtsbUtg, P2ittwoch,-17. Arignst Ein heute

veröffentlichtes kaiserlichcs Rescript drückt St. Kerls.
Hoh. dem Großfürsten Wladiniir die Allerhöchste
innige Erkennlichkeit für die bei allen Renten, Exa-
citien und Manövern gefundene, allseitige gute
Ordnung bei dem braven Militär der Garde und
des St. Petersburgjyer Milfziiärbezsirksausx Se. Mase-
jestät habe mitbefonderem Vergnügen den Forischritt
in den: Exercitiiim der verschiedenen Waffengattungen
welches den diesbezüglichen strengsten Anforderungen«
entspreche, sowie. das sachverständige Verhalten des
Officiercorps wahrgenommen. »

Berlin, Mittwoch, 29. (17.) August, Abends.
Heute hat die Eröffnung der Reichstagssession statt-
gefunden. Der Staatsminister v. Böttichers verlas
die Eröffnungsrede. Außer dem spanischen Handels-
vertrage ist auch eine Eouvention, die Fischerei in
der Nordsee betreffend, eingegangen. Das Haus er-
wies sich befchlußfähig. Das Präsidiumswurde durch
Acclamation wiedergeivählt Morgen sollen die Be-
rathungen beginnen. ««

« »

JigtimnMittwoch,29. (17.) August. JnOber-Stubiez"a
haben am Montag-Abend Znsacnmenrottungen statt-
gefrindem Die Wavpenschilder wurden herabgerissen
und die Gemeindebeamten gezwungen, die Erklärung
zu unterzeichnen , daß sie gute Kroaten, keine Ma-
gharen seien. « .

Am gestrigen Nachmittage hat hieselbst ein kurzer,
aber ziemlich starker Erdstoß stattgefunden, der von
einem unterirdischen Rollen begleitet war. » -

Loptnhagtty Mittwoch,29. (17.) August. Der
König wird am heutigen Abend bis zur Bucht von
Humlebek dein russischen Kaiserpaare entgegendams
pfen. , Auch die Stadt« ist mit Vorbereitungen zu ei-
nem glänzenden Empfange der kaiserlichen Gäste be-
schäftigt., «« »« sz , — "

« Yes-Muts, Miitwuch,s29.-(:l7).August. Meldungen
« »aus Bote-via zufolge» ist Anjer durch eine Meeres-

fluth in Folge des jüngsten vulcanischen AussbruchszesIsts-ist fwssdssski ;D.ie.dks1»T«-dtsv ist? lisskeekishs
große, die Verluste an Eigenthum sindzenprmgssgxxzzch
im Norden der» Provinz Bontam ist großer: Schgdetx
angerichtet worden :. die Städte Theringen . und?
Telopetong liegen in Trümmern»DiesLeuchtthürmes
in der Sunda-Straße sind. sänijrntiich v»·erschw»iri1den.
Das äußere Aussehen derkletztereiikist ftärksreeirändertI

Aus Shanghai wird gemeldet, daß dieRkegiertrngsp
von Anuam 2000 Mann nach Canton abgeschickt habe;
auch bereitet dieselbe die Absendung von Miinitioii nnd
Torpedos ebendahin vor. « « » «

Paris, Mittwoch, 29. (17.) August. zDie gestri-
·gen Abendblätter melden, die Polizei habein mehren
Stadttheilen Placate von den Mauern entfernt, in
welcheu die Bürger aufgefordert werden, sich um die«

-Monarchie Lunis Philipsfs zu schaarerk «
Ein Telegramm des »Temps« aus Madrid«qvi-

sirt das Bevorstehen einer Ministerkrisis in Spanien.

Bahnverkehr von« und nach Doktrin.
Von Dorpat nach St. Peter-Sparg- für Passa-

giere aller drei Classem Abfahrtl Uhr 11 Min. Mittags.
Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Naehnr. Abfahrt von Taps
6 Uhr 24 Min. Nachm. Ankunft in St. Petersburg .7 Uhr
20 Min. Morgens. , ,

VouiDorvat nach St. Petersburge für Passa-
giere ver 1. und 2. Classe: Abfahrt 8 Uhr Abends.
Ankunft in Taps 11 356 in. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. , Llnkunft in St. Peteroburg 9 Uhrr 40 Min. Morgens» , . · ,

»

Vor: St. Petersbsntrqj nach Dstvttk fUk Passa-
giere site: vkei Classe-is- Abfahkt 4 Uhr· so Min.
Nachmittags Ankunft in Taps 3 Uhr 48 Min. -Nachts.
Ahfahrt von Taps 6 Uhr 28·Min. Morgens. Ankunft in
Dpkpqt 10 Uhr 31 Min. Vormittags.

»

Von St. Adetersbrtäg nach Dorpat fu r Pas sa-
ier·e der 1. und 2. lasse! Abfahtt 9 Uhr Abends.Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von

Tapg 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags-

Vpn Dpkpat nach Nebel: Absatz« 1 uhk n Min. ·
Mittags. Ankunft in·Taps 6 Uhr 5 Min. Ahends AbfqkkrvpzTzpz s Uhk 34 Min. Abbe. Ankunft in Reval 8 hx 32 «

Min. Abbe. .
Von Reval nach Dort-It: Abfahrt 9 Uhr 37 Min. —

Morgens. Ankunft M SJTPZ 1»1 Uhr 56 Min. Vorm. Absahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nachtrn »

«·

« . Clonrsverikyt «
Rig aer Bö rse,13."Angust1883.

K»
»«

z,- Okieutan1eihe1877». · ·
» » ZEIT« HEXE« F«

576 « 1«78 -
.

-
« ·

«· 93 92725-H
»

« »1879 . . . . .
-- 93 ers-»ZFZTZ"PFII’FF’"T«7F« Ftkükdbx : : T II« IV«

,
«

« .
, . - «

«
—- 9 «, . «—-RiZYkDüFb. Efiftkdbet 135 —«—

jx « 148
55 Vier-Dritt. Eis. z 100 . .

—- — 92s-«Baltifche Eisenbahn e 125» . »» .»—
—

—-

Für die Reduktion verantwortlich:
ps- C. M attiesen.. send— A— bettelt-taki.
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». Wanemucse ums. . W
-

·« «
·

« · « · « « « . « - -- s« I« Eis a ’fur Lehrlinge fUUc T « Preis-Pausen ««4
J«

IDSSIIW llxllllstslstls llls lllsllllsl O

F in llorpat vom 27. hi s zum AS. August c. l mit dem Biidniss des Gkosskuksten
im Eiitigst azu bewilligten Lil » . z» «, h· 20· Ä-, .

« '

·
· »

«« vvomclmke «« Realschulesoulsg ·r a w u THE» osusi HUHTJTMJZUZSIYIHXTIZLFITTYFZIFSFI Aitlfsxkklklslle g.
u callllsaglglxkslkdlxlglkgxllzlzllslkgslk«ki«i;ericti:D· s» ·

« p-———x——— So. s» ·

-r--rlilelillstalxl vdln 7?—9 Heils? TZHPUUJT Duozkd » s JO- Hs 111-im? emem vollslalldlg Ue« IV·
soc-mag vor: 2—5 m» uzcssmskszsps zinkatus kell 2p- l. . "·—"·«·'·"···"·«· . Osmmkr - katks ««· «C"YODJSE.«DEIOIVOI’OO.IOII-
Meldungen zu derselben Zeit. ««V,i· h? d 20k la spd 10 k ··

« . · älåsäglek Schulen, Geliebte,
Das Gewerlieinuseuui-tloniite. II« l« up·

,

P · · s Freitag-· den 19. August 18835 ·
’ s« « «"««" «« w·

H Gelt« Vlwde wlmebmd "«l««-E «—-. · . « Die · «; letzten Mal in dieser Saisotn Dis . « ·
«

.beginnt lldontag den U. Anyustm Uhr h— d - H BH, d- l Ernte, aus dem Franzosifclien von Frel- MACIJS lllslvlk bekannt, dass« amMokgsklss ÄUIIICICIIIIISCII WSE Im? teuer« hu; lsu aen uc an · · " s he» do» Lichkensjem Mhsjk w» J· 20. d. Mts keine nach Petersburgerilgn entgegenlgenommen den 18. und ungen zu I« Sei· hat das IF. Halcvjs Art singe-richtete
·W«l— 2 m« vokmlllasss esl Fa, Be s etz ung · Cardinals Herr Fischer l( I. ·

.
O

« ·
·

-
,

-· · · .
- .

-
B g I LIMITED-XIV« Fig-ritt: ek;;..«k.«.gk:; Vertreter: 00 lllllls O! O!

LIMITED« Nks Hi IT« lMlIs Verfolgung einzelner Fragen :- Wkldsssllk T F« Gxsßsisz Ruggiekpx H2kk"åsild. DIESES«- WOIIEISII Wird— Um gesteig-

P « t t d Unsere« .Nf T uh itän äieilspJiaclz ergeblesåtistzgelxten- « ·. » «» g r· c s— rasse r. , aussrlva S 111l en llorptselien llurselieustaatsI « L— san-».
l« Alles! Svltttlkäcltertt . «« "«""k"—pF-«««"««kl·l llot9l liollllolli lUZFr FielssxilchdikelkhliksllioklzllielT SIIGZSCIIMqkbkkkiwng in« die vier· unteren vL Und 9 4 se« «! so« ·Der neue speise-Saal ist auch derå des Dorpa te r Hand we r- werden in und aus dem Hause ver—

Classen des Gym— Preis so M. s « Dlchli lkll HAVE-l WOIIUOUCISII Zugs-LUS- ker-Vereins gestattet. sbflllgt Botanlsche strasse Nr. l4 bei
llsslllms und der Realschule. Adkx .

»·

P« « lich und werden speisen im Abonne- ——-——- sgjuzkgkjngszk
A. Revis, Blumexpsxkzssg Nk,l· Cl· ZIICLITOØFBZGTS Perle-»d- ment auch aus dem Hause verabkolgt Es - d · . —EHTHHT·;,Z————?—«IElllgaxjc dukch den « «·————«·—«t—sp——————q—«—«j«w—j««mdw—·—««——«·«—·j· T. « ·stn en nur welnge

·————E———————————— LCOSITOWTSCDS · O ernvo tell n en Statt. «P kl UEIIseeous de francais
11——-12, Haus Baertels, Jacobpstrasse

.

« «
Nr. so. rIJIIO Clclllclscnc , aszscwc szllllllal Im» am· i « sich, fiir diesen Herbst etwaige Be— V« 5 Zimmer» Mk; agen WjkkhschafkkCl« l« sUIsSS YEAUGAISO dHSIkS ss DIE« « · ·- « - A"ent kiirDor at nnd-Um e end SWUUUSSU IV« AUSZSSIICUCOU AUglEk bequemtichkeiten zu vermiethen Petersbuncer dans une famille anpres des en— . . « .g Dp · g g

stärken prompt zu ekkectniren g« Skxaße Nr» 39»ksllls CIO 6—lo ans pour in, pkstique « « · . .
de lalangue francaise » Maus. El. Mut— - -.I s . « l « Tagen entgegen genommen in der o « e
Hase« an« POVHEHAUCS Cls CIOUUST -...-—.. .

...-...—..-?...·- . . s-- ;
Haus Bssnosows 837k137·P19«17Z« Dorpater Milch— und Butter-Handlung»

les renseignements necessaires . . Gildewstrasse Nr. Z. Sind Blume» strasse N 17im; - · r « ,
»«

» » - - . zu
nie. ssiisssksnisk

- « · . · » . » « Bin in giiiisfjjåsglsgelegenes Drei möblirte
·

wänscht in eine deutsche Familie, «« » « ·
»

« · i KA- ·
in welcher man fmnzösisch s richt « . «« l i« dJW h » gmit« oder ohne Beköstigung Einige: Von « s C ·« o
nommen zu werden. Adresse sub R ·

· « .ZU Vekmlelhen Pelsisblkkgek Slks NR AS
Lit A» durch c. Mattiesecks Buchdin « s K c ««·a mlls VYOIJIIFUS »Und wITlllHs·«’-ll8l·l3sl39's. Zu veklltlctlicn eine möblirte
Cz zkg»-Exp(l· ekhgszzsp ·. S I », quemlichkeiten ist zu verkniethen bei · stuckellteawohauogTit: älterer . · s - .

«

« - « » - F) ,
-»·«

—·—

DI- FIFHTIIIIUIIIIO» « « -

·Eistorikeix der bereits unterrichtet c K « t zur Herstellung leichter Scheideroändh zur Papier-stät: Nr. 7 ist eine renovirte F« 4FU77OIUUIIIB JACOB-ZEISS«-
haltz sucht eine stelle als Hauslehreiq a ·
Gesellsehakter oder sehr-star- Get.(«)tk. « weudenund Jfolirung feuchter Wände; · «
snhlic.2.lnim.mto. Mattiesenss Buche. · s C« l· l ·u t als billige! Este-S für Gewölbe UUP »dah« . . - · D E« . ·

z zejkg·-gxpe·j· ·z»tg9gensz, .. - Um) Fabrskkqssmz mit Veranda und Garten - und eine · s·
··Ein—·jsmg9k tüchtige» » « « Brennereieiy Braue-seien, Bade- und WaichkAnstgltexrzsz

·· · . · » studentenwolinuaz ZU DIENSTM- -. , h bE·. ·· · · · ·,·« · · als Schuk ·smv Schatten-Decken fur Gartnerelen, empfiehlt -stkasse Nr. 22.
·. als alleiniger Vertreter· ·· « » - « ·

- E« " s h g - M« Um· TM!
ticn zu treten; szuserkragen ·T"«eich—" « , OGO « me ·

»

.,
stix Nr. 35, Haus Roger, l· Trz shsochf i· ». «. . « · » . · · VVU S ZIkMUEkU UND Kuche zu verrufe- ·
sprechsstunde von»2———3.. — « - Zibgeåsetien werden Alexcmdew Straße

.. - tkockene und warme »-.-...V--M·T«p...-p·Hvchs
. Elllc wlktlllll Fzmisiggqmhgqgg Angst-»Im»- »Er-um.

die das Kcchcn gut. versteht, sucht· « c, mit allen Wirthsehaktsbequemlichked bekkssss HlZJTLJESUJlHksLislltfläexgvtßuksåtätzs
mit guten Attestaten eine stelle Alex— « « .

».
» . . ten ist zu vekmiethen Haus Zirlcel E d s L’b« ,G« - '

andeisstrasse Nr. 20. » YEUE «« UUSEARSEHE7E spulll zszk Techelferscher Berg Nr. 15.
« AFZXIEFFZGLZZLZFB Walllleliiligsnälllillltsltmlsklllilk

1-""—"——————"«—"——- · — . r· «—» ; · - U» ei er Sckykr h G h-

· .
F'

·· · · - .. .
Täuscht. eine stelle. Ädressen unter - Z - . . »F F (1· Treppe hvchl VVU ·3 ZEMMEM Uebst Au« Und Berg TITANIA, Thomson aus Nish-
dek Chitin-» 11. I. i» O. lilsitci«-se-«s Tollels«’s«»clllosr« - MåiåkäFdsiskklåtksskssuttk it« «? E«Buchdn d: Ztgxsxkck niederzulegen. ;» , "·,,·szsz4«,s,k««·,sz,ge« sz»·«··; ··- then Petersburger Straße Nr. 14. gcålgzänezixts gexnzxiåjelån asåek gåieslklfszllcslslslzlijngguekksEine« rosse sendun «

s « T s. DE· .. « . - «
II lks MIIIIMI . «« an; dem Tssdzlsskzphss Bergs Nr· 4.0.-.- ;I»;go;,,«,s;sjklsszkedsuzzkzkzimizzs Hei-By· Zier-»»· · · se - u· -et e « e e · , ·« a o an, and.

wie auch eine neue Akt vernickeltsk ··—T·———————— vm!n N H« HEFT«asgdgchljsäglssjlsgochzzssseDELlT-slnlckk
Tisclilslllpeu mit Patent—Bl-ennern, so— . I Ein· - - hrc und
wie alle sorten Feinm- Ses u. Fett-c— - Ko Burke · · ·

- .......·..-.---.--.-7-.-----
leuin—cylindek, Mileliglaspltnpsieln use— tklllltsklsflskls U; Fålzsmkescxlxaszoss in der Nähe der Universität Breit— · Ykllllllflchkffftlhct
sei-Volke, dachte, Dacht-Scheere« u. bes- . Kasteitznst aufs· S!

· Ist? Kue w» s-tr. 7. Zu erfragen beim Hans—
» Måk DSM Dampf» Dvtpttt langten am

tes Anlekllcanlsclles Petkclenm emptiehlt o pat bis zum Nuggen sc en rZ· d Wächter daselbst· . Dr. Sicziuft lsker an: Hizk Gkak O-R»mke·
- h! . s» lcken worden. Der ehrliche. in·er T————.—————————7——————————— - spmpteh Pwf Brutto, Jnfpectsr Knie,c. saolssootlu · . d bete» dasselbe gegen M» u vernuettsen zwei scnd.·cchkkpn,Neichholp,Vlumekssk,«s,V«s«s,k,,w»n « 3 krick-gis.- 3 - Wqh g« g« Ztssssksståimxisssgksggisxxs s.igigsi.gx-k»sssssxksg-

Hang ————————-«-.-—-——-———«« Wächter Carlowapstkasse Nr. 12 ab— n g Iåißtx:k),Wås·l·ume(gthcål, Psgixig Pfeil, LsgesårlagndJ · « zugeben«
.....—.....—-. (im Hoke), jede 2 Zimmer gross, M» «Schmselrk« rsz UYMHÆ MSUFZXTUUSchI EIN«

welches zu schneidern versteht, sticht neu Rest melaer

Pepler strasse Nr. B» Haus Dr. I Vssktlisctlsttsscltknnlg 2 Betttleclcen und sowle »» · · g M« He» Dampf» D»»t fahre« amZeugs-how» einiges an Wlktlisclleltssecben verkauft Tkangpotk E Dqgersasset von 3 grossen Zlmmern ist zu Ver— . 18. August von hier ab: Hm. Baron Rein.
· billig - - z s, s—b« Grösse, Ijszkszkk tuietlisn Russische strasse Nr. 5, im hats-t- Obratty Wisckbercu Nikifervtiy Clerii-n,FMU Pl’ok. F! 0I· U! J? II! s ISJESE s H k Mode, Kote, Gkäsiu ukaficki um: Frau Such—-. -

·
ZU billigen Preisen MPOj Upwgk ·

. · s - H s» , i trnngstieobachtan en.
»in eins-»- « ist-».- ksis ins-ist«, Walslschineckeiide Birnen StudenteipWohnuiigen HLLR »Es-L«
verschiedene Les-eilte, englische, italienix sind billig— zu habe« Stein-Straße Nr»
sehe und kranzösische Bücher, Lflhlttfs 18 im Hofgebzjude· ;;.«·;;s. Nr. 13.

·

St· no o. CelI.«lZEI·-J·H"·J E«sz"l""""- Wllllsks Ssssllsllls El» —"-«—·····"——···

Malerei, Dkesdenek Salt-sie und ver— «

- lgjz Izjsz «,
- 2.0 3.1 9

.IISl·I)st- und ei» trockene wart-w skzqminsznx kaåikznktsssclksofälgssiu Bude U! Veklllietllell Holz strasse HRk4L-Z»-TVTZ7OJFZEÆ-1· Wohnung von 111111181711 III! » -·—.«———H————.—- II . e -
... .-- ggl —— l -—— les 3.2 110kuk neun; e Knabe« » szzxgkzzizilkszsszzzzsszizsljgszkzzsgsggsz

- h «»

· d Ihs-,' d ·· · niversiä ein stets— I·- s· I! M E·«
Im« . . . Quartier von 3 Zimmer-n zu ha- Zll Wmllllllllll llllslzmllhlsspslks Nks I· auf Fu; Wege· vom Ælumbergeobis ISTETJTPa«Ie«l; 0 s; s

empfing und emptiehlt von 4«———6 Uhr Haus wilde, Gar-lowa und 2 Fesclsältslccsle sind zu leklsies gegen angemessene Belohnung law— irqähkiggs Mitte( is« 28· August n» 14»4,4«
P; Popofsc strasse Nr« 21, then Ritter-sit: Nr. 4. strasse Nr. 13. . Niederschlag von 28. August Z. man.



Illeeee d«se ZeitungEritis-ist stilist-
usggenomnns Sinn« stzd hphe sesttagr.

Utisgabt tm 7 Uhr UND.

Expedjtips ist you; s uhk Morgen«
s Uhr Abends, ausgenommen von

1—s Uhr» Mittags, geöffnet.
Spkgchsk ds Rkvcxktipkk zip. 9—.n Vom.

tret« is vorm: V - -

.- jäh-M) -7 RU- S«- hstdtsbslis s sc:
« III-v·- vssttettähslich DIE-»Mit

»
.-

-» «« K» " .
; . sach guts-sitts-

jihkcichfk Nu so sey» sank. um,
seiest-H· 2 Abt. C.

. . » -".:.-2. -

s! sahn» der Jnietate bis «I1 Uhr Vprmittagt Qui! fix: »die; füexfgejkaltene «.

,

Koxkstizeue oder deren Raum bei dteimaligex Jnieition is s5sz sey» Dxtrch die Post «
» eingehende Jnierate etxtkichten S LopJCIO Mk) für die Mtsuszeile «« ««

aus die »Neue. Dögzhptsche Zeitung« werden zu jeder
Zelt entgegengenoninietn - c« - «

Muse: Tarni-ton- unds die Eintritt»
sind» an den Wocheiijtngeiigeösstietth » »

« Vormittags von 8 bis l« Uhr " ·
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. » »

-«Znhalt. · ·

XZIELZJYF rkactkztk gEesrsiskisasche Festmahl Zu Ehren-
des revioirenden Senateurk Vom Cuskqtor.» Rede-l: TO»
gesnachrichten Lib a u: Ehren-Dipl"om. St. Petexsk
barg: Zu: Freizugigkeite der Juden( TageenachrichtemM o s k a u: Der Riicktritt des Stadthauvtes TfchitfchkkixpNishni-äliowsgvoxod: Von de: Messe« · « · ««

Neueste Piostps Te! egramme Lkiåcale s.-
Xcehrtärlkarcer zu Heidelberg l. Handelse und Yö;ks»kn-«Ngch-

Festiil,etott. Ein ,,Repertorium der deutschen Mesteorolwsie« Mannigfaltiges « 4 «» »

kiatiliscticsc Tagwerk-im. ,

«» DE« w. ist-i August 1883 «

Als der deuffche Reichskanzler vor zehn Jahren
den ersten kalten Wassesrstrahl snach PiiriSE
richtete, war es diei,,Tiines« ,-die im Auftrage des«
Herzogs von Dåcazås »Krieg in Sicht«s- rief Eind-
Deutschland anklagte, daß es nach einem Bdrwande
suche» das weht-lese Frankreich zu überfallen-«, soidaßk

schließlich Kniser ,Alexanderspnnd, Fütst GortsehaZoWE
als Friedensstifter« nach Berlin reisen mußtest« Auch «
dieses Mal übernimmt es die ,-,Ti«cnes«s«, denssrlaifzsöa
fischen isshauvinistens zu «secundiren, indeni·"szsi·e""deiss
Artikel« dergNorddz Allg. Z«.« als eine grdbejiioress
sätzliche Beleidigung Frankreichs verurtheilt sund don-
einer groben Ausschreitung gegen den Au·staiid"«uiids-
die Höflichkeit spricht. Weykscheigkiiietj sfiiidet tie-4,»Tinies« diäkHSprachek welche-biet franzsösischen Hei« «·-

tungen seit Ndonateti gegen die ·»Pre11ßens« führenk
anständig« und-höflich. Die groben «Worte des Miy-
Vlettes sikid ohne Zweifel bestimsuitj die bitsteke Pins-
ze veksiißeki,»s·ipeiche die »Dein) Neies««nsz«ihesjeii«fkciiizs-
sischen Freunden« reichtzindeni sie-ein BÜOUTIYTEUAYL
lands smitFrnnkreich oder mit Frankreiclyund »""R"nß---
die-ed sit: ukimsgiich erklärt« Es« ist essen-riet» zustehen,
wie sehe sich die reinste-ten iezsiedsitpzkese are: sdieejuiskk
päische Politik igekiätt haben. Ais ekim Apeiiszstssso g
in unborhergesehener Weisean die Spitze«·dersRegie- -

rang-gerufen wurde, schivärmte er mit— jagendlicher"
Begeisterung für die französischsrufsischesAAianzlgegeni ««

Deutschland und Ocsterreichz dessen Souverän er( in«-
einer seiner Wahlreden in eben so ,—,anständiger«« als-«

"Ach"tzehutcr»MPO Jahrgang.
,,h«öflicher« Weise« beleidigt hatte ,« »so daß« er» seine,
MiiiisteräThätigkeit mit einer Abbitie beginnen mußte.Die große· OrientkActioscszf »G«la«dst«one’s" behufs Aus-·
sührung des Berliner Vertrages« begann hekanntlich
mit der famosen Flotteii-Demoi1stration, die vor Dul-
cigno ein so hochkoniisches Ende nahm. Die «·e«iig«li«s«cki-
sraiizösischsriissisixhe Alliaiiz gegen Deutschland »und
Oesterreich war schon damals eine Unmögliihkesltz
heute, nachdem England Fkakikkeich i« Aeghpteii de-
posssedirt hat« und Frankreich seine Revanchein einer
für es selbst gefährlichen, für Eiigland HöÄst UND:aiieinen ColonialkPolitik im« sog, großer: Stil isUchiY
ist die Erörteruiiksdieser AllianzkFrageji durchaus
unze«it·gemäß. Inzwischen wird der Tod» dessRoy densranzö«sischen» Politikerir "cp»ohl» Gelegenheit geben, nor
der eigenen «Thür"«zu kehren. «« Heinrikhsspvls war "bei«
sein-er Treue zu der« weißen· Fahciqsdem Symbol der
absoluten« Niouarchie , ein ganz ungefähklicher Brit-·
tendeni zkdie ·Qrleans,""auf. die seine Ansprüszche über-
gehen, -köitn«ten," alsTiräger der constitutionelleii Mon-
archith der« Republik leicht gefährlich werden, irjenn
diesen» lsiih diiiiekiidsiais usilkiihig erweist, de« radika-
lenStrörtiungeii Widerstand "«zlu- leisten. Muth» und»
Thatkraft scheiustk fkeiiich auch nicht das »Einheit des
Grafen von zu sein; Nur in dem Deutschen-
haß nehmen es die orleanistisehen Trabanten mit den
Schülern Gambettsks auf, und das istJsür alle Fälle

eineszgiiske Ginpfehslknngg · « «« «« · «
«

« Jn Oeftetrejtjskilllgam haben selbst Tdie Besuche
derJTMo«narchei1« von Serbten und RUInäiiieUU das

öffentliche Interesse« nichtszvon den Vorgängen »in·«Kr"o"atten abzulenkenk ve«rmdchts. DieTumulte in Agsikam
s"h"iibe«ii- zwar« « nicht ioiedekholtj in; verschiedenen
iiiidekskikipqiischseki L«-iiidii--il-idst-i-is jeden« zii sei-»he-
-störuiig«en«7gekoii1men,« ioelchegwar baldsunterfdrückt
worden, abersdavoiizZeugniß ablegenkijuf wiederu-
ssichekeiiizuiidaixieiite der uiigiikllisirzxkioatisxhe Aushgiejichs
riishiw Mira uiuß sich in«"Td""er--WienerEHosburgiFsraY
gen-«, was svdndetiszssklsaoisscheii YPaYrsteieii zu-Terl·i)ae·«ten«

sseisi,i««siiien"tk·-ssi«rh Tdkifkkssensjetztssfchoiksjsikroossiirnn isüberaw
»sbesti7e"bt«7ist·, ihren; -Wünschen-« «« entgesendzukominlen s o«
ungeberdigsz zeigen ssptindf ihren Forderungen« kein«

ssMaßs und, keins Ziel reimen;- JjkiPisisshiiites«miikis"bis«s-
ijktzti die« Ding-e in Oesieikeich s’iiichi· ishjki-esBefkied«igiiiigr"
- sich immer-mehr- «szäuf der Tabschüssigens Bahn eiktrökckelnsehenj man s glaubiespsiikjsssegen »·"ähn3lkche 3Auswükchses·
gefeitk nnd wars-der Ansichhsksdaßsdiessurnckdrängiingss
der Desutschetisund die dutnitf verbundene Schiviickfünss

« der« diessettigens fHälfcke im Interesse?7Ungärns7gelegen
siei·.«sss-Esisi" diesVokgiiiigen inEKkoiitEZeii hat-in »den u»-
igckiiis s gezeigt-z: daß i die isvieifiichi I,sgeIeugnitenr»:iWechs21-1
iwikriikigeiiis iszidischeii gkden österreichischen« sund Erdw-
icheii Födekdiisteii iirdäk Thatsexistiiöy dass. edit-« sauf-

" die ss - Lockerungsz derY Staats einheitk sgeriehteteti « «sslavi-

« « sisikcscseutt n) Ins-rate iekmittelss in stigss D— SEND-VII« III«
74nosiken-B11ku"u«; in PMB-M- Rudolffssuchhiudhz kutRevab SUCH. I. fltge

Y s Sttöhmz just. jzztersburgx »N.»Msthisscrk cafansche Städt. « It; in
,-·»H,»« »« Warschaux Najchpmt äskelkdlerz »Gut-Optik;- JI R.

selbe bei der mangålhafteix ,. oft ganz »"fehleiiden Er-
nährung zuznsesetn d"erniocht«e.· DieErfahrung lehrt,
daßsein sonstigesucider Körper in den1»Fa·lle, daß—-
demselben« wenigstens »Wasser" zugeführt« werden kann,
etwa vierzig Tage ·" den Mangel jediveder Nahrung
anszuljalten verincike "E»s»gelangs"allerdings, dem
Kranken einige fltissige coneeniririe Nahrung beizu-
bringen« und durch Anwendung aller durch die Wis-
senschaft geh-Henker Mittel« kiknstlgchersscsriiährutigg soe-
iiigstjesks siheitivieijej Ekgsqtz «füjx-Z edie·, Nshkusikx zu« k:(szic-
ten» »»toelehesz afzsixfisiehjnew derdskraiiike Magenjdejzideiz

"geirte.» "Die " aber, « weJlche - unter -so·lkehe"t«ts";isser-
hiältnisseir denFKraiikenY Jpfosgnijsticirt i werden Donn-
.ten, waren· nur« we1ii«ge«,· »innd"«jedenfalls spnkcht vsiel

""mehr, · als «in dein oben. angedeuteten« Falle» Es
sind kauin bierzig"Tage"v"erstri«chen, seist der Yllkagen
des Kranken die Annahme oonNahrnng verweigerte.
Was der Eins, der dass Bewußtsein erst in« den
letzten"Tagen,· nnd"da nut theilweise, verlor, phy-

esisch nnd moralisch sgeiitte:i,«"1aßti sich reicht— ermessen.
Und doehtrug er seinsichweres Leiden mit Geduld
nnd als Mann. Er suchte, obwohl er das Hdfß

nungslose » seiner Lage« e·«rkann»te,»sein·er sGeirrahlin
« und seiner« limgebnng Hoffnung zuiujirichenz nnd nur

· in den letzten qiialvollen szStunden kam »der Wnnsch
über seine«Li"x·vp«en, daß« ihn· der Tod» von seinem
Leidenerlissesrci eine "Lainpe« erst mit

« dem »· letztsen « iZdesY JBrennstdffies « erlisrhiisjsisio
- hielt dieJstarkkefAkätnr ·des"«"«EJrcifeirStand"·," ·b"«is««da·s

73 letzte Atoixi »d«eCs«Sst3o«ff-es, · den« er« zitzixsetzeti Gerne-Feste,
jsverdransclzt ndaiå ««·"««Sch«tp»ä"eh"er· und««sehwäckjer » flaesetrte

« YdTnIHFIäMTUchCIX ckuf,««"«"iJis-;es« edlofch".7i- »

i J «» Die« Tounikxetniiikesscheikits einen se»Franks-ein;
««nnnetHqnrt-et«"günstkgenätziiisgang fgenommen znj »Es-then;
EIEiJUe saus- ·;;««st-eine;s«" zagen-Auslese -1-"Däx"iesche, w1ekä;,e:«-i-5iik
diesen· kiichijeisiehzpckfxii skelssxsiegeeniruuimek Hasen·

nehme»re-iiixe;ik,zs·skiie1svexl,å dein fkaiszdsischeiie sen-kreise-
sMikkisxesk seieiklsizkisk Snnejzissischssdeess«me"«ooeiigen--sSi5nu-,
Yzgibenpsgsixi HuezsjzsziitekzeickjieetkuVkaiemenaxjeu dessFxlizz

Akinaitr Jzuigögangen-, s« IdUTTTFY
vsrEAllebij « dscjis tfrnnzönsches jPkoteexxirat einer-eignet«-

iixkzud Tsoskxkiiss anerkannt« ssziijzijssiteVeiieijiksignkigt des-Pto-
nein« Qivisthscsfckik »Im-it seslizschiiicyiisix Iszskisgoestksiidekiszsxieikix
Die «— FB-"i«ijlini«·ii1akien«E7stisF»åli3eej3-T—EfeErnet Fdik sTBefntzlisirg
sitt« " Ave-syst Fertszzaiisdsefxzsjwkeuze szvous Tönen: ,» ist-

- Rückberusung der sanncetstiitsischen Trupp-en» aus Tonkin,s dies« Wiedereiufntsnh tue— sdfersl Geschäfte« des-ichs— dies-Manda-
eixxen ein-wiesist-3-221kieeke«:iis;ikikjesiieri vgvuIFkankkeich sei«-

sSespBkM Besänspiteiixjsi Wiesen«-dagegen;Frankreich in— sei-ver« -bse«kannkkck«6)lii5ßkjs-utH Jes- inseknimmkz die ,,schwak-
ZYETIYTFITaAgCTVJ Zu sbseirstreiilienT nndspHnndel sind· isörkehr
fzu siklpszerkiszfssssd weißder ersaljrenere Leser, daß uian
durch ·" solsche Ttiiid Eähnliehe -««Cdt«jiessisonenk das tReehts Zur

- Einmischung in dies— kipolitisscheesspund inneren " Angele-
- ;i;-.k»-";.1·«»«»-, «·- s» ins-d «:««-,-J’--,J.:I"» zssz » sz . .

ssGen »Best»»r·»ebu11gCU« diesseits wie jenseits der«Lei«tha"
dieselben sinds« Die Unga.rischen« Minister haben denn
auch. daraiusgedriingensj daß diese Bestrebixngeii vor
den gemeinsgtsfiensMinisierrath gebracht und von· die-
sezni reiftiih"ekwpgeii« werden· Jn diesen Consereitzen

IZFJDSJU sdivohl die ungarischeii Minister als auch die
Minister »für Ikroaiien nnd der Banns Graf Pejacsek
vFics hartntickigk an ihren: ursprünglich eingenommenen
Standnnncie festgehalten und es bedurfte vieler·Ver-

,ns,»i·tie«lnng·en,· um« einen proyisdrischeii Coniprdnii«ß« her-
beizInftsihteIsy welszches hauptsiichlich in szdeni vorläijfigen

Ruhenlassen der ganzen Afsaire gipfelt. ·« Dies« ent-
"sxjr»icht». a"icch"vvllstä»ndig den Intentionen des· Kaisers;z« » « Es« hat; allen Anschein; daß die« französische Regie-
««r««u"tlsj, Arigesichits des deutschsfrastizösischen Zeitnngskriw
ges"nn"d« der"Tonkin-Angelegenheit«,« wohl auch in«
Fijige·d"er« neiszien Gestaltung der roy·alisti»schen"Frage,
stsjsentschließen werdeY die Kam niern ezu einer

·at«eß»«e»rorde«iitli··chen"Session in der ersten«»S·epteniber-
wdchiseinzixbeekusekix Der Conseirssptäsidekktskekxy ists
aüsden Vogesen nachdemJnra abgerseistl nnd wirdwnitsdeni Präsidenten« der« Repnblik wahrscheinlich die
ibJetreffendeRückspraiEhe" nehmen. « Gewisse Ansklitirungseti
is: ·die "Regier«ng" der öfsentlicheii Meinung· unbedingt

«schiijl«dig«. Uebrigens verlautet immer bestimnstetz daßdes« Aitike1hdegkii-,,Nokdd. »dring. Besprechungen
— der« EDelitscheiiJ Regieispung mit« Ydcmsp französischen· Bdtksijsasms in""·«-Ber·lin 7öo«rausgegai1ge1i. Die Deutsche;jRegierung habe« aus die Agiiationen gewisser Politi-
skestuiid Jdntnale aufmerTks-ixitisz" gecnacht lind« »erk·ärt,T
es« werde· zweiins irrati- nichfj denselben Einhalt thut-J
·-Abhilfe geskhafse«:i««iv·erden.« Bardnlsjoiircel soll hier-««üh·«k«r««s«e«iiier«9tegternng««berichtei"— haben, Nicht rechtT
begretflsich bliebe sreiliihzewtarum der sranzösische "Bspot-s

fsiijtifterkiipBerlinl gerade jetzt ausckljiflaub egegeangenI
Hex-s« Yebeifijsden T o dfd es Gr as e n« Eh am b«·so««r« d«
schieibt »die« Fu« Pr.««: Graf· Chganilksord -«-'"

spstälslichsp Verhuszn««ger"t. " Seine« anßerordentlicls
kräftige Cokkstiiutidn iiyd »die— «Ku»st-dek1-Aixztessi3ek---eischkessrveisssacpksisssaksTages-fei-keaesIk««ss7n«-W9chehne

»s«hinaii·-’szsnsiioieben·"7,s 9 «-"je"des"-Hoffnnniz’ssz-ans? - Rettung »aber-«e war« visn · vsoirnhereiiis 7anssgesch»lössåti. Die TAerFteE Ein--
seekisssich schon! seistekskMoiiiekiie Ha» de» ihnen

"· eine« » Diagnase «tnt’5’gk««ichT·-iiiächte, «da·»rüijer«" klar, · dass; isaii
diesem« seist-eu- sssiheesslssesciusti Ischeisizern uzxißtek i Sie

YschjeixtekiissicxzasW entsetzIischessWcket aüszikspksecheiy sie
s!btraichten selber» Hain? TsiG :- Esgegen i jeden» 7Vvrwurf- zu«
«« «decken-",T Dsiägnsifsekki tin-di? Pirdgtivsse"s»"zii«· Pan-Tier «« nnd 3 Tegg-
Iskenssjsdieselksen Hei-siegelt E die« sHärcde i · eines s Pest-kau-
! tenskdeii gräsiichen-4«Fainiiie".s«3 Das-Leiden "m·ußte aller
ssikiensehsisicheiäs Esset-mag s. Tand Tszzorasiissichr euach »—s«mits

demsssTadie deciPaiieiieekiLseikdeii ,«- undsdie ieivzige of-sgeue Fkagkik ask-schickes- - siviesessiciiigegjei esssdiese kräftige Natur
des:Kranken? «W«ide"r?staiid-szn« - leisten -, wie Ilange der-

Jscuillciøn » ,

Ein »Weder-lernen: der deutschen «Mete""oxologie.«
Unter diesem Titel ist vor Kurzem von GJ H« e l l-sz

m ann (Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig
1883) ein Werk"erschietten, welches sieh zur Aufgabe«

gestellt hat, von den Leistungen der Deutschen auf«
dem Gebiete der Meteorologie nnd des Erdmagnetisks
mus von den ältesten Zeiten bis zum Schlllsse des
Jahres ’1881, foweit dieselben in Schriften, Erfin-
dungen nnd Beobachtungen enthalten find, möglichst
vollständigen und übersichtlichen Nachweis zugeben,
Ter Wunsch nach« einem solchen Werke wurde um
so dringender, als die Meteorologie seit drei Jahp
zehnten in eine Periode so rascher Entwickelung
eingetreten ist, daß es felbst Fachlenten schwek sog-d,
sickyüber die Fortschritte. derselben auf dem Laufen-
den zu erhalten. Um den Nachweis inöglichst über-
srchtlich und bequem zu tauchen, wurde das Materials
thunlichstin die Form von Katalogen gebracht, aus
denen das Gesuchte leicht und sicher zu entnehmen
ist. Nur der letzte Theil enthält textliche Dar-
stellungen zur Geschichte der iMeteorologie» in
Deutschl-END( « — , - - «.

Das »Repertoriiim der deutschen·Meteorologie«,
ein starkerBaud «in groß Octav von 995 Seiten,
zerfiillt in drei Theile. Uber die Hälfte! des ganzen
Bandes umfaßt: der erste , i der »bitrb·ibl»i·ograph·ifche«
Abschnitt« des ersten Theiles, der einen Fiataiogjder
Autoren « in alphabetiseher Reihenfolge mit»2l»ngabe.
ihrer Schriften nnd Erfindungen. enthält. z. Von

-3"1»37 Antoren führt uns hier »der außerordentlich«
fleißige Verfasser neben Familien-· fundsfiornamenfh
eine biographische Notiz über; die .wisse·iischaf"tliche"
LTUfbAhn des Autors nebst zGeburtss und» Sterhedaef
ten, oder wenn dies nicht mbglich war, wenigstens:
feinen augenblicklichen Aufenthaltsort und seine-Oe»

benssiellnng und dann feine Schriften (und Erfin-
- dringen) inzchronvlogischersiAnordnung— vor: Soweit·
"der" Referetii dnrch" eigene «Pe·«rsonalj·ke·nn«tniß« nnd « sei-«
sznigesStichprohejn»jdie Angaben· Hpriifen Jko»i1"·1»1te,. »«nxuß,.er.·dem Verfasser für· seine »Umsi·cht . und· .»Sorgfalt
in: deroHerbeischasffnng des Materials ssseine shöchsts
skAkterkeiiitnng aussprechen. Der zweite Abschnitt« ent-.-
hszälst dann ein ·zu den im ersten« Asbschitittcjenihralte-.sxnen Schriften und Erfindungen gehörendes( Sachjrea

« gister nnd zerfällt in die beiden Abtheiltrngenxs «.

. teorologie und Erdmagnetisknus und Ln-ftelektri-cit.ät.»
Die einz«elnen» Verweisuitgert eines Artikelsss ssindsin
chronologischer Reihenfolge aufgeführt , » ern« die»all-
»mälige Entwickelung und· den Fortschritt JiinStandesp
derKenntniß der einfchliigigeniFrageii«dentiich» »er-,
keniten zzu lassen. « · « » ; i s. »F

»Der zweite Theil· des-Buches netmt ssich s,,Kgta-·
log der Beobachtungen« und zerfällt wieder in zwei,
Abschnitte. Der erste Abschniit enthält den Nach-«»
weis der in Deutselylandp bis zum Schkuszsse he; Jahre; «»

1881 gernachten meteorologischen Beolkachtiin"gexi"isn.
Ukphubetkfchsk Rsihevfvlge der Stationeits und in chroxx

rnologischer der einzelnen Beobachtecngsreihem «".Es"s—-
»WEVVE,II 771 VFUkfchE Orte anfgeführtzspsaits denen bisszum Jahre il 5881 zusammen Izkxtlskqhxgäugegkqtzktzpyj

«zrologifchersheobachtungen vorliegen» Bei« jeder gStaZ
«.

tion wird «. eine: kurze topographische Notiz nnd die«
Angabe- der , vorhandenen—Beobachiungsserien gegeben, ««

« legten· nach« den«! jSchema :« Jahrgängy Beobachtungs-
» RUNDW- VispbkkchkkkkixOkeksrtdsf LPFIDITEAFTOII dszöbBådbs
2achmngxn..i.sAnch,« dickem Theilen ist ex« eingehender§-

zs Sachs nnndaPetsonenregifter beigefügt worden» » weniges« «:

s Tiber« die s Bertheilungkkssder «— Stationen r nachs Sen-alten,- «

» Tiber· , die« · fotstlieljånxikieörologisrsren« Stationety übers die«"Skgiscckstslscr?FJFEYTWSULSee-Desse- ibss d« Stei- idrinnen; : deren; schöne» 6OL»sm. rede- »weil-« ...Lbetx,cigt-22»
I ühkek · die« Stctiottgshzzrllnc ODMLUH HOLVVIL Schrei! «-

VebbaGtet worden-M sie-«,- «s-"orieicti»vk, Gtnekdeåt sBuchessx
« Hi· ««.:-«.—. is« irr· Z; »k;.-«-.«;!..-» ,«.-7«

«-".·»- «« . JÅLT UZHTF Z.«3-z««·-’1,·«Z« . »Ist-«! JL2-«I »Es«- .-

angehtingteKarte enthält die im Deutschen Reiche im
j.·Jahre"18«-«8li tshtiistigenk ·«(sinEeinezrrssartorr dasselbe?für »·«va"g Jahr s 1781j« iiiieteororogischeg Statipxjeiu I ;

« Jrn dritten Theile-des» Werkes unternimmt« der
Verfasser Dr. HelI»-1nanu,,jei-n: jnngexzund fleißiger Ge-
lehrter, Assistent arn ikg"l. preußischen meteoszrolpgischen
xJnstitnt zu Berlin, znrrtiichstkdie Entwickelung »der
Lsmeteorologtschen Beobachtungen in Deutschland im
jUmrisse zu schildern. Es ist die-s ein Tretht inter-
eessanter und lehrreicher »« Abschnitt. ·· Der· Verfassersunterscheidet in« der· Geschichtes der, vgneteorologischen
Beobachtung-en drei Perioden; - Diesersteurnsaßtsdies
Zeit der Auszeichnungen ganz allgekneiner oder« aus-
fälljgerWitternngserskhieinungen ohne Zuhilfenahlne

Ho« JHUZIHIHIIEHIIUHUHHHJIPZXFZYJELset? WIUI Erfindung dssi
Barometers und« Chermo"met,er·s, zaiso "bi"s·s gegen die
Mitte des« 17. Jahrhunderts» Diese Periode ist »die
längste. ESie umfaßt- mehr— als ein Jahrtausend,.. ja

sjie dauert, Hin gexoissein Sinne, heut noch-fort und—
Jtvird »,n·ies" ein Ende Ynehnien ;» denn es wird itninerIJLzeute gehen, diez offne« irrt» Besitze rneteorollzjgischer
xssnstruncente zu. sein,- zsichregelmäßigeNotizev süber
»die Witterung machen? Dir-erben. JnsDeutschlaud. ktann
sinanjjdiese zerste Periode( Vor« demszJahre 1580själss . Ilbgesxhlpfssstt « hetrsxxehtenjs. Obwohl »

die ,«Grsitrdnng"«
twsisxr meteoxologischer ··Jn st«r-uti1e«nte, dns.·Ane·n«1Ho»1ne-« sters und des Hydroskolps, in. diese Periodeiälltk sp .-

spscheint doch — innerhalb ««ders«elsb.e·n Evon ihnen : keinerlei s;-

Gebranch · 3u9·«"Z·»ege»l"r1··rckßig«"en» Beohachtnngeitf gsksigchk
tvorden zu «sei1«1·,s ·s.osz»d«·cjßsdi»xis,se«rserj«tie ZJeitra1i·M"-d111·ch«»das Fehler! rjnlttgtgseixtgxerks BHDPLTFIJFÆSIU Fkchsrakktkk I

sitt wäre, abgesehen- -"-höchsten»s- . syoit idex Wink-sahns«
oder, sfiir jene» Zeit-besser gesagt; von tsem-.,s,WetFer--
jahxiew per neigt-eß dick« «d«eujs»i7»egiti1,ix·s YiriexftecxsfFänekx «;z»uk.i
Hssxkrtpssksspg TO; Wirt-stärkste ekchtxjeslrstås tpkshsksz
wende; was» »und .sist"s""s.s.s«tdkjs« 2zspeike Pesidds,kkroidist-xs,
den Zeit-kaum dersersten meteoqolegiicheuxäiseobachtein H»Vknsssczritielstsszrsöeckyieitkirher szsvsrnmerszitez xxsowie der F(
«.·.-.- ?«.i."-««««7-,-» .;.«OJ,«IL", E« .I-« III -j-E«« «: -k. «

ersten von einzelnen Personen und von Corporntionen
uns-gehenden Versuche Izu-es Erlangung correspondireip
der Beobachtusngensirber gib-Here tLändergebietesWDie
serste instrnmientelleBeobachtungsreihe, die der-Ver-
««-sc«issser artssDeutschslusnd nachweisen kaum? riihrt von

dem TiibingerPrvsesforssCamiercirsius her und« beginnt
« im Juli· 169-1-"--- JniiNorddeutschlcind beginnen regel-
smäßi-ge« Aufzeichnungen sdes Standes ; am · Barorneter

nsndssThertnonreter erst ein«iJahrzehnt« später"alssl— in
· Tiisbingem und zwar vorzugsweise sdurch Vermittelung

von Aerzten und» wahrscheinlich : auch? aufs Anregung
der im Jahres« -1-700!Igegsrii"ndeten skdniglickhekiAkadetnie
der Wissenschaften« Berlin, - welche durch theilweise
Veröffentlichung in» den von ihr herausgegebenen
,,.Hanß- «und««Geschichts-Calendern« für» weitere Ver-
breitung! derselbenssSorge trug. - «

— - Die drittespPerivdekendlich hebt da an, wo zuerst
— der ·-Staat»-fürsdiexscsinrichtnng und den« Unterhalt
seines meteorsolokfgischen Beobachtungsnetzes Sorge trägt·
Hier ·««sei nur— hesrvorgehoberh das; - die plansinäißige,

zkrneteorologische Z Aufn"ahme«- - Ides Königreiches vPreus
ßen Terst vom Jahre-IRS? «dati-rt-, iin welchem. das
königliche ·rnete»oto»logische«Institut in Berlin gegrün-
det wurde; jszDie uziiiiptcnotneiite im Fortschritte der

Ytheoretischen »Erke«nnt:rti,ßf« treten recht gut in der ,,eth-tjoso,gisckz·en" Tsubelie Meteorologie und des»Erd-einagnxtissmxwkkISpaltes«968—t974)s eher-vor, in de:
sdie für. Deutschland« wichtigsten Ereignisse hiftpxisch;-
literarischer psNntnsij zusammengestellt sind. « .

»

« i Auge den«-Kikeriki: jelbschnircef ,,Statistischess- hebenVIII- IIDFII.-FIVT.EJTE Mitshssjlungev ejzeteok- » Autoretkpiit
109 kvder xwphkxmstsesplogiskshesyj Schritte« sinds : Pie-stsI·(100)-- P?ühty"(109),c-Lnn1ont (1«90) und Dove

CHOR« « »Der «AUffchtv»nng" ine- der Prodnettons meteoro-IWSFI· ZETD ijidi1s1spge-n)
·«

in« den EletztenRsskxsxlkjksxiskstssk lgzsefpkzkss Deß; Die Zahl! der im,Jsikkkehyt YZZTTHLZSYIHYYICYTEHCIIFU Skößer als dieT« sbeidm ERNST-ruderten rpc"r«-;.1500e-J-1s99" um; ,dei-
.:. : g · Ist&c «s.·s, sitz« s;.-»:"»-;·,»·-.-,,-

» »« .,
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genheiten desjenigen Landes zu erlangen pflegt, welchem
m«s

Inland
Ygkpqtz 19. August. Jn Riga hat, wie bereits

unter der ,,Neuesieti Post« des gestrigen Blattes be-
richtet, am 15. ds. zu Ehren des revidi-
re n d e n S eu at e u r s und feiner Beamten, welche
demnächst Riga verlassen, in den festlich gefchmückten
Räumen des russischen Gesellschaftshauses ,,Ulei« ein
Festmahl stattgefunden, an welchem die Herren
Gouverzieur von Schewitsch, Bischof Donat, Vice-
Gonverneur v. Tobiesen, Vertreter der höheren
griechisclyorthodoxen Geistltchkeit und des Militärs,
sowie ca. 400 andere Personen, vornehmlich Glieder
der russischen Vereine Riga’s, Theil nahmen. Wie
die Rig. Z. erfahren hat, verlas J. A. Schutow,
welcher das Arrangement dieser Abschiedsfeier über-
nommen hatte, zunächst eine Adresse an den Sena-
teur. In derselben ward ausgeführt, wie der Sena-
teur, von Sr.« Kaiserlichen Majestät zur Erfüllung
wichtiger Aufgaben in diesen Landen berufen, nun-
mehr im Besitz vollständiger und urnständlicher Nach-
richten über das Leben, die Lage, die Kraft und
Mittel aller» Gruppen der Bevölkerung Riga’s sei
und nunmehr die Stadt verlafse, um St. Majestät
die Resultate feiner fünfzehnmonatlichen Arbeit vor-
zulegen. Es sei eine große Arbeit gewesen, der sich
der Senateur unterzogen, und dieser Arbeit habe er
sich mit Selbstverleugnung gewidmet, ihr alle Kräfte
geweiht und durch unparteiisches , energisches Wir-
ken ein Beispiel dafür gegeben, wie man für Zar
und Vaterland arbeiten könne und solle. Häufig
würde man feiner und seiner Mitarbeiter gedenken
als wahrer zarischer Diener, als ächter russiseher
Männer. Besonders erfreulich sei es gewesen, mit
welcher Aufmerksamkeit, mit welch’ herzlicher Sym-
pathie sich der Senateur und seine Beamten dem
Sein und Leben der rufsischen Gruppe der Bevölke-
rung Rigcksgewidinet und sich mit den Bedürf-
nissen, Kräften und Mitteln derselben bekannt gemacht
hätten. —— Nachdem der Redner der Versicherung
Ausdruck gegeben, daß man mit hoher Achtung und
Ehrerbietung jetzt von dem Senateur fcheide, bat er
Se. Excellenzz nicht vergessen zu wollen, daß auf·
richtig ergebene Männer in Riga stets seiner gedenken
nnd namentlich die bedeutungsvollen Worte, die Se.
Exeellenz gelegentlich der Einweihung des »Ulei« am
11. October 1882 gesprochen habe, stets in Erinne-
rung behalten würden. Zum Schluß überreichte der
Rednerein prächtig ausgestattetes Album mit Pho«
tographien von Riga. Dieses Album möge Se.
Excellenz stets daran erinnern, daß auch hier raffi-
sche Herzen fchlügen und russische Arbeit gedeihe. —

Hiernach ergriff Geheimrath Manassein das Wort,
indem er zunächst dem Bischof und den übrigen An-
wesenden feinen Dank ausfprach für die Ehre, die
sie ihm und seinen Mitarbeitern erwiesen. Er be-
greife und schätze die leitende Jdee wohl, in deren
Namen so viele alteingesessene nnd zeitweilig auf
dieser russsifchen Grenzmark ihre Dienste und Arbeit
verrichtende russische Männer fich vereinigt hätten,
um ihm ihre Sympathien auszudrücken und ihn
mit guten Wünschen zu geleiten. Diese Jdee sei:
der Wunsch, ihre Einigkeit in der Liebe und kind-
lichen Ergebenheit für den Kaiser und in dem Be-
streben, den Weisungen des Zaren folgend, Jeder in
seinem Kreise zum Nutzen des thenren Vaterlandes

zu arbeitet: —- zu documentiren. Zwar sei diesen
Mäkmekq eine schwere und verantwortliche, aber den-
noch ehrenvolle Aufgabe zugesallem Wie von dem
Krieger auf Von-often, werde von ihnen Weitsichs
tigkeik Wachsamkeih Scharfblick und unermüdliche
Aufnrerksamkeit gefordert. Aber wie der Soldat stolz
sei quf solchen Posten, so seien auch diese Männer
stolz daraus, auf der Wacht der russischen Reichsin-
teressen zu stehen, Träger der russischen Fahne, Ver-
treter der russischen Staatspriiicipien zu sein! Wie
sollten sie überhaupt« nicht stolz fein auf die Ehre,
zu der viele Millionen zählenden ruffisrhen Familie
zu gehören! —- Der Redner bemerkte ferner, wie
schwer ihm der Abschied salle, wie ihn aber die
Ueberzengung tröste, daß die Saat, die in dieser
Grenzmark von russischeti Herrschern gesäet worden,
nnd die Arbeit so vieler ehrlicher Männer nicht zu
Grunde gehen werde, daß in den Grenzen dieser
Lande rnssische Gedanken und Gefühle und rnssisrhe
Staatspriciripieii sich sestigen werden, die Ueberzem
gnng, daß die ungeheure Mehrzahl der örtlichen Be-
völkerung, ungeachtet ihrer nationalen Herkunft, sich
bemühe, dem auf vollständige Verschcnelzung mit dem
übrigen Russland zielenden Willen des Zaren Folge
zu leisten. Mit seinem Herzen werde er stets bei
den Männern sein, die hier für das Wohl des all-
gemeinen Vaterlandes wirkten. —- Nachdem der Red-
ner sodann seinen Dank für das ihm überreichte Al-
bum ausgesprochen, wünschte er fpeciell dem ,,Ulei«,
daß er stets Männer sammlcs die in gemeinsamer
Arbeit zum Nutzen nnd Ruhm Rußlands wirkten.
Hiernach sämmtlichen rnssischeti Institutionen Rigas
Wachsen und Gedeihen wünschend, schloß der Redner
mit einem Toast auf alle Anwesenden. —— Hiernach
wurden, wie der R. Z. ferner« berichtet wird, noch
einige andere Reden gehalten (U. A. von Consulent
Kalningx Die Feier verlief in würdiger Weise.

—- Wie bereits gemeldet, wurden gestern um
10 Uhr Vormittags im großen Hörsaale der »Uni-
v ersität die Mitglieder des Lehrkörpers und die
Beamten der Universität dem Curatotz Geheimrath
Kap ustin, vorgestelln Nachdem derselbe fämmtliche
Anwesende einzeln begrüßt und einige Worte an je-
den derselben gerichtet hatte, wandiesich Se. Excellenz
mit einerkurzen Ansprache an die Versammelten. Er bat
die Professorem ihm mit. Vertrauen entgegenzukonk
men, damit er die Schwierigkeiten seines Amtes leich-
ter überwinden könne; er werde stets bemüht sein, die
Wünsche der Universität zu erfüllenz er werde die Ent-
wickelung des akademischen Lebens nach Kräften fördern.
Zuletzt dankte Se. Excellenz den Anwesenden für den
ihm bereiteten freundlichen Empfang. » .

—- Jn der neuesten. Nr. des »Walgus"« finde;
sich u. A. ein Jnserat, in welchem, Namenskdes
Vorstandes desestnischen Vereins ,,Endla« in Per-
nau, erklärt wird, daß vom S. August d. J. ab der
,,Ole»wik" in den Räumen des Vereinshauses des»
gen. Vereins nicht mehr gehalten resp. gelesen werde.

Zur Kinn! hat sich» wie der Mo. Drob. meidet,
am Mittwoch der Gouverneur von Estland, «Wirkl.
Staatsrath P o l iw a n o w , nach Wesenberg zur Revi-
sion der dortigen Behörden begeben. — An demsel-
ben Tage beging der CancellekDirector des Revaler
Raths, Eduard v. G l o h, mit seiner Ehegattin Linn,
geb. Banmann, das Fest der silbernen Hochzeih —

Der estl. Gouvernements-Revisor, CollegieipAssessor
E ich enfeld, ist zum Hofrath befördert worden.

It! Eben! ist am legten Sonntag dem von

seiner bisher bekleideten Charge zurückgetretenen Haupt-
manne der Fr. Feuerweshy Hofgerichts-Advocaten H.
H e nck h u s e ii von der Feuerwehr das Diplom als
Ehren-Hauptmann der Lib. activen Freud. Feuer-
wehr überreicht worden. Hauptmann der dortigen
Fenerwehr ist z. der Bauunternehiner Riege.

St. YtltrzblltY l9. August. Die Wochenschrift
,,Nedelja«, welche in der Judensrage einen ähnlich
scharf pronoiicirien antiseniitischen Standpunct eici-
nimmt, wie die »Nein Zeit«, wendet sich in ihrer
letzten Nummer gegen die von einigen Seiten ver-
langte Freizügigkeit der Juden, indem sie
schreibt: Was wird geschehen, wenn man es den
Juden gestattet, sich überall in Rußland niederzu-
lassen? Ein Theil der handeltreibenden Juden wird
nach Osten ziehen und dadurch die Concurrenz unter
den Zurückbleibendeii vermindern, deren Handelsn-
trag sich folgiicherioeisezuiii Nachtheil der übrigen
Bevölkerung verhältnißniäßigvergrößern muß. Die
Bewohner des russischenWestens werden daher be-
greiflicher Weise nicht gewinnen, wenn siib die judi-
sche Exploitation über das ganze Land ausbreitet.
Auch darf nicht vergessen werden, daß die Erlaubniß,
sich im Osten aiizusiedeln, welche sich auf die Hand-
werker, Händler und Wucherer jiidischer Herkunft in
gleicher Weise bezieht, eine Verminderung der An-
zahl jüdischer Handwerker nach sich ziehen muß.
Allen ist ihr Hang zu Handelsoperationen bekannt;
wenn wir doch Handwerker unter ihnen antreffen,so liegt der Grund darin, daß die Handelssphäre
am betreffenden Heimathsorte übersüllt ist. Bei ihrer
Fähigkeit zum Verdienen kann es nicht fehlen, daß
die Juden in einigen Deceiinien den ganzen missi-
schen Handel in ihre Hände bekommen —— sobald
wir ihnen unsere Grenze öffnen. Jetzt finden wir
unter ihnen noch productive Arbeitskräfte, dann aber
wird das nicht der Fall sein. Dürfte das wohl selbst
vom Siandpuncte der moralischen Entwickelung dem
jüdischen Stamme förderlich sein? Er mnß ja dann
total zu einem Geschlecht Handeltreibender werden,
unfähig zu jeder selbstäiidigen Existenz, von welcher
die Juden bis heute immer noch träumen. Ebenso
bestimnit kann man behaupten, daß die Feindseligkeit
gegen die Juden noch steigen wird, und» man könnte
folglich auf ein verstärktes Ueberhandnehmen der
Verfolgungen rechnen. Man braucht nur. daran zu
denken, daß die Juden, dank ihrer Fähigkeit zum
Exploitirem den ganzen Handel Riißlands an sich
reißen und die Russen daraus verdrängen könnten,
um die ganze Gefahr einer solchen Zukunft zu er-
fassen. Vom Gesiehtspuncte der» rein ökonomischen
Jnteressen des Volkes betrachtet, würde freilich kein
großer Unterschied bestehen zwischen einen: Zwischen-
händler aus der Zahl der russischen Exploitatoreii
und eiiiem jüdischen Schacherer — hier liegt aber
noch nicht der Kern der Frage. Die Gefahr einer
solchen Zukunft besteht darin, daß der Händley wel-
eher so wie so schon vom Arbeiter nicht gut gelitten
ist, dann noch dazu Jude sein. wird. Wenn sich
schon jetzt ein Antagonisnius zwischen den Handel-
treibenden und den producirenden Classien bemerkbar
macht, so wird er sich gewiß zuspitzem sobald der
Handelsstand von Leuten fremder Nationalität,
Sprache und Religion repräsentirt wird und wenn
diese Menschen außerdem noch der Bevölkerung ber-

haßt sind. Unter solchen Uinständen darf man eher
auf eine Vermehrung, als auf eine Verminderung
der feindseligen Ausbrüche rechnen!

»:..«zs.- Der Stapellauf der Panzerfregatte »Du«
tri DosnjfkoH follte gestern, am is. d., um 11
Uhr Vormittags, im Beifein St. Rats. Hei» des
Großfürsten General-Admiral Alexei Alexandrowitfch
stattfinden.

— Es heißt, daß der Minister des Innern,
Graf To lstoi, bereits zum l. September wieder
in St. Petersburg eintreffen werde.

Zins Martin: wird berichtet, daß das bisherige
Moskauer Stadthaupt , Professor Tfchitsch Hi »«

sich am to. d. Mtsk nach Tainbow auf fein
Gut begeben, wo er den kommenden Winter zu ver-
bringen beabsichtigte. -«- Der R ücktritt T f chi-tfcherin's hat in einigen Moskau-er Kreisen —-

nnd wohl auch über die Grenzen der» Zarenstadt
hinaus—wie nicht geleugnet werden kann, einen pein-
lichen Eindruck hervorgebracht. »Und nicht etwq dqkum
blos Uchreibt die ,,Russ« in einem, von der St. P» Z,
wiedergegebenen Artikel), weil Herr Tfchitscherin im
Verlaufe feiner kurzen Dienstzeit, dank feinen persön-
lichen sittlichen Eigenfchasten, die aufrichtigste Ach-
tung erworben hat: die Unistände, die dem Rück-
tritt vorhergegangen sind, geben ihm eine ganz be-
fondere und —- unferer Meinung nach— im höchsten
Grade traurige Bedeutung. Derselbe wird, obschon
er auf eigenes Ansuchen des ehemaligen Stadthaup-
tes erfolgte, gerade jetzt im Auslande in einer für
das rufsische Nationalgefühl durchaus nicht fchmeichel-
haften Weise commentirt und intepretirt werden.
Es wird hierdurch der Verleumdung bezüglich der
bekannten Rede nur noch mehr Nahrung gegeben,
einer Verleumdung, die unsere Feinde in Europa
mit solcher Schadenfreude verbreiten, die im Jn-
teresse Rußlands völlig zu entkräfteii wünschenswerth
wäre, was wir unsererseits auch zu thun uns be-
mühten, und, wie es fchien, mit dem besten Erfolge.
Aber auch damals fchon sprachen wir uns dahin aus,
daß »Unsere persönliche Stimme zu schwach fei und
daß die Pflicht eines Dementis den officiellen Preß-
vrganen zufalle." Aber dank dem tactlofen Schwei-
gen dieser Blätter, dank— den Artikeln der ,,Mosk.
Ztg.« und des ,,Grafhdanin«, dank vor Allem dem
Rücktritt des Herrn Tschitfcherin, wird man jetzt
nicht blos im Auslande, sondern auch vielleicht in,
Moskau ganz nahe gelegenen Ortschaften Niemand
mehr von der Ungereimtheit der ungeheuerlichen
Verleumdung überzeugen können, die natürlich —-

und namentlich in den Augen der Ausländer -— die
Bedeutung rund den Nimbus unserer Maifesttage um
ein ganz Erhebliches abschwächen muß. . . Und
das paßt ihnen gerade«

In UishuHiowgorod wird der G efa mmt u mk
fah des diesfährigen Jahrmarkt es gegen das
Vorfahr auf vierzig Procent geringer veranschlagt
Jn Eifenblech hat sich das Geschäft sehr gut abge-
wickelt; der Verlauf· des Geschäftes in Sorteneifen
ist noch nicht bekannt. Sibirisches Pelzwerk hat zu
guten Preisen Käufer gefunden. Jn Eattuu, Tuchen
und Seidenstosfen ist das Geschäft -st-ill, nur ponc enn-
farbene Eattune finden ziemlich viel Nehmer. Von
Baumswolle wurden verkauft: 1500 Kiepen buchari-
scher zu 7 R. 75 K. und 500 Kiepen chiwesischer zu
8 R. 50 K.; im Hinblick auf die. geringe Nachfrage
erwartet man einen Rückgang der Preise. Jn per·
sischer Wolle, von der sehr viel zugeführt ist, haben
noch keine Umsähe stattgefunden —- Von Baumwol-
lengarn der Kränholmer Manusactnr wurde eine

kleine Partie zu 17 R. 75 K« per Pud verkauft.

nahe gleich der des ganzen vorigen Jahrhunderts
ausfällt. Der Verfasser schätzt die gegenwärtig jähr-
lkch etfcheinende Zahl. von Schriften auf dem Gebiete
der Meteoroldgie und des Escdmagnetismus zu 800
überhaupt. Beobachter. welche 20 oder mehr Jahre
(bis 1881) thätig gewesen find, giebt es nur Ist,
sechs Personen haben länger als- ein halbes Jahr-
hundert hindurch meteorologifche Beobachtungen ange-
stellt. In Preußen sind zwei Drittel der Beobach-
tungen von Lehrern allein, in Würtemberg zu glei-
chen Theilen von Aerzten und Geistlichen gemacht.
Unter 1155 Beobachtern befinden sich nur sieben
Frauen.

Hiermit haben wir den reicheu Jnhalt des »Re-
pertorium der deutschen Meteorologie« nur andeuten
können. Dem Verfasser sind wir für dieses treffliche
Hilfsmittel zu Dank verpflichtet und auch der Ver-
lagshandlung gebührt für die tresfliche Ausstattung
und den klaren, überfichtlichen Druck des Werkes volle
Anerkennung. Wir empfehlen dasselbe allen interessi-
renden Kreisen auf das Beste. (Wes.-Z-)

Universität nnd Schule.
Am N— d« M. verstarb in Heidelberg nach

längeren( Leiden ein vormaliges sehr verdientes Mit-
glied dieser Universität, Geh. Hpfkqih Dk, Blum,
im 81. Lebensjahre. Derselbe zählte zu den bedeu-
tendsten deutschen Mineralogerr Im Jahre 1802
zu Hanau geboten. bezog e: 1821 die Universität
Heidelberg an welche! S! sich 1828 als Privatdoeent
habilitirte nnd der er Mk Dksset Zeit ununterbrochen
angehörte. Im Jabte 1838 zum außerordentlichen,
1856 zum ordentlichen Prosessor ernannt, tkqt ek
1877 in den Ruhestand

Die Universität Bonn hat, wie gemeldet,
trotz aller Opposition von Seiten der Ultramontas
neu, einem Altkatholikern dem Professor der
Theologie L an gen, das Neetorat übertragen. Auch
aus der Deianatswahl der katholisch - theologischen
Facultät war ein Altkatholih nämlich der Professor
N eus eh, hervorgegangen. Auf ein ultramontanes

Gesuch aber hatte sieh der Cultusmitrister ins Mit-

tel gelegt. Bei der Nenwahl ergab sich Stimmen-
gleichheit; das Loos aber entschied wiederum für
den Professor Reusch.

Banuigsaitrgein
Ueber schottische Jagdgriindse wird

der »Frankf. Z« aus London geschriebenx Nun
die Jagd wieder eröffnet ist, mag es von Interesse
sein, zu hören, was die öden Jagdgründe Schottlands
ihren meistens nobeln Gigenthümern in Baargeld
eintragen. Schottland ist nicht reich an Cerealien
und es ist keine Uebertreibung, zu sagen, daß seine
Wüsieneiem seine Moorländer und Seen der ein-
träglichste Theil des Landes find. Das war nicht
immer so. Erst Sir Walter Scotks meisierhafte
Schilderungen der großartigen Naturschönheiten Schott-
lands zogen die Aufmerksamkeit der Tourisien und
Sportliebhaber ans die schottischen Hochländen Und
als erst die Königin ihr Lustschloß Balmoral an-
kanfte und alljährlich in Schottland einen längeren
Aufenthalt zu machen anfing, wurden die Hochländer
geradezu sashionabeL Die Pachtgelder , welche für
gute Jagdgründe und Wälder bezahlt werden, sind
geradezu fabelhaft. Während der letzten 40 « Jahre
haben sie sich verzwölsfaehtz ja einige sind vierzigmal
mehr werth. Die Jagdpachten des ganzen Landes
werden ans jährlich 800,000 Pfd. SterL veranschlagt-
was ein Capital von 16 Will. Pfd. SterL vorftellt
Jn vielen Gegenden sind Triften, wo sonst Tausende
von Schafen ihre Nahrung fänden. mit Bäumen be-
pflanzt und in Parie verwandelt worden. Die Jagd:
liebhaberei ist übrigens ein kostspielrges Vergnügen.
Ein Reh kommt dem Pächten der es schiebt, im·
Durchschnitte aus 50 Pfd. Sterl. zu stehen.
- Aus dem Pariser Theaterlebew

Die Claqueure, die bezahlten Schluchzer und Lacher,
die gedungenen Zischer — sie Alle sind neuerdings
übertrumpft worden durch die Gähner von Beruf.
Diese neueste wundersame Species ist zuerst» in einem
Pariser VorstadkTheater auläßlktkb DE! Pksmköke ei-
nes Trauerspiels aufgetauchi. Ein wohlureiuender

» »College« des Uutors hatte in: PCMUCE Mk sitt«
-. Unzahl Individuen Piatz genommen, die bei gewissens Stellen auf ein. gegebenes— EVEN! W« Mk- ZEISS«
i strativ zu gzhkmk »Wir. Nun wohnt aber dem
- Sehne« deren-strich em- kmce Agidscckswesstsst time.

Es währte nicht zehn Minuten nnd das ganze Par-
quet gähnte, von dort pflanzte sich das Gähnen zu« den
Bogen, dem ersten und zweiten Range fort und stieg
bis zum Amphitheater empor. Schließlich gerieth anch
die Bühne in den Bannkreis des G"ähnens, der Souf-
fleur gähnte aus Leibeskrästen und die Künstler konn-
ten vor Gähnen kein Wort mehr hervorbringen. Ja,
auch der unglückliche Anker, welcher angstvoll in den
Coulissen das Schicksal seines Dramas abwarten,
stränbte fich vergeblich gegen einen Gähnkcamph nnd
schließlich bemerkte man sogar im Theater —— eine
gähnende Leere. Das Alles hatte nur der ,,wohlmei-
nende College« mit feiner infernalifchen Jntrigue her-
beigeführt, und schadenfroh sich die Hände reibend,
schlich er gähnend ans dem Theater.

-- Einen selbst für einen Neger ungewöhnlich
harten Schädel muß der Farbige James A.
Jones in Philadelphia haben. Derselbe wurde dieser
Tage während eines Streites im Wirthshause drei
mal in nächster Nähe in den Kopf geschossen und fiel
zu Boden; er wurde in ein Hospital gebracht, und
hier stellte sich heraus, daß sämmtliche Schrote sich
auf dem Schädel abgeplattet hatten. Der Neger ging
nacb Entfernung der Schrote wieder seine: Wege und
verursachte einen solchen Stand-ei, daß er verhastet und
die ganze Nacht— über im Gefängnisse festgehalten
werden mußte. »

— »Sticfel muß sterben. tft noch fo
jung, jung, jung ——" hört man so oft slotte
Bursche fingen und wie viele der Höre: beziehen die
Worte nicht auf die Fußbekleidnng der frbhlichen
Sänger ? Dieses frbhliche Lied hat aber folgende
Entstehung: 1533 kam der Pfarrer Magister Stiefel
zu Luther nach Wittenberg und wollte ihn von feiner
Ansicht überzeugen, daß der Weltuntergaug bevor-stehe.
—- Bei Luther fanden seine Berechnungen keinen
Glauben, desto mehr aber bei feinen Bauern, die, im-
Bertrauen aus ihn, Alles, was ne hatten, verzehrten
und vergeudeten Als der Tag eintraf und die Welt
Ulchk UUtetgtng, wurden die Bauern-so rabiat. daß
sts S Ue f el banden nnd ihn nah Wtttenberg bra«.h-
tm» Um seine Bestrafung bittend. Das gab einem
lttstlgstt Bursche-it Veranlassung- zum Liede : ,,Siiefek
IMß Deckbett-« Stiefel starb aber nicht. er wurde
VSSUTVISY der Aufenthalt in Sachsen aber , wo das
Lied sich bald eingebürgert hatte und überall gesungen

wurde, ihm sp Vskkekdek daß er nah Königsberg
fortzog, wo er hochbetagt starh ·

« «— Gvuvettlatltet,, Wer von Ihnen, meine
Fräulein, kann mir sagen, was Dampf ist? tKeine
Antwort) Nun. das werden Sie doch wissen s«
Fr iiul ein Rosa: .,-Dampfist eben, wenn’s dampft»
Gouvernantex »Ach was! Wissen Sie es also niht ?

Schämen.- Sie sich, das; ich es Jhnen sagen muß :

Dampf ist, wenn das Wasser ins Schwitzen kommt l«
—— Leiden eines Co rrectors. Eine

dentsch amerikanische Zeitung schildert die Leiden eines
Correctors in sehr einleuchtender Weise, indem sie die
folgende Concert-Anzeige, die der unglückliche Mann
auszubessern gezwungen war, veröffentlicht:»Concert.

Wir nehmen hiermit gelegenheir, auf das in. der
nächsten Wache von Herrn Z. zu verunstaltende con-
cert ans merksam zu machen. Es gilt den Mänen
eines Dichters der sich, nicht nur als polnischer
Schriftstehler bewahre-et, sondern sich auch in der dal-
matinischen Unterwelt einen geächteten Namen er-
worben hat. Herr Z» der als Renner des häutiger
Gefchmackes hinriechend hekamit ist, hal seinen Schauf-
sinn aufgebotem um für dies man! den größten pump
zu entfalten. Er hat die sammtlichen Bäume seines.
Fartens zur Verfügung gestellt. Sausende von Lum-
penund Aastonnen werden die nachttalghell erlFFhkOU-
An verschiedenen Stiillen werden Musikund Sanges:-
chörx aufgestellt sein. Der beleifte Komiker X» de!
wegen seiner unverwüstlichen Heiserkeit so hoch ge-
sehätzt wird. wird unter Anderem den damlrchetk Vor-
trag halten, der ihm schon einen hohen— Rrers von
Verehrern oerschafftk Nach Beerdigung der Vorstellung
findet ein allgemeiner Fall Statt, an· dem die anwesen-
den Heroen gratis theilnehmen konnen. Bemerken
wir rauh, daß Fräulein N. die ·Blame unseres, Bal-
les, die Verstellung mit ihrer· gutegen Meberstürzung
vecschönern wird, so haben wir Ntchts mehr: hinzuzu-
lügetd Möchte ein hvhsk YOU« wie alle niederen
Bewohner unserer Stadt, deren Eselwk und wildes
Her; za bekannt sind, auch den he Maine-elfen Hinter-
bliebenen« eines geriemten Dichters. als reitende Enge!
erscheinen und das« Fest des Hering. .heeizren, der
die Billets dazu schon— von-heute ab »Unser-then wird.«
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Die Zahlungen an die Banken gehen, von wenigen
Ausnahmen abgesehen, gut, wiewohl sich imGkVßM
und Ganzen Geldmangel fühlbar macht. DIE hie!
cocportirte Gerücht, einige Kaufleute »hstten den
Jahrmarkt ohne Regelung ihrer Verbindltchkskkski
verlassen, bedarf noch de! Bsstäklslinlis

Der Career zu Hcidelbetii l.
Im «» A» d« veröffentlichhder liebenswür-

dige Feuiiliiisnisr sey-H —i Eins aussuhtliche Schilde-
rung des Carcers zu Heidelberg , der wir Folgendes
entne men-Blixklommenen HSMUZ fvlgte ich der gu-
ten Tante, welch; an der ehrwürdigen Ruperto-
Carolina von Heidelberg das verantwortungsreiche
Amt einer OberpedellsiGattin bekleidet, zu einer
Stiege linker Hand. Bald achzten die morschen Holz-
stufen unter unseren vereinigten Körpergewichtem wie

sie schon unter ungezählteii Studenten-Generationen
geächzt Schwer mit Sünden beladen müssen die
slotten Jünglinge fürwahr diese Stufen erklommen
haben, sonst könnten dieselben kaum so ausgetreten
sein, augenscheinlich setzte ich den zögernden Fuß in
die Fußtapsen der schnödesten Laster, denkt! jemals
segensreiche Straßen-Laternen und preiswürdige Spieß-
bürger-Hüte zum Opfer gesallen. ,,via ma1a«, las
ich, in den Schriftzügen einer sichtlich ruchlosen Hand,
an die Stiegenwand geschrieben und daneben in Pa-
renthese von einer zweiten Hand die gelehrte Ergän-
zung: »saepe consoenditur«, was» mit dem Vorder-
iatze zusammen offenbar besagen will: »Der Weg
des Bösen wird oft beschritten« Kaum aber hatte
ich» den philosophischen Gehalt dieses Ausspruches er-
gründet, so folgten andere Jnschriften viel wichtigerer
Natur, z. B« »Wer aiif diesem Fiißwege fährt, kei-
tet oder Vieh treibt, wird bis zur Unkenntlichkeit
vollgepumpt Die Horn-Verwaltung«. Erschrecktersorschte ich mein Gewissen und da ich fand, daß
ich weder ritt, noch fuhr, noch auch irgend etwas
Animalisches trieb , so stieg ich getrost weiter. »0npar-le fraiiipais« und »Engljsh sp0ken« las ich gleich
daraus, obgleich das an einer solchen Stätte der Bil-
dung eigentlich· selbstverständlich ist. Je höher man
steigt, desto dichter haust sich an den Wänden das
viele Schristliche, was die Siras-Colonisten hier im
Laufe der Zeit VPU sich-gegeben. »Gummi-Schuhe
und Regenschirine müssen in der Garderobe abgege-

. ben werden« — »Hm ab l« (schon wegen der Niedrig-
keit des Raumes nämlich) — ,,Montag und Don-
nerstag 672 bis 772 Uhr English Chui·c-h.« -—

»Kranke erhalten gegen Bezahlung blinde Führerund lahme Esel« — »Bei gescblossener Barriiire
Halt l« -— »Wir-it sequens l« (Es lebe der Fol-
gende) —- »Cap der guten Hoffnung« u. s. w. Ueber
der Thür liest man in mächtigen Grand Hotel-Buch-finden: ,,Hotel zur Stadt Shbaris«, was zugleich die
oben erwähnte Bezeichnung : « »Die Herd-Verwaltung«
erklärt. Ferner steht« aus der Thür das obligate»san«-«« (Willkommen) und die Horazsche Stelle:
»Es-wie lingujs«, was auf gut Unclassisch etwa
,,Halt’s Maul« bedeutet. Und dabei die Worte:
,,Auszug aus Bädeken «« Carcerz Führer entbehr-
lic.h.« Die beiden Bädekerschen Sterne beim. Worte
,,Carcer« sind ohne Frage gerechtfertigt, denn die
Sehenswürdigkeit des Ortes erkennen selbst Englän-
derinnen an, und zwar nicht nur unverheirathete

Verwirrt von der Fülle der epigraphischen Schätze
irrte ich einige Minuten planlos durch die niederen
Raume. Es sind da nämlich vier Gemächer zu Frei-
heitsentziehungszswecken eingerichtet; amtlich heißen
sie schlechtweg Carcerl ,

2, Z, .4, Bruder Studio
aber hat sie mit passenderen BezeichUUUsCU Vkkfthen
und so liest man über den einzelnen Thüren: ,,Villa
Stall« (auch ,.Vivat nox«), ,,Sv«litUde«- »Palais
Rohal« und ,,Sanssouci«. Dabei stehen meist noch
allerlei iiiitzliche Anmerkungen, z. B.: »§ 360 tat. I« .
oder ,,"ni1 malt jun-et« (nichts Böses trete hier ein);
auch das Jasciate ogni sporanza voi oh’eciti«at;e«
kann natürlich so wenig fehlen, als das noch berühm-
tere ,,Wahnfried sei dieses Haus genannt«, welchen
allerseits beruhigenden Gedanken einer der Straf-
linge in folgender Weise zarter zu fassen versucht
hat: »Hier wo mein Sausen Friede fand, Sauffried
sei dieses Haus» genannt«

Unter den Frescomalereien an den Wänden ist
auch das historische Porträt vortrefflich vertreten,
denn ein lebensgroßes Bildnis; des durch Scheffel be«
rühmt gewordenen pfalzgräflichen Hofzwerges Perkeo,
wie er·selbst anjetzt noch neben dem Heidelberger
Fasse ausgeschnitzt und natürlicbst bemalt zu sehen,
ist überhaupt das beste unter allen Bildern der Car-
cer-Schule. Er ist mit allen ihm vom rechtswegen
zukommenden Farben in kräftig realistischer Weise
dargestellt, aber ohne die geringste Anlehnung an ir-
gend eine moderne Malerschule, kurz: im reinsten
Heidelberger Stil. Und unter der Figur liest man
die Strophet i

Jhk Mthk FUch Wieder, schwankende Gestalten;Wie traurig auch herauf ihr schleicht.Jch bitt’ euch, thut die Köpfe aufrecht halten,
Auch hiijus locj genius «) ist — feucht,

Leider ist die Pest der modernen Bildnißkunst,
die Photographie, selbst in diese Sphäre gehobenster
künstlerischer Gesinnung eingedrungen. sJtur freilich
hat der urwüchfige Geist, der hier weht, sie sich inso origineller Weise dienstbar zu niachen gewußt,
daß man ihr ihre Zudringlichkeit verzeiht. Viele der
Wackerem die hier geschmachtet haben ihre Photogra-
phien an der Thiir von ,,Palais Not-at« oder ,,Soli-
·tiide« zurückgelassen. Zu solchem Zwecke greift der
Verewigungsbedürstige entschlossen sit Hammer und
Meißel und gräbt zuerst im Holze der Thiir ein
viereckiges Bett für sein Conterfei. Alsdann senkt er
das Bild hinein und deckt eine Glasplatte darüber,
die er mit Glaserkitt ringsum wohl befestigt. Man—-
cher thut ein eübriges, indem er sein Bild erst noch
mit einem Gitter von schwarzen Federstrichen über-
zieht; so blickt auf einem bekannten niederländischen ,Bilde eiii armer Gefangener durch sein eisernes Fen-
stEIgitter. Eine der Thüren ist bereits ganz init ei-
Uek splchen photographischen Cultiirgeschichte überzo- ’
gen, Bild an Bild; sie erinnert auffallend an die
uralten Bronzethüren von Sau Zeno in Verona, ist

aber weit interessanten weil in Heidelberg viel gutes
VIUE Jtudirt und in etlichen Jahrzehnten so man-
che! Wie! jungen Missethäter einen berühmten Na-men haben wird.» Spekulation hat diese Thür schon I

«) »Dieses Ortes Grause« ;

wiederholt um jeden Preis kaufen wollen; soll dochein» Tisch aus dem Carcer wirklich im Berliner Pan-VPticum· als Merkwürdigkeit gezeigt werden. Einst-weilen ist bereits die zweite Thür in Arbeit genom-
men, und wenn die Heidelberger Studenten nur rechtschlimm sind» was sie im Jnteresse der deutschenKlltkst gewiß, nicht unterlassen werden, so wird jenes
Meisterwerk bald ein würdiges Gegenstück haben.

Das Historienbild im großen Styl scheint von
der Heidelberger Malerschule etfrigst gepflegt zu wer-den, wenigstens enthält der Carcer mehre hervorra-gende Malereien dieser Art. Es liegt etwas ent-
schieden Grausames, ja Blntdürstiges in dieser Histo-rienkunst, welche an die neuspanische Greuelmalerei
erinnern kann. Da ist z. B. ein Galgen, an »dem ein
eben Gerichteter heult, eine Tafel vor der Brust mit
der Inschrift: ,,Dem Verdienste seine Krone. Rechts-prakticant P.« Oben aber auf dem Querbalken des
Galgens liegt bäuchlings ein Individuum, welchesdem Banmelnden von oben herab einen Kranz vor’s
Gesicht hält. Am Fuße des Galgens stehen Musi-kanten und spielen zu diesem Trauerfalle einen höchstpassenden Marsch, dessen Melodie in Roten beigesetzt
ist- mit der Ueberschrifti »Tranermarsch für Einri-
Uskth Dudelsack und Pauke mit Gesang«, eine Jn-strumeiitirung, deren Originalität augenscheinlich
selbst der Gehenk nicht zu bestreiten Willens ist.Auf einem anderenHistorienbilde sieht man einen
,,bierehrl1chen« Helden, von Kameraden auf einer
Bahre heimgetragen. Obgleich er nicht todt, sondern
nur ,,voll« ist, erinnert er doch ausfallend an ein
inodernes deutfches Geschichtsbild, auf welchem man
die Leiche des in Jtalien verstorbenen Kaisers Otto
IIl., genannt ,,mirabilja manch« (Wunder der
Welt), auf Heldenschultern über die Alpen heimtra- «gen sieht. Einen ritterlichen Zweikampf stellt ein
drittes Bild dar, unter welchem folgender erklärende
Spruch zu lesen: " s

Zwei Knaben standen auf Mensuy
Ter Andre sch ug die Tiefquart nur,

» . Der Eine rollte Terzen,
- s So liebten sie zu scherzen.

So dürftig leider diese Auskunft ist, namentlich was»
die Personen der Kämpfer, sowie Anlaß und Aus-
gang des Kampfes betrifft, giebt sie doch unleugbar
werthvollen Aufschluß über die Fechtkunst jener
Tage. Ein noch dunkleres Räthsel schwebt über der
düsteren Figur eines schwarzen Reiters auf schwar-zem Streitroß, der einen Maßkrug schwärzesten Bie-
res schwingt. Ein unheimlicher Anblick, denn der
Schwarze sieht aus, als wolle er den Krug unsanft
auf den Schädel des Beschauers niederstellen; da
aber der Krug noch voll ist und er ihn ohne jeglichen
Zweifel erst leeren wird, beruhigt man sich einiger-
Maßen. «

Eine ganz besondere Richtung hat in dieser Aka-
« deinie das Thierstück eingeschlagen. Die alt hergebrachte

Viehzucht der zunftmäßigen Thiermalen welche sich
meist mit Rindvieh, Pferden und Schafen beschäftigt,
ist hier ganz vernachlässigt. Die Thiermalerei des
Carcers behandelt am Liebsten die Kater und Affen,
deren Natur eingehend zu studiren, sie die beste Gele- .
genheit hat. Vereinzelte Schweine und Elephanten
bring-en einigemAbwechselung in diese etwas beschränkteZoologie und einmal zeigt sich auch ein Papa-get, der ««

aber seine Abstammung vom Vogel der Minerva so« we·-· ·
nig verleugnen daß er mehr einer Eule ähnlich sieht.Damit ist aber die Vielfeitigkeit der Carcerkunst noch
keineswegs erschöpft. Jch schweige von der schönen
Entfaltung der Wappenmalerei,. welche in unterschied-
lichen Verbindungswappen geradezu Dürer vergessen
läßt. Nur die graphischen Künste· müssen noch ser-
wähnt werden, denn sie leisten mitunter Außerordent-
liebes. Jhr Meisterwerk ist das folgende; Auf eine
der Thüren hat«-Jemand die in Heidelberg häufige
Beschwörungsformel geschriebeni ,,Verein gegen Haus-
bettel. Buteau Rathhaus« - Unter dieser Aufschrift
nun malte ein unbekannter Graphiker mit täuschen-
der Naturwabrheit einen weißen Zettel von denkbar
amtlichstem Aussehen, auk dem gedruckt zu lesen steht:
,,Warnung. Das Abtei en dieses Schildes wird mit
1I Tagen Carcer bestraft. M. Kähn , geprüster Ab-
reißen« Das Ganze sieht so wirklich aus, daß man
unwillkürlich den Versuch macht, den falschen Zettel
abzureißen. ·

Und damit wäre ich glücklich beim Schriftthum
des Carcers angelangt, bei dieser unabsehbaren Lite-
ratur, welche alle Flächen bedeckt, wie die Hierogltp
phen die eines äghptifchen Tempels. Sie hat auch
sonst noch einen »äghptischen Zug, in so fern ihre
Hauptmasse nur aus Namen und Titeln (beziehent-
lich Verbinduiigs-Monogramitten) besteht. . Mancher.
Name kehrt sehr häufig wieder, häufiger als sein Trä-
ger da geweilt haben konnte, denn es giebt wahre
Kiselaks unter den Carcerbewohnerm die einen Stolz
darein sehen, ihren Namen an allen Wänden und
Möbeln zu sehen. Da ist z. B. ein »Rhenane« So-
undso mit seinem Leibsuchs Dings, der erst zweimal
saß und dennoch überall sein Manupropria angebracht
hat. Das letzte Mal in besonders monumentaler
Weise: das Wappen seiner Verbindung in leuchten-
den Farben, drüber der Spruchi »Rhenania sei’s
Pctnier!« — Darunter: ,,Vii-t«uti semper nor-over«
(der Tugend immer die Krone) und ,,Soundso«
(F’M.) —« was offenbar nicht ,,Feldinarschall«, son-
dern ,,Fuchsmajor« bedeutet — mit feinem Leibfuchs
Dings V Tage im Carcer -.-.5—31. Vll. 83.« Leg-
tekes Füchslein scheint ein recht hoffnungsvolles Bürsch-
chen zu sein, denn sent Name lden ich hier leicht ver- «
ändert habe) kommt auch in folgendem Gedcsnkverse vor:

Zwei Knaben gingen unverfroren «
Des Nachts mit einem Schild spazoren, «

- Der Eine rechts, der Andre links,
. Das war der Dingsda und der· Dings.

Diese Jnschrift verewigt in etwas dunkler Fassung
eine der schwärzesten Unthaten, die jemals i-n- Hei:
delberg von Burschenhand begangen worden. Obge-
meldeter Dingsda nämlich, ein .,Saxo-Borusse«, und
der kleine ,,Rhenane« Dings hatten sich verbündet,
um den ,,Vandalen« zu nachtsclilafender Zeitihr ehr-
würdiges Verbindungsschild von ihrer Stammkneipe
wegzumausen Dieses Unertörte wurde ·in der-That «
ausgeführt und erregte in dersganzenStiidentenschaft "
einen solchen Sturm, daß die beiden Attentäter nur»
mit Mühe der schwersten Acht und Aberacht entgin-
gen. .Dle ·schon von Tacitus erwähnte Uneinigkeit»«
der germanischen Stämme offenbart sich ganz deutlich
auch in diesem Falle. Aber nicht minder ihre«Einig-s-"
keit, wenn es gilt, einem Dritten einen Schabernackszu spielen. Zu solchemBehufe verbinden sich die

Wackeren ganz gern, wie auch die folgende Jnschrist
beweisen mag:

Es han mal Zwee Schkandal geniacht,
Drum hat m’r sche in dies Loch gebracht,
Der Eene war e Breiße,
Der Ann’re ab’r e Reiße

nämlich E. P. aus llzestpreußen und H. Schl. aus
Reuß cjüngere Linie).

CSchliIß folgt.)

Focalrn
Wie wir erfahren, ist der Cura tor des Lehr-

bezirks, in Begleitung des Cancellei-Directors Heinrichs en,
zur Revision der Schulen Riga·s mit dem heutigen
Dampfer von hier, zunächst nach Pleskau, abgefahren.
Von Riga aus begiebt sich Se. Exeellenz, in gleicher

» amtliche: Veranlassung, nach Kurland
» Jn ausgezeichneter Besetzung der Rollen ginggestern das bekannte Benedixsche Lustspiel ,,Dr. Wespe«

überdie Scene unseres Sommer-Theaters.
DISfeSILustspiel, das die Frauen-Emancipa«tion und
die sie befürwortende gewissenlose Journalistik geißelt.
bietet in drei Rollen den Darstellern eine dankbare
Aufgabe, in den Rollen der ,,Theudelinde Zündors«,
des ,,Dr. Wespe« und seines Dieners ,,Adam«. Den
,,Dr. Wespe« spielte Herr E. Berent. Er zeichnete
den Redacteur der »Vertrockneten Brennnessel« mit
seinem weiten Gewissen und seinen geringen Geistes-
kräften, mit seiner lächerlichen Arroganz und Selbst-
gesälligkeit und seiner Dickselligkeit, die ihn allen
Beleidigungen gegenüberunempfindlich macht, diesen
journalistischen Freibeuter, der um äußerer Vortheilewillen in seinem Blatte die Modethorheiten unter-
stützt,- das Gute unterdrückt —- er zeichnete diesen
dunklen Ehrenmann mit meisterhafter Feinheit So war
z. B. sein stummes Spiel als Maler Alfred, während
,,Honau«« als Dr. Wespe Elisabeth dieThorheit der
Frauemlßmancipation darlegt, ein vorzügliches. Mit
vieler Komik führte Herr Berent auch die Scene
mit Theudelinden durch — kurz, er -bot uns eine
Leistung, die des ihm gespendeten Lorbeers würdig
war, des Lorbeers, der Herrn Berent die Anerken-
nungfür all’ die Genüsse, die wir nicht nur dem
Schauspieler, sondern vor Allen dem Director unseres
trefflichen Sommer- Theaters schulden, ausdrücken
möge. Den Diener Adam führte Herr Bies e,I wie
wir es von ihm gewohnt sind,-mit unwiderstehlicher
Komik durch. Bis in die feinsten Details wußte er
diesen ringewüthigen Alten mit komischen Zügen aus-
zustatten. Wie gewöhnlich, beeinträchtigte auch dieses
Mal Herr Biese den guten Eindruck seiner Leistung
durch seine unglücklich-en Jniprovisationem Wenn schon
durchaus improvisirt werden mußte, so hätte es Herr
Biese im Benedixsschen Geiste thun sollen. Dinge,
wie die Schlußworte der Auslassung über die Glaeås
Handschuhe, die Benedix mit den Worten schließt: »so
wären ihre Hände lnänilich die der arbeitsscheuen
vornehmen Herren) auch nicht werth, von der Sonne
beschienen zu werden. Na, iih will auch Glanze-Handschuhe anziehen«, die »aber Herr Biesedurch die
,,Handschuhe Nr. 17V,», welche gleich( hinter» den

»Strümpfenkommen« u.-s. w. erweiterte,»Redensarten
ferner,.ebenso alt wie witzlos, wie: ,,ichjsehe nicht so
dumm aus«, wie ich bin,« »und statt ,,Gptt, du, Ge-
rechter« bei Benedix ,,heiliger Strohsack-« — von! der
Metathesis zuschweigen, die wir lieber als ein Sich-
versprechen gelten -lassen wollen, da wir sie sonst in
das Gebiet des Unfläthigen verweisen müssen — al-
les Das paßt nicht in ein Benedizssches Lustspiel hin-
ein und sollte die Zurückweisung »von Seiten des
Pnblicum finden, die es verdient. -·Man merkt die
iingeschickte Textfälschung nnd wird ——- verstimmt.
: Die reife Jungfrau ,,-T«heudelinde«, die ihr ganzes
Empsindem ihre ganze Dichterseele in e in schreck-
liches Trauerspiel ausgehaucht und die, dank ihren
200,000 Thaler, in Dr» Wespe eine gleirhgestinimte
Seele findet, « gab Frau Julius"- Dona t o mit
all der Meistersehaft wieder, die in der Durchführung
auch der kleinsten Rolle bei ihrdurchleuchtetx Möge
auch ihr der Lorbeerkranz» eins« Zeichen» des. Attptketlk
nung sein für all die trefflichen isschaiispielerischen Lei-
stungen, die sie uns hat zu Theil werden lassen. ·

.
»

Die übrigen Rollen, die weniger charakteristisch
und dankbar sind, wurden tadellos wiedergegeben.
Die« Ehestands -Quadrille (Frl. Grosssh FU-
Donato, Herr Engelhardt und-Her»rUhlig),
der zärtliche Vater und sein findiger Diener ( Herr
Albrecht und Herr Kaise r) thaten das Jhrige,
um den Abend zu einem genußteichsv ZU Machett

Morgen, am Sonnabend, findet, wie-wir hören,
ausnahmsweise eine Theater - Vorstellung
Statt, die auch darin außerhalb der gewohnten Ord-
nung stehen wird, als der Ertrag derselben nicht der
Theater-Gasse, sondern der Casse der Fr e i w i l li -

g e n e u er w e h r zu gute kommen wird· Zwardie Feuerwehr hat es reichlich um das Theater ver-
dient, das; ihm dieses seinerseits fein« Opfer bringe,
Nichtsdestoweniger wissen swir es doch sowohl dem«
HandwxVereine wie der Theater-Direction Dank, »daß
sie die dem Theater gewidmet gewesenen Leistungen
der Feuerwehr in der erwähnten Weise auch öffent-lich anerkennen. Nunmehr aber wird es Sache des
Publikum sein, durch seinen Besuch darzuthum wie
gWß die Sympathien sind, die dasselbe unserer Feuer-
Weh! entgegenbringt Zwar ist der Sonnabend-
Abend nicht Jedem bequem zum Besuch des Thea-stersz auch ist die zur Aufführiiiig zu bringende Piece
bereits sieben mal in diesem Sommer über die
hkssige Bühne gegangen, indes; auch der Dienst der
Feuerwehr ist kein bequemer und auch die Feuer-
weht scheut nicht den« wiederholten Besuch der
Brnndstätth sollte dieser auch drei mal in einer und
derselben Woche sich als nothwendig·herausstellen.
Und nun noch der Zweck, welchem die morgen zu
erwartende Einnahme zu Statten kommen sqllt
Gilt es doch, die Mittel zur Beschaffung von Win-
tetkleidung für die unbemitteltereii Manktfchafken De!
Feuerwehr zu: erlangen, daß diese nicht zu lehr
friert, wenn sie in kalter Winternacht, V1EIS·STUU-
den langxaufsder Bkandstätte ausharren.« Wir mei-
nemschon xdie bloße Ankirndtgung set-M Aussicht stehst«
den Ausführung müßte Jeden von uns niotgftl Ms
Theater« ziehen. Möge dem in der» That so sein!

Unter Bei, nahme auf VABFMJE C· geieichnete
,,Eingesandt« Nr. 186 d. Pl. sind wir von nächst-

betheiligter Seite um Aufnahme der nachfolgenden
Replik ersucht worden:

Werthester Herr C. H!
Die »wohlwollende Behandlung«, welche. dem

Dorpater Kalender pro 1884 Seitens des Referen-
ten der N. Dörpt Z. widerfnhr, hat Jhren Unwillen
erregt und sahen·Sie sich — nachdem fast 3 Wochen
seit jenem Referat verflossen —— veranlaßt, am Dinstag
Ihr bedrängtes Herz durch einen Stoßseufzer zu er-
leichtern.

Der Kaleudermann kann nur existiren, wenn ihm
die Natur ein sog. dickes Fell verliehen; er ruht, so-
bald seine Entbindung erfolgt, aus auf dem Sopha
der Geduld und raucht die Pfeife des Schweigens
Wenn ihm aber — wie Sie es gethan —- gesagt
wird: ,,er schlägt seinen Lesern in’s Gesicht» —-

dann sammelt er unter Umständen doch noch alle seine
Kräfte und geht zur Desensive über.

Jhre Behauptung glauben Sie zu begründen,
indem Sie versuchen, den ,,belletristischen« Theil
etwas näher zu beleuchtenl — Der ,,gerettete Can-
didat« empört Sie, während er Anderen helle Thr·ä-
nen abzugewinnen wußte; ein neuer Beweis für den
verschiedenen Geschmack! — Die Humoreske, voll des
blühendsten Unsinnes, ist — beiläufig bemerkt —- dem
»Jllustrirten Familien-Kalender 1884« (Verlag von
A. H. Parme-Reudnitzsentlehntg — Als Autor des
isPariser Droschkenkut-schers« stellt sich Jhnen kein
Anderen als -— »Ernst Eckstein« vor! — Sie finden
das betreffende Gedicht in seinem bekannten Werke:
,,Initium iidelitaizis.« —- Daß ,Sie eine »verzwei-
felte« Aehnlichkeit gen. Gedichtes mit einem poetischen
Geschöpfe Heine’s entdeckt haben, ist eine ganz bedeu-
tende Erfindung, auf die hin Sie ohne Zweifel ein
Patent beanspruchen könnten. Jch fetzte von diesem
Vorfall natürlich sofort meinen weltberühmten Onkel
,,Eckstein« — auf telegraphischem Wege in« Kenntniß,

aber ·—hören Sie, was er mir, gleichfalls per Draht,
geantwortet: »Ich mußte über die von Herrn 0..H.
gemachte Entdeckung ebenso lachen, wie seiner Zeit
Europa lachte, als das Berliner Museum einen »ab-
gelegten Kanonen-Stiefel als einen äolischen Helm,

.einige werthlos e Thonscherben aus gut-preußischem Lehm
als Moabiter Alterthümer und eine Pinselei von
irgend einem Malermeister des 17.. Jahrhunderts als
einen ächten Rubens erwarbi«. . . ««

Also —- mit dem. Patent wird es aus sein!
Sie bezichtigen den Autor einesliterarischen Dieb-

stahlsl Seine Anhänger sind empört hierüber,".sie
wollen klagbar werden; Sie können fich somit,»salls
es mir nicht gelingt, sie zu beruhigcn, auf einenPro-
ceß gefaßt machen, der in der Weltgeschichte einzig
dastehen dürfte. « . · .

Jn den jüdischeu Witzen und Jllustrationen finden
Sie eine ,,merkwürdige Uebereinstimmung« mitfdenen
des KladderadatschsKalendersl — Werthester Herr
C. E» jene Witze und Jllustrationeii sind ja auch
direct von meinem Vetter ,,Kladderadatsch« bezogen;
seine Pflegeältern —— die Herren Hofmann sc Co,
(Berlin) —haben mir dieselben gegen ein anständiges
Honorar gesandt! « i "Daß Sie in« Jhrer Kritik von dem s o n sti g en
,,belletristischen« Theil abgesehen,-bedaure ich aufr-ich-
tigz «daß».Sie den sonstigen Jnhaltineinesz Ka-
lenders sur wirklich, »gut« und ,,reichh.altig« befun-
den, habe ich mit Geuugthuung vernommen; — Den-
noch mochte ich Jhuen zum Schluß desslpelles Worte,
welche Sie für die Zukunft wohl beachten wollen,
zurufen: ,,Manum de tabu1a!«—— Auch Jhre eigene
Mahnung: »Etwas mehr Ueberlegung und Vorsicht« i
—- lege ich Jhnien gewissenhast ants Herz.Es empfiehlt sich Jhnengehorsamst

..

Ihr theilnehmender und tief ergriffener
Kalendermanm

- altes Dr. von Ulck, WirkL Geh-Rath U.
, » Ritter- vieler-hoher ausl. Orden.

Trlegraiumez .
«,

der Nordischen TelegrapheiieAgeiitut.
Si. Vttktsbttkg,- 18. August..,..Aberrds... .S·e.-Kais.

Höh. der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch mit seinem·
Sohne Peter Nikolajewitsch ist «hier·eingetroffen, von
den Spitzen der Behörden und den Volksmasfen be-
geistert begrüßt. «

«· »

c Nil, Donnerstag, 30. (18.) August. Die Situa-
tion im Zaloner und theilweise auch im Seinzgyer
Eomitate verschlimmert sich. Aus Berzencza und
Udvarhely werden Piünderungen durch Banden bes-
waffnter Bauern gemeldet. Jn Zolaczerszig ist das
Standrecht verkündet worden. ·

Ygtullh Donnerstag, 30.. (l8;) Augnst. Die
Unruhen im ZagoriemGebirge sind nach dem Ein-
treffen des Militärs beendet. Die Bauern flüehteten
ins Gebirge. «

Kopenhageiy 30. »(18.s).». Augus·ts;sz»»z»21ben7dsx: Bei
Tagesanbruch ging heute derköirigliche sDanipfer
»Donebrog« in die Kjöge-Bucht, um die »Dershaiva«
einzuholen. Auf dem Dampfer befanden sich der
König, der Kronprinz, Prinz Waldemar nnd der«Kö-
nig von Griechenland. Jhre Kniserlicheii Majcstäteii
wurden auf der Rhcde von Kopenhngeii mit Kanonen-
donner und den Jubelrufcn der versammcltcn Men-
schenmeiige begrüßt. Die dänische Presse begrüßt
mit synipathifchsn Worten die russischen illiajestätern
Aus Kiel trifft demnächst auch der. Großfürst Winds-
mir zum Beiuch in Kopenhageik ein. Auch» d»
GroßfiirstAlexei Alexandrowitsch wird daselbst«ermartet.Dorn, so. (18.) August, Abends. D« Gmk
von Paris hat sämmtlichen Höfen mittelst Circulat-
schreibens, das die Unterschrift ,,Philipp,- Gras vol!
Paris« trägt, das Ableben des Grafen von Chambord
zur Anzeige gebracht. - i

Coursbericht ec Rigaer Börse, is. August 1883.
i Gern. »«;Verk. Kiiuf

5JHOrientanleihe1878 .
.

. ., .

— 93 9272
5JH » 1879 .

«. ·« «.
—- 93 9272554 LEVL Pfandbriefy unkündln · - «— 100 9972

5Vs7s Nin. Pfand« v. Hypoth.-Ver· —- 94s-,-« —-

RigsDünin Eisln 5125 Nu. . . .
—- -— g148

576 Rig.-,Dün. Eis. z 100 .
. . .

-— — sagst,
Für »die Redaetion verantwortlich:

""

VI. E. Mattiesenz Gkklxtls A Hs1lfkiblfltt.
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Bot! der Eeufut gestattet. D o r p «« den II. August 1s8:z. Druck und Verlag von C. Mattiefe n.

IV« 189: Ade-Wie· ssDMPOö rp t s ch es« Zspe ist-u n-g. 1883.

gerichte wird desmittelftfs ..E.;k«all)nt«,sz von« . «
gEMUcht, daß aml4ssSeptsmbers . «« -« « «

«

« s . — « » - . · «» «« So« net· en ·,
en L» ugudi;···-·n·m9 glgäwkxsvkålxzsjrxk IIIIHI ··

Ruh-warm, 21. ztugusttl s. a; « Fkxäsäauzig Nr. ·79. « »Geh· s· BOIFOIVIIGW
beleqenen Budenlocal des insoweit. «« XIV-I? KIWk M ZTYIFIIFVSU.;..—EI··JI
te» Kaufmanns M A- T - beginnt« am .2·o··.—·Angust»» DIESES .

- -- Auf alljeittgen Wunsch zum 8. Mal. »——· empiiehlt seinen Vorrath
newsky diverse Buszennzaarefchcrg B—9 Uhr imLocal der kliäilc . ·.-.·«,

«.

·· . DerFlugikico Trzeigch Odpegtte in?- Actfn z; .«· · ·
»·

« Uun « oc. « «» »«- »z· »von ·. e un» iat case. Muik »« · «« ·

Wikthsci«zi·:stsgerathe gegen ssssw a m ·w» In. Sinn-z. »

«« - Malt-klirrten .Besitz« Ustg öffentlich veksttt «! ·WO US 0 II! ·

« « -
gkkt werden sollen» »; Zugleich «

Nlc

txk.k..gssxxgks.lxg. is; —————J."3?"«gE«.!!g.—k-iL-.««s;i.— Nsssms Es«
- - U Sk El! O« WVUEY TU « SVTEUTW «« « «« «· «··«

««« «·

«»
»»

". . ynnements- orteichg r. 80.- s eit- s s « ·- 2-. « - ·
he« KVOUE gehörige Krug in·

·
detilkathhckuss sund Holm-(s«Ztraße, Prietlhinilzøkops Fapspd to f· .einstxtdirt, zum ersten MalpSkssinv sie — Elklllss . :«« . · -

Tfchorna an obcnzgenaitntemsp Nr« I— Emgang durch —deu Hof« « s SEMT vkdkCskkyipkketzkukz · Alte! oder· xzer Auerwcltsshclfexx .··-«·- «« . · ·«
Tage um 6 Uhr Nachmittags· »« ZAOUIOUHEIJY Hebamme— IFEZZHPDTTE«HMIFZ.FJETEUSV«"U;B«T,F;I»J»;" Fast· M «

-im Locale«"·des örtlichen Gemeinde; , « « · IDJ «· s· « «« . .-s s« »«.I, em Im— -«·. «. s» EIN
gerichts ·d.urch öffentlichen Aus« « Mcllllhllllgkktlkgsnllllssllllgs

«·

stadt u. A. Salcngriga Musik von As. Bcasz ·· · lIMIIIIIGIL ·
is« sisichsiiiis kxsgsii ssspsiigs -us.zahlungzatr den Meistbietendoti zkkss·soh,z’ " s Arn, «« «, ANY« · . · « «· · · ·
bis izum i« Januar« 1884 wikd « use-Haus«.- o««--z2ik-k.k....... s llameuschneulsekcsi. :la-01-iges-Isvsse. sit. set. sssieii DIE« l""««ä«· · . « « . ·— N if» 'j w I R· «« t’ "-· »und Mc e iemit bekannt, nss amvergeben tllerden » « · . Alle, Diejenigen, die ·Dem geehrteupulilicumixiache ich · CUFZC stspkls llesp dpktscheäilgislgteeir als Yo· d· »Es· Sind· nach· petersbukgszkLUVeUhVI- IS. August 1883. «. « die Anzeige dass ich alle Damen— alles-L« da. es» M esnden Ä» ein, Stich-He »-Klkchlplelsttchtew Oetiittgem kleidet« Tisch - de« «e«s7es·tell« A« Fu· Zlicktikekrauilldo goubtlkdttcextie egnihaltendx « - Es· ·« «- · · -I

Nr« FOR· INVMVVT O· Sei««««ch· aus disk Bitrothsk dek « kfxeiictilgsixxvll OF« Zu« KZBTTJHTJITYZZS Es sei deshalb gatu besonders TUI Viele« «

J» I
··

·
.

JIIISC .0· ne· « a. . -
s. s. ·«

« » » · ·. ·-. · · « · · ·
Es wikd hiedukch hskzxmx gemacht, kflsellinsclica Anstalt entstehen txmg H« des: bdltgsteu Pkstswssshss Vol« Hm« aufmerksam. gemckcht ekzzknek werde» wzmä Um Zeugs-

dass um 22. September 1883, um haben, werden dringend ersucht, solche UXU SOUSIZCOU ZUSPTUCU VMSV « Der Bes uch dies et« Vor sl el- ten zusprach wikd gkcghggsc gebeten;
10 Uhsl··Moi-gens, beim Pleskauschen bis zum sohluss dos Monats in die· CI. Ums-ils, Damenschneiderin jung» zst auch Nzchtmjfgliesp z» d» Jzcobkstkasse Nr· z· Ha»

Izezirksgorichte zur Liquidirung« ei— Anstalt zurück zu senden. . . im Hause Wallim Russi- der» de; Do»»a t e r H atww e » Stamm· . . ·· ·

III· dem erblichen Bhrenburgeis Iso- - M. May-solltet« sehe strasse Nr« Z— kespczzekekng gestatte, « ——.-—-·————————-··E:—-—E
osst tax-»so« Geht· k 1 -Bxecutibnssordre des Plekxskuzullsckhsrl de 13 FMLFFLHLZZEIZLELTC pl»

Gute« Ijkafklgfs
»· · «. szo 0 « I« , nBezirksgerichts d. d. 21. Db . 1882 « «. «

-« «« « » :«(-«««I:« I, «« l dt· « h - g
SISIISPFISDIFCIZTCTCTIIIPE III! DE« de la langue«krancaislise« Mme DE! llillati kdun vekabfolgt werden Holnkstrasse
THIS« VII« 169000EIN-SEND« tiesen ajiirå l’ob1i· eance de« douner lNks S— · - Haus Stern;
Renten und Gerichtskosten die dem les. Fig» e. - b es« '. e . « schreibknaterialjten-Handlung. :
Baaerweibe.nakza Ist-lowa ge— Æ
hörigeiy im Pleekauschen Kreise und «

I« - . Fskskstsisssskswsz sit« s««;«.;;«-«"-I Statuts II! OIITMW lIIMg
Esaus-u» zur-«- erto g 1 ,000

'

. w« so .i·iva- nackte» U! v er: ra e r« au um. · «
. . .

RbL abgeschätztenrällsstlkåliillcih Cählolloth cllnilå sind sub F. it! Eiggang durch den Hof.
« .. « » wird« Isklisuft scharrensslzrasse Nr. 5. spsh U« WIMMYZU Haus Paulsmmms

bestehend gut, eikjssm sxkjzzk Landes C, Hzxkjesgpks such« H zxg,-kzxpd, DE! d« HOMDVUOTTE .
bei dem Dorfe Pesohtschewitzi nebst niederzulegen. . s « - · - - « » ·

existi- hstx«x.ds-——r——.——.—ss—.-s—.—ss——s—·—. »
· · « ·«:.«t.s«-..E.::..:.:::: .25.:;g...g2;- sssmsssssssixsssxsssss ssssr

. .

..
. r dieses Semester bei einer gebil- . · . bt » · « · · · - - -keiten, in der Gesammtgrosse von date» F» il« s . » US s « « , « « . .-

iginsssjkttipeu 523 Faden, sowie FMIH , -
— · i ; ««

um«« »Hu s.k.-.;å».2.5.,, ».,..-,»,k«, Kost, G Wohgggg» - usste uug « «F· ·· ··werden sollen. an· hh h k·- - » . «— . « « .. « « «s s « ·. . ..

««

· smit einem. weissen ·eck an· ei«
non die auf den qmu llfzrkåuikrbezicixss gfxgrtesuäsåxkheætliäålkglpBgdåsptgxß « » E. Prex J · . « Stirn, aufs den Naiiien ~Hector« sc«lichen Pa «

-

« sd sc «1l«· d» « . .
's— ·E· « « · ·

«·

· - " · · . ..e l, hat sich verlaufen. AbzucsecuPikzskguscktzfixle Elxzjkiggekjlzzsssel gis? l« vorn-·. Tom· lns« zllm so« August c·
:.· «. 2« . beliplc»a.shin, azincilrossen Markt?sugg-

· » · · « · · « gus c« von «Hm 111-U« se «· II osslja ««
«« jkasse ·«·

··

·« «-« 3··—«-«««
· .-k.l·m Unterzeichneten Vorlage ist so— , · . « · »

"

··« , · · ·
··

. . «« « ·
EVEN EDSODTEESU EWI II! ssllsd Buch·- SIIPIIKOUI lÄWEVPSS -.l»lmm9l’s W« : . Hoch-feines « . . » s— Hex; Herr» des— am 17. d. ins.
handlungen zu haben: « - UIHEUCIL EIN? Ultl3ESSl7lsch-« Qkskteu »».« · « . « . : . «

. ». · - SUV HRSIIJOHICIOU Erbe-Lied«· .
· i« . . « E«··B ««

««

« . . « " · « H « Zclillttlcallhcllt hat, wird ersucht den—
:- zum ,·. ··Y—«J fis-e z« «.« å 7 I(0p. pl: Pl. verkauft . . ««

; EDITIONS gsgsdkßüosskgobtft abzugeben
c««sz«."«"o « l« , - ·. « «. - C · « «II O»· . . · « · . ·

«

-»
-

·
· .tvsssgkvsctrlutvktlsckicn Gelangt-um; äTgT3l’d’..—lT«T-Z!«s«-. -N.-."li, Mk?- « «

. såtHiitcht Schule it— tun» «7II—I;—-——————-—-—ksss Jsk««U« -
-

« ; · « s 7 - . · H s« « - kz jjkk · ·« · Die in· der R.ltter..-3·tljasse,«· im Frist-·. uukszdem Wege vomBlumberge bis zur
« " «; svons «· tiprailsllxe lndxvrliilllolkzägchechläiiiifnåigke« wersdeii die asiiszderPettersburgor strasse here« Rheknläsllllekspzkhslb JSEZV Un— Uplvekslxcät Si« SCAIIFSIIUS·0««·111. FAMILIE-IT« bogsjszzt I» einer· gkzzzsekjzlzzsz siib NNrJZ und Zlllielegejjeiisp « « Jlellneakampkklschelx Hause «b9HUd" an fordern« Bandes' Äbzugebell

« pkpxsv eo.i:j·9p, s. · Hsuknuhg mvskksukskin spitzt H sag» «· · «MO , « . 2 . gszszsigsesskrsszzsssss BJOHEUUE W»
VIII und« 225 «s«ei«tåxi"« Bd. Sxleelsågllunstsäslllsgk Zukxekzleskälte zusammen» oder einzeln. Ueber die

« «« » ·«« - « ·
. ·,

·«. - · · - ..h · de« is· - ..

· E· ·. C. lflatciesotps Verlogs tiesens Buchdiu Cz Ztg.-Ex-,ped. kais-« Tsnsäkspvorsniläzxxlgclzn Sliosn Ast· sind zu gkmxtllgalcuålginxx heit Zu! doppenauc . GewehrA« « - - - -s - « und Nachmittags von 5—7 Uhr ’ tklinterlagderxkiu einein schwarzen
- « KIND-C

,« " · . · »Es-roten, ist out« dec- streoke von Dor--
aus

»ol · · « «
·«

d ·G· ..h·········. ist«. et« «· .« O . vohszx Zimmer» ja· grossell«c.·,akten· Inst-g wgrdem "·Peis lcährliche Kinder·
» - wer en r ein esc : « » .-. J·

«.

.
«» .- » .

s wir eee ,
: · e en« eineMI m e I: nn g 11011 gesucht. xMelduugen werden » tijezvonJstrabsFtnlarnxNgleågh zu be— Belohsung so» ZFSRILZJZU Haw-

. - .
- - - beiklerrn Man—s«d.ork, in der Ritter· » « Z.·—..—HMPOSen?M«· Isasse r« « «

... Wächter Carlowapstrasse Nr. 12 ab—-mit Stellung ins Haus werden In «» . . . . « s . b .«d9k RUUSUVYSCUCU HEWOÜ EUSCIMIIMEI SUAMY heute u« morgen entgegen werden vsktuiethet Domgraben Nr; B. EIIIC FTIIIIIIOIPWOIIIMIIZzum Preise von:
· sz«««"-—«««——j «I"- "·« « - von «6 Zimmer-n « nebst lilntree und- YVEIEIUVUUIUL IT Mk«-7 Kot« Dr« lK« vollmllszh m unvex atra e ers· «? ·4 » «« I s EVSSVAUOIO M« . vom I. September c zu vekmiethen VEWU Dellwts WD« NMM M St· PE--16

, , l » Katkeeschmaiid ist käuflich zu haben. Näher-es auf M» · sc N
«

H A k «« ketsbxttgkSchtsvk TZIS Faktor, Valian nebst Ge-
DTIHTH » « dem Bahahok im Nghgnhause links, d gfzuk ratsse rlszk -«« «us un MEHÜTE AUZ VCM»UUZTTUIC- DDIU Schllhktyer
As, ·

mit guten Zeugnissen wird- gesucht. oben·
’

« LTEJJU UND— .——m3«—-..-—-—- auizxäksgf us? Rzliikpeksdxfebsfszrlchtxiudaxs ges-ils«Kop» djle Barke Zu erfragen Hätt-l· London beim —-———D«, · · In meinen: Hause am Gkrosseu, M,»g·«den· a» »mA»3lande· »» Mamonmv
Portier am 282 August l-—3 Uhr · Markt ist eine « aus ·H·elflngforB, Kaufmann Akidri vom Lande.s Nachmittags sz C a ""««««««««««Y«««—qm?

T « Neumarkhstrasse Nr. 14, im Hof. 18· zAuqust Hi» »? »» A angenfkl
»30 3O weh-he kussigch spkjchisp wjkd Lkiik «—«"—«"""—"«"—« i und Dienstboten-Zimmer vom I. seps Fetittkpehs Czerwinskk Buchkjyld,a·kzkjlf,nefvålkz«

IT-————————————————-—

.. - «« . ·

- « in ewT «D· d «ch· A» k « .««

s Gute gerauohexste EIFVLILLVJ TETIJIJIT hogahekess »·——· « · « - C« , »e, erben-« üenor , a en, Strobbe,0 h Ia I( e lm Unterzeichneten Vorlage ist Vsklklisthst o« List-Pius "«3"«U Dr« Eckakdt Ueblt Tochmx 2 JÜVTUUUV 92

ssd ksssdssssshsszd s» »Es« ssisssdssids A« sWlsstss «« Vtkttst.t«H:t.?:klsli-ki«JI-«::;::::« W».
I· «

· sen: .«, - - -17. s· · ». «vorzugl salzllcisch . b I Eins. scllkltllltlscllc
·« z»

0 II· Yösllg
·· »·

syst?9Ykhå3’..k;«t.«;k.sk..?l«F3f-.FREESE
aændenstüoky H hu· · IIa z» 5 Am· sindyorkäthjg bei von Immer-n ·m 1 eu z - tortschen ·Cancellei .f)ei;crichsen, KaufmannfMi.

F· DICCIIFIT est-harren Nr. 5.
»»

g «« «« oss Ist-sc! 11183311 Yåsztgkäalggåekisläukcstf strasssz Nr« 50· "g)öe«liliGZlitcklixiiociwyiiixellrlzsolklkixgrld ZlrcilFZkrFFr«—åsz—kl· « I;«-I;
« . .

«

»·—»··—· ·- ,

Telclkstkasse Nr. 35- vszrkwmg sz"««««s-—« DIE-g«- Eiiis kisiijt DlE«sssxgsssssssssxzbssisxunseres · o o· ·llillls 110 El' llörptsolicii llursclicnstaata Hkhtctbttsch »» 3 Zimmer» m» E» HKH g«·ls«-sis-.lsx.mp.lz.zisjjspii«p F;werden billig vHrkauktn CÄIS Msållusskkpt SSCTIIOIIFJ nebst« Stuhl, Glut? Jjvlluc und ein und Wirthschaftsräumcn Ver-life? W—T—·?Y. -:——l;———r6
8 Etlllslldälllks mit Werkzeug, eine VI. und 9 4 seit eu so. SWFNH werde« lUUIS Wkkallll Ho« i Mel. Ä.—.—....—-l«lee·sszrasse Nr; «9«

-.--. Hirt· «41.6i:121ZY ·70i —l - iso ·0.«8 - ·«-

pkghhzgk mxkzwgxkzguz ein» Frajssmik
·

- tanische strasse Nr. IS. · . · . YLYLY j·«;:L1-·4j·9LI-:M- 3·3 ·0»8 io
scliiiie nebst steter-Tage, Schrank-zwingen, Pkels ZU Kost. s. . -sl··r ——-———·«spakten·eacht-Sag·- 5 sluegszls UUECPOI·STSI·TE C. HCITIJGFGVI Verlag.

·

- m · I « von 2 Zimmern nebst Vor-Zimmer, Z. llg T» ««
«·

«·

«:
«

:jg——————————·—————————-—sp«sp · smdlsohratxliyxsvlsgldka«c·lie, kleiner Kirche uuu Wissenschaft-sue. m; 3114 J kzxxsspoo T »; H; Z«,
Zu ver-mischen . . 1 Ist-it und ein seht-aussehen « quemlichkeitenistzuvekmiethoa Stern— lOMI 30.7 —4« i 3.8 es· --

- 1,3 1.·4 1o
es» grosse; · a· - 19, · « IV. 32.0 lkrokii 95·«2.7 I— I 15.7 lio

« . · . . . · · « wem: et· Mve:«atutmlttel« la den let «Isjcksjcsllck ———————————"«’ N««’""’««8«·——————» «F··"H"F’2J’«29i W17737«3«75z—«s
»O» w»l2..«»g us« 822112222222 i« sgipsshik

»·
Studenten-Wohnungen U! H· 0 Enge« IF. Zgkzsskxxzsgzzzszgsxskskssszkzssxgzz Its;

Centrum Dorpats. Zu erfragen Alt— m» « P« ppI von I und 2 Zimmern sind II! Ist-« sind 111-verwischenUkersstrasstr 17,·zzk,rig,z,,·.·,»«29sMaus; l3 78·
stkusse Nr. 5 beim Hauswächtoin Fillale Islskhcn Techelketstrssse 14. « Nr. 10. « · Nieverschlag vonsp«29. August 10.3 um.



Reue Ildrptsilje Zeitung- Tritt-m ihm, .
.u:'«gtnpU(UcI-»OMI- IX: Hhk Fksijggz

AMICI-III 7 Uhr Abbi-
Expedition kst oon s Uhr Morgen!

H Uhr Abends, ausgenommen von
l--3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechft d. Reduktion o. 9-I1 Vom.

steif it YOU:
isbttich 7 Hm S, Wiss« s tu
W III» viäisljähtkss sit. Instit(

so Los.
NO nichts: «

schmausen-kaum» Haus-»in,
viefctcji 2 Ist. S.

s ssahme der Jnfetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Ko» Weile oder deren Raum bei dxeimaligec Infection i. 6 sey. Dukch diePost

eingehende Jnfetate entrichten s sey. (20 Pfg) für die Kotpnszeilr.

Ybonnements
aus die »New: Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entge.xengenommen. — « « ·

kluscr illomotoir nnd Ine Erz-edition
find an sden Wochentagen geöffnet:

Vormittags oon 8 bis l Uhr .

Rachmitiags von 3 bis it Uhr.

Inhalt.
Politische: TagesberichtY
Instituts. Do kp at: Wortlaut der Rede· des revidiren-

den Senateurs Buchdrnckerei. TelegraphenjcskirägkxlS i. Pe-
tersburg: Niilitiirisched Vorn Hofes Completining der
Gardr. Grundsteinlegunxn »O; es.s a: Thee-harrjibel·

Neueste 'Vosi.» ,Tel egramme Loeale s«
Haudelss und BötserFYIachrichteUJ » «

FAITUEWIU Der Carcet zu Heidelberg. II. Man«
nigfalt.iges,. - - -

r sboliiischec Egger-vertan. ie » « Dei: 20.August(1. Skpiom was. »
Mit einem gewissen Nachdruck trift in Berlin das

Gerücht auf, daß eine Z usamm eiukniift d e s
Deutschen Kaisers mit dem Kaiser von
R uß l a n d gelegentlich« des Besuches des Letzteren«»in
Kopenhagem und zwar diesmal in S w i n e m ü n d e,
in Aussicht stehe. isinzelne Anordnungen, die, · ges·
troffen worden find, werden— als Vorbereitungen da-
zu· gedeutet. —— Wir verzeiikhiren diese Gerüchte ohne
irgend für« sie eintreten zu können. - « «

Wie aus M ün ch en telegraphisch gemeldet"wird,
haben sieh die Minister v«. Töntz und v. Crails -

heim am vorigenMontage zum Besuch des Reichs-
kanzlers, Fürsten von Bis marck , nach Fkissiugeii
begeben. —- Ans Kissingeii wird dem ,,Nürnb. C«orresp.«
vom 25. August geschrieben: Heute Vormittags ist
Dr. S eh w e n n in g e«r aus München hier eingetrof-
fen und hat sich sogleich auf die obere Saline liege-«
den. Ferner ist Geheimrath Dr. Struck von Ber-
lin hier angekommen. Von dem Urtheil dieser bei-
den Aerzte wird es abhängen, ob Fürst Bismarck sich
einer Nachcnr in Gastein unterziehen wird, oder ob
derselbe wieder nach Friedrichsruh zurückkehrt Je-
denfalls ist aber die hiesige Cur, weiche dem Fürsten
sehr gut bekommen ist, als beendet zu betrachten.

Die Agramer Nationalitätenhändel ihaben den
Ausgang genommen, der sich voraussehen ließ; als
erstes Opfer ist der Banns von Kroatien , Graf
Peja c se v i c s, gefallen. Wie aus Pest telegraphirt
wird, veröffentlicht das dortige amtliche Blatt ein
Handschreiben des Kaisers ander: Banns, in welchem

xkruilslctoeuxe
, Der Carcer zu Heidelberg II. ««

. (Sch-luß-.) - J —
"

--

««

Die Auszeichnnni der-Namen i·st jedenfalls die
unter-sie Stufe dieser Literatur, obgleich sie, wie wir
gesehen, auch in erfindungsreicher Form geschehen kann.
Höher sind schon die Jnschristen zu stellen, in denen
eine philosophische oder sittliche Jdee mit lapidarii
scher Kürze zum Ausdruck gelangt. Da steht z. B.
wiederholt der kurze , aber » eigenthümlich vjelsagend
gefaßte Sah: ,,So stehtsjetzt l« s Es ist dies, ein
Lieblingswort der «Su»eveti« oder Schwaben, und
man muß gestehen, daß es wie eine Essenz schmecktx
in der die ganze Lehre der Stoa, mit ihrer ebenso
resignirten als iiberlegenen Weisheit aufgelöst und
singedickt ist. snehk jukisttsch angeregte Geiste: coe-
trachten mit Vorliebe den concreten Fall selbst, ih-
ren eigenen Fall, den sie mit pandektenhaster Schärfe
klarzustellens suchen. Diese Meister im Constatiren
ziehen schmucklose Prosa vor, z. By« ,,Verbotenen
Singsangs wegen zu 1 Tage CarcerzJ verdonnert.«
Nichts kann einfacher sein, und dennoch, welcher
Hohn in der ganzen Fassung dieses lakonisth»e"n7T»e"x-
tesl Dareins fällt bisweilen noch ein bitterer« Troz
pfen, dasszGesühl erlittenen Unrechts oder die Erfah-
rung vom Undanke der. Welt. So liest man:
»Weil ich der rasenden Gasverscljweudung -ein Ende
gemacht, sitze ich hier. Undank ist der »Ich-Lohn«
Oder rhetorlscher ausgedrückt: »Undank«ist der Welt«
Ist-Ihn. Dafür, daß ich durch Einwerfen einer Scheibe
sechs Menschenleben vom Tode rettete , wobei; eine
KAße in Mtvrnzuckungen verfiel, erhielt By v. d;

HEN- VUZ ROTHE-« zur Abwechselung im Palais«9»ioh-
CI cdkes mit griechischer Schrift) drei Tage« sich zu
bepegeln Eumaqitas exakte. kAns ist? mit der

MPO Achtzehnter Jtlhplgtltlgls

die von demselben nachgesuchte Dimission
g e n ehmigi und die Erwartung ausgesprochen
wird

, daß der Banns bis zur Ernennung seines
Nachfolgers die Geschäfte sortführen und die von
der leßten Ministerronferenz beschlossenen Maßregeln
ausführen werde. Graf Pejacsevics hatte sich zu
sehr in der Wappenfrage zu Gunsten der Bilder-
stürmer in Agram engagirt, als daß seines Bleibens
im Amte noch länger gewesen wäre; das hat ser selbstgefühlt und trotz der officiösen .And.euiungen, welche
ihm die Ausführung derWiener MinisteriakBeschlüsse
übertragen wollten, aus sein Amt verzichtet. Damit
ist die Krisis in Kroatien aber nicht nur nicht ausge-
tragen, sondern sie hat sich sogar durch die nunmehr
entstandene Perfonenfrage verschärst « Was Graf
Pejacsevics vermöge der persönlichen Beliebtheih
welche er bei seinen Landsleuten genoß, vielleicijt
durchgesetzet hätte, wird« seinem Nachfolger im Amte
unerreichbar bleiben( Es ist, sicher, daß die Biagharen
sich die jetzige Gelegenheit nicht entgehen lassen wer-
den, den Posten mit einem »in ihrem Sinne verläß-
lichen und««energiscben, d.- h. ultrannagyarzischen illianne
zu besehen; ebenso sicher ist aber, daß dieser beiden
Kroaten auf die entschiedenste Ablehnungstoßen und
sich zur Gewalt getrieben sehen würde, felbst in— dem
Falle, daß-« —- was aber sehr— unwahrscheinlichist —-

ein Kroat sich dazu hergeben würde, als Werkzeug
der Pläne Ungarns zu dienen. Für die Richtung,
in welcher sich diese bewegen

, finden sieh einige An-
deutungeii im »Besten: "Lloyd.« »Aus Allein aber,«
sagt das dentsckygeschriebene Magyarenblattz ,,drängt
sich zunächst die« Wahrnehmung auf , daß blos per-
sönliche Garantienin dem Verhältnisse zwischen Un-
garn und Kroatien werthlos sind und daß endlich für
die s achlichen Bürgschaften gesorgt werden muß.
Die gegenwärtige Krisen mit all der Aufregung, welche
sie hier und in Kroatien hervorgerufen hat,»dars nicht
vors-hergehen, ohne vollständige Klärung geschaffen zu
haben. Auch sprechen ja alle Zeichen dafür, daß die
Regierung ihre Aufnierksainkeit den Vorgängen

» über die bloßen Per-sonals««rageti« hinaus« zuwendet.
Die Kämpfe und Wirken in Kroatien sind für Un-
garn allerdings eine Verlegenheih für Kroatien aber
bedeutenj sie eine immitieute Gefahr«« Bis jetzt
scheint man in Kroatien noch nicht— gewillt, die Waf-
fen zu streckesy das beweisen die festlichen Vorberei-
tungen·

, Fackelziig 2c., welche zur Begrüßung des· in
Agram wieder eingetrofseneciBanusgeplant waren,
von deriBehörde aber sistirt worden. Die Depesche,
welche dies meidet, seßt hinzu: ,,Die,Stadt ist ru-
hig, es macht sich überhaupt« eine ruhigereBeurthei-
lung der Sachlage wahrnehmba»r.« - · ·

Ueber die Vorgänge in Frohsdorf nach dein
Tode des Grasen Chambord wird der ,,N. Fu Pr.«

Meuschlichieit)x« »Da abekejedex Heidelberger Sm-
dfent nicht» nur Maler, sondern auch» Dis-Hist, so
wird »— auch idsergleichens oft »»in"Ve1»cse gefazßts ipelche»,
wie. die.3jeder» anderen Literatur, mehr-oder weniger
gut. sind. - Mit: » epigrammatischer Biindigikeit -g-eschieiht»
Solches in dem Zweizeiligenx « s - J ««

« Wer· ist, ; «;, r s TIZHTFWTPPEBZF hiIL"?F2?g2skIJI-’ä22k.-
Bolkstonssunds Dialekt "iv«erden,- wie diese Probe zeigt,
ddiisdjen Carceräsioeten mit Glück angewandt."""»Ein»
scheihter Reim dientnur dazyden Duft der. Natur«-T
wiichsigkeit zu verstärkem zzBxte « . «

Wegen Ruhestörung «. Der dies hat erdulden - «« « ««

Ward ich eingelochyj »» - Wieder-fromm und»stark,s·s «·
»Darum zweier Tage« Ein»Gue.stvhale war es -

Hab’ ichshier gehorktszsz »»;»«"»Au8·«der deutschen Mark. u."f.»;o.
Oder ein Andererå « « « s F«

Dieweil ich drebk Laternenauz « · ;
- Kam ich zwei Tage in« dies Haus, « Z «.

- Und« wenn ich wieder komm' hinaus, - «·
» » ; Drehfznch auch wieder Laternen; aus. ,- s -

Eink.längeresi»Gedicht, das den Ton der Elegie mit·
so Yunverkennbarem Talent anschlägh daß man dem!
Dichter iinJnteresse der deutschen Lhritlebenslänxjss
lichen Carcer wünschen möchte, beginnt folgender-«
maßen : —

— » « Wsvds v Wand, Dir will ich’s klagen,
Was »das Strafgesehbuch spricht:

" Nachtigallen dürfen« schlagen, «

- Dochein Studio darf« es niasti —»
—-" « - - »

Auf einer graugeiünchten Fläche. steht mit ·«roth«k«r"
Schrift zuiessenx » « » » . «

Blutroth soll die Farbe sein,
« Aschgrausei der Untergruniy '

Wo ich all das »Unalück mein-
Dir, o Leser, thue kund: ».

Als ich Nachts einst durch die Gassen «;s . Arglos brüllend; og dahin, ». , ««

Kriegk mich ein äsolhp zu fassen, -
Schleppk mich nach der Wache»'rin. «

« - Also stötk er meine Ruhe. —- «-

. Jst-die Schuld mein oder sein? — « « «

·«
Aber wegen Ruhestörung

.
« " »Sperrt’ man-nich im Career ein. »

«« Wein; »in diesen· Versen» manchmal ein Nein: nicht
pack-en will, so, giebt es Ddvch esdstetieits auch

gemeldet: Von-einer Ob d uction im eigentlichen
Sinne des Wortes wurde auf Wunsch der Gräfin
abgegangen. Nach erfolgter Einbalsamirung wurde
die Leichpin dein sogenannten ,,rothen Salt-n« anf-
»gebahrt.-,. Durch volle acht Tage wird die Leiche
des Grafen in diese-m Saale aufgebahrt bleiben,
undssider Zutritt wird dann Jedermann gestattet sein.

lang-e Frist wurde deshalb angeordnet« weil
matt« den« gahlrelchen Llnhölngerjr des Verstorbenen
in Frankreich die Möglichkeitxbieten will., sich an
»der Leichenfeierlichzkeit zu betheiligen Allem An-
scheine nach wird »sich denn auch das «Leichenbegäng-
niß zu einer legitimistischecr Kundgebung gestalten.
Die Leikhe ·«foll« am Vorabend des Tages, der für
die Bestattung in Gbrz festgestellt« werden wird,
nach Klein-Wol»kersdorfübergeführt werden. Ein Se-
.paratzng,. der anch die Trauergäste aufnehmen soll,
wird- dort bereit stehen und den Conduct nach Görz
bringen. Die Eröffnung des Testaments des
G rja s espn C h a mb o r d fand »oor·geste"»rn "(25.)« zwi-fcheiiä und 6 ·Uhr Abends««Statt. Anwefend waren,
außer. idem— Vertreter des ObersthofmarschaMAmtes
Graf— Blaeas und den beiden- Gsentilshorrjmes de
set-five, Baron de Raincorirtund Couite de Mann.
Der Inhalt des Testaments wird« vorderhaiid geheim
gehalten. Eins aber wird alsszganz bestimmt mitge-
their1t,«d«ß» daiserbeiauch uicht Ei» Wort über. Pon-
tik enthält. Alle Gerüchth welche darüber aufge-
tsaucht waren, daß in dem Testamente Bestimmiingen
aber« die Erbfpkge und über ei» politisches Pro-
gramm enthalten seien, erwiesen alsivollstäscrdig
aus. der ·L»uft gegriffen. Was« dieGräfinChambord
anbelangt, so ist auch bezüglich ihres Wittwensitzes
keine Bestimmung getroffen» Man yermutheh daß
sie, wie bisher, den Sommer in Frohsdorß den Win-
ter aber in Görz zubringen zw»erde. Jn der intimkstenUnigebung der Gräfici glaubt man aber, daß
dieselbe der schmerzlichenxErinnerungen wegen, die
sich »nur-« an das Schloß Frohsdors knüpfen, wohl

den»ks«ntsxjoluß..xjossenltönnte ,j«sich gänzlich in
Görz" niederzulassen v und die letzte Ruhestätte ihres
"G»"e»mahl·s nicht«««xneh-r zu verlassen«.sz-——- Im Schlofse
Frohsdorfs ist es nach der Aufregung des Todesta-
geswtederruhiger geworden. Todtenstkille herrscht
in den weiten Räumen, welche nur unterbrochen
wird bon dem Geräusche der »W-a9gen, die mit
Trauergästen aus Nah und Fern anlangesr. »Ja:
Schlossez selbst haben-Aufnahme gefunden aus» der
Familie: der Herzog von Parmazi Graf und Gräfin
Bardi, D on Ca rlos und-dessen Gemahlin, die
Großherzogin TAlice von Toscana , der Herzog dellaGcazia, Frkksiiy Mqssimp m. Gruft» Siueky.«Ekz-

herzogin Elisabeth, die Mutter der Königin von
Spanien, war in Frohsdorsf eingetroffen, kehrte aber

wahre· -Reimkiinst-ler, welche sichs kleinen« Augenblick— be-·:
sinnen würden, msiiRiickert» zu wetteiferxpSo fchreihtJein svandalischer »Mußdi«chke·rs in· aller» Seeljeiiruhek fol·,-«
genden Elfrelnik nieder: «. ·« z; « . . ·.
Jch lam von des: Pennale Schlepptl mich zum- TribanalezUnd wurde ein·«Vandal·e, · fJchIkjkiegte sechzs fatale .,

, .
Trank einst heiinleckwen Mahle-T Tags Carcer als Finale. ——

««

Zu viele von Englifch.A»le. s—- Drucn merke dir, VandalryDrauf kam ezznm Skandale «.Tri,nk’ niemals EnglifchsAles —
Ein roher Cannihale sz · ·

. Sehr. bemerkenswerthist Ein· diesem Gedichte die
Zeile: ,,Ds’rauf kamt-es »zum« Skandale«. · In» ihrerKürze und Einfachheit malt sie gar · treffend »das«über· alle Maßen Selbstverständliche eines solchenSkandalsFnaehdem man zu viel Englifch Ale getrun-
ken. Zu schildern aber, wie es zu— fothanem Sinn-
dale kommt, überläßt sie einem— Anderen, der stehdenn auch gefunden« hat «, wie, folgende meisijerhgfte··
Ballade oder Romanze beweisen mag: . ·

Aus dem Career klingt mein Klagen . ,
" Leif’ hinüber zum·Museutn. —- · · · ·

»Ach wie froh· vor wenig Tagen - e s
- Saß ich dort beim Juviläuny s . : .

Wo die Edlen all’ erschienen, »
. Die da lernen, die da·lehren, e «.Um, RuoertwCarolinen ·

· Jcihrlich so aufs« Nelszu ehren. .Festlkch schinausend im Vereine " ·. «
Schaartesich der Kreis zusammen, "
Und. im Trank der Feuerweine - "

» « Wuchsen der Begeisi’rung·Flamnren.· .
.· »Aber wehe! weh! es ziinden . eBöfeFlammen auch und mischen, ·

· Wie erzeugt aus Höllenschlünd«en, ·. »
. Teuflifch wilde Lust dazwischen. s· s «» «;

. " « Wie es·kam, ichekann’s nicht melden, "- ·

NienraudCwirdP auch je erfahren —

. Pldtzlrch lagen sich zwei Helden
· Kampfeswüthig in den Haaren.

« » Freunde kriegen schnell Gefühle. ..

- Hilft-mit für jeden Streiter
»Rückt man Tische, greift man Stuhle,

- Teller, Gläser und so weiter, "
Fextsttt k achen e’n in Fe en ·

Geht der rStoff vix-IF« Shlipkety Nacken;
Jan» ein Bin-ais vor( Eutseäen ·- Wird der Kampf der edlen eilen. · «
Qllk di schön epnjten Damen· ·Oben astf den sales-Heu, « «« «

« -

sitt-even« nnd Jusekste vermittelt: in Im» H. Ums-NO- II!sonsten-Busens; in Wall: M. Nudolsss Buchhaudlq in Nevalk Wiss. s- XVI«s Sttöhntk in St. Petersburgx N. Mathissq Jafaufche « N; U«
Watfchaux Najchmsu s Freudig, Smatorska JI I. .

wieder. nach Wien«zurück. Vom zserviee z« Paris«
sind eingetroffen Comtede Viefville, General Cha-
rette und Vicotnw de Puget. —- Hinsirhtlich der
Ursache des Todes des GrafenChambord haben die
wisseiischaftlichen »Autsoritäten ihre ixDiagnose nicht
nur auf ein Magengeschwürz krebsartigen Charak-
ters, sondern« auch auf Atrophie der Nieren und
auf Verhärtung der Arierien.g"es»tellt. und schon vor
einiger Zeit jede Hoffnung auf Genesung als 'voll-
kommen ausgeschlossen erklärt, da jede einzelne die-ser« Krankheiten den Tod nach sich ziehen müsse.

Ueber-die neue Staatsverfassung für
-Aegy«dten- wird dem »Standard« berichtet: sszDer
Ministerraih hat einem zur sofortigen Kundmachirng
bestimmten Erlasse seine Bestätigung ertheilt Ydnrch
welchen die Ernennung eines aus 22 Mitgliedern
bestehenden Staatsrathes . angeordnet wird. Der
Staatsrat-h swirdsdas ausschließliche Recht besitzen,
neue Gesetze in Vorschlag zu bringen; seine Vor-
schläge werden dem Niinisterium unterbreitet und
von diesem bei dem Senate zueVorlage gebracht.
DielThäcigkeit des Staats-rather wein: sich nicht auf
das Verwaltnngsgebiet erstrecken; enwiod aus dem,
den Vorsitz führ-enden Premierminister, dann den
Unter-Staatssecretären"«» der acht MinisterieiH den
drei Kronjuristem den, vier Commissuren— der Staats-
schnid und den Aeltesten der Eisenbahn-Verwaltung,
der: Staats- »und der Kirchengüter bestehen« Die
vier übrigen Niitglieder »werde"n von dem Vorsitzem
den ernannt werden und dürfen dieselbenkeine amt-
liche Stellung einnehmen. Der« Nationalität nach
würde der Staatsrath, diesen Bestimmungen nach,
die folgende Zusammensetzung zeigen: 4 Türken;
4 Franzosen; 3 Engländer;«3 Oesterreicherz 2 Ita-
liener und 2 Armenierz In, dem größeren Theile
von Utiter-Aegypteii , namentlich auchin Rosette so-
wie in Kairo, scheint die Cholera nschzulassem wäh-
rend sie in Alexandrien täglich mehr Opfer fordert.
Der aegyptisckzen »Regierung«ist eine rieuejSchwierig"-
keit.».dadnrrh«erwachsen, daß sich starke« Banden« von
Anhängern desszMahdi bei Snakim · gezleigtszhabennz
einstweilen sind 300 Gensdartnen zur Wiederherstel-
lung der Ordnung dorthinsentsandt worden. i. «

. Aus Antrag! veröffentlicht— das französifche Mc(-

rineminisierium sfolgendeDepesche des Admiral Cour-
bct, die Am 25. August, 3 Uhr Nachmittags, ppg
Saigon abgegangen: »Die französische Fahne weht
auf denn Forts und Batterien vor deri Einfahrt des
Flusses Das. Die Beschießung nnd Erstürniung fand
am 18."," II; und 20. August«"Statt. Die Ansfchiffnng
ander. Nordseite, die» am II. unmögxich rnatzivukizeam TO. trotzstarken Wellenschlages und hsftigen.-Wi-
derstandes der Annamiten, die hinter den Dünen
versteckt waren, vollführt? "Die südlichen Forts und

. . Die-das Fest zu schauen kamen; «—
— -" · «

zSahmackrangstvoll heimwärts. fliehen» « · «

- Dort.alszLehte. steht norhzauderndz s, s « ,
— Beugt herab ein holdesWeihsichq « s

«·

;.-.

· » . »Feie"rt«·man« —- syxfragk sie schaådernd —-, .
" ,,Hi·er"die »Völkerschlrtcht bei Leipzigss ·,» j H ,

« Jch» sollte vielleicht» Yehejich diese trittst-«« und its,
teskatltsgsichszichtliche Mvnvgrctphie »schliteße- not-h eines:
kleinen Annex des. Carcers behandeln ,z über dessen;
Thür dasLhochanoderne Wort : ,,Noth-Ausgansg«szss sieht-
dennriuch sdn findet Hsich stnanches»tiefe«s;sprtap,·J.gleichszqmszEiiigange »das hpchsclrissische Einst: Hydr-
nes izdjem 60gijj1"u13,,oin-uil1«xi»1 Vers-stut- uma seriu·s«
oeius. · Seiner liebenpTasnie «zu frenndlichet EVEN-
nerungkk Aber es sei sgenug des Guten. s « ,

. -Litera»ri«ftbes. »· «
· Die neueste Nr. 18 der »Rigsasch«en Jgdustriezi

Zeitung««hat"nachfolgenden. Inhalt; Ueber Mprtek
Mkschuugecssvon Roman- und PorticrndCementZ ddnProf. N. Vieielubskrk — Zur Lederindustrie Nuß-lands und der-Rigaer Geiverlxeaussiellung »1883, von
Prof. M. Ginsenapsn (Schluß) —"—s Techsnis chers
Verein: Protocoll»Nr. 763 (Berliner Stadtbahn
und städtische Bahnhofez und Nr« :»,»7»64 (elektrische
Beleuchtung des Gewerbevereinsgshrcusess; eingegangene
Schriften und Gutachten ; Ballotementx —- Techni-sehe ;Mit’cheilungen: Ausstellung von? Locomobilen für«ltrndwirthschafiliche Zwecke, Berlin 1883-;?Ktaftübe"rt"rT-"gung durch Luftverdünnunku über den Druck ausge-
speichetten Getreidesz AussührungsmängeisDies-Holz-
eementdächernz ein Urtheil über LustschifsfcjhrtgszHMGeschichte »der· Ansstellungen. -"— J n du st r«si e U U d
Gew e r b e :· Deltametakh eine neue LFHHKUAT Eil»schirtelzen von» Metallgegenständeku E FUILUUS VIII!
Spmttstyfseich Filzen und Kunstbctumwowessuus Pflan-zen und Pfkanzenabfällenzs Reinigung, schmptzig ge-
wotdener »Æicnorgegenständez· «« Sulieyisiiuke zu»
Cpkisekviiuiigsxweckekkz Bursche; Blumenincicherei alspassender Erwerb mittelloser-Da"rnen. —P K Dei n ereMiit yeicuug en: Wirkung e von nPetrokenmdäm-
pfenz künstlicheFässer; j,palc«ivgt·aph"kfches« Vklsspapkex z,
glänzendes Schwarz auf Eisen« «. Waffekstckvds M«Dänamünde. i-—————-—-"- « « ««

Hartleb sen"’"s Eketirsoitexshnkfsche Bis-
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Batterien wurden amZL Oh« KCMPT West« D«
Vsichxsßkiiissreicher«pciich --Vs-I2skd«- -A7«!«,«Is««-
,,Chateau VenaudE »Stil«« »VIPOVE«
sie war ausgezeichnet, Resultat Skoßllkklgs HJSIIITYZ
duugscorps umfaßte- Eorripagiiieii des ,,Bahards«,kz;·sder.
»Atqiqnte«. , des« szcshateau Renaud« mitArtilIszFrie
der 27. und Zjusscsompagnie der Mariue-Jufanterie,
eine Compagnie annamitischer Tirailleurs, zwei Com-
pag«nt"en Mariiic--Artillerie, 100 Kulis, im Ganzen
1050IMannund 15 Kanonen; Zwischen der Ein-

nahme des uördlichen und dessüdliihen Forts faßten
die ,,Vipdre« und der« ,,»Lyiix«, von den nördlichen
Forts unterstützy innerhalb des Hafens unter dem
Feuer des südlichen Forts Stellung. Ueber 600 Au-
natniten sind getödtet worden. Unsere Kanonen ha-
ben. ungeheuren Schaden angerichtet. Wir haben aufunserer Seite einige Verwundete Drei Kanonenku-
geln sind durch die Wand des »Bayard« gedrungen,
auch· die »Vipdre« wurde von mehren Kugeln ge-
trofferii Die Havarie ist gering.«.

· » Berliner Briefr.
«

« · " Do. Berlin, 28. (16.) August.
Ja Deutschland giebt es seit acht Tagen haupt-

sächlich zwei spolitische Themata, über die gesprochen,
geschrieben und gezankt wird: die Einberufung des
Reichstages und der saniose Artikel der »Nordd. Allg.
Z.« Die aiisländischen Leser würden aber gewaltig
irren, »wenn sie etwa glauben-sollten, das; das« zweite
kriegerische Thema das bevorzugtere ist. Es wird
viel mehr von dem Reichstage und was aus diesen
Bezug hat,.gesproch.eu, nicht etwa, weil wir plötzlich
KirchthurnspPolitiker geworden sind, sondern weil dem
Artikel des officiösen Blattes eine wirklich« ernste,
d. h. drohende und gesährliche Bedeutung auch nicht
entfernt beigelegt worden ist. Ob er auch im Ans-
lande ein solches Aussehen erregt haben würde, wenn
erfogleieh anssührlichst telegraphirt worden wäre,

»mö,cl,ste«ich bezweifeln. Die aus dem Zusammenhang
herausgerissenen schweren Worte· und drohenden Wen-
dungen, die der Telegraph nach dem Auslande be-
richtet, waren schon geeignet, Aufregung zu verur-
sachen, und« nachdekn diese· einmal da war, konnte

der ausführliche Text-nachher sie nicht mehr beschwich-
tigen» Die Commentarq Repliken und Duplikeiy
die inzwischen erfolgtswaren, trugen dann mehr zucn
lkriegslärm bei, als der Artikel der ,,Nordd. Allg.
Z.« wollte bezw. sollte. -

»Was will die ,,Norddeuische« denn eigentlich?
sragtehier Einer den Andern, nnd in dieser Frage
war jasehon ausgedrückt, daß man an eine kriegerische
Drohung» nicht glaubte. Die Deutschen kennen sichund· ihre Verhältnisse natürlich viel besser als Andere
sit-kennen, leider muß man hinzufügen, sie kennen
wollen. Wir wissen also, daß wir von unseren»Rachbarlfindern, reihts oder links, im Norden oder
Süden, Nichts. wollen. DieFeinde Deutschlands
mögen immerhin von dem Sattsein des Raubthieres
sprechen. Das ändert an der Sache Nichts; Auch ein sat-
tes Raubthierzieht nicht aus Raub aus, läßt sogar Man-
chesssich gefallen und stürzt sich in denKampf nur, wenn
es angegriffen wird. Da wir nun unbescheiden genug
sind, uns nichtfür Raubthiere zu halten, da wir wis-sen, daß mit Ausnahme einer allerdingjs nicht ganz
unbeträchtlicheir Anzahl Colouialschwärmey die auf
der Suche nach Colonien in« unwirthbaren Gegenden
find, von·- der Regierung aber durchans nicht unter-
stützt werden, kein Deutscher an territoriale Expaip
sion denkt, kein Deutsche-r, die Colonialschwärmer
nicht ausgenommen, san Eroberungen in Europa,
am Allerwenigsten aus Kosten Frankreichs und Nuß-
landsdenkt und wir keine Zeit und kein Geld haben,
aus bloßer »Liebe zur Kunst« Krieg anzufangen, so
mußten wir um so mehr« überzeugt sein, daß der

kriegerisghe Artikel der. Allg. Z·« eiuesriegisk
gefahr irnserer Sxejisres nich: ankündigte. Tit;
sei-z, Zlbersxjkfvieisleichtsigiislszisirte er einig-Zeiss bedrohendekf
Gefahr? Vielkeiihk rokjeirj der Regiefiiiikzkji ljgkaniit.szgef-7s-
iodorspdeci,»szdaß.j dieskks oijder jeiie Pracht ijknspkiiit Krieg;

der Artikel uildeitssFeii, das;
die Gefahr «wohl««keisinen und eventuekl bereit« seien,
ihr entgegenzutreten? Dann war ja doch Kriege-ges«
saht vorhanden, wenn sie auch nicht von Deutschland
hSrrÜhrteZ Dniiit war· ja doihspUrsache zur Desorg-
niß , vorhanden ?

Nein, auch diese Sorgen und» Fragen Tqxiälteii uns-
nichn Neben dein Bewnßiseiiy dass« ivit anderen Völ-
kern absolut Efcichis anhaben wollen, erfreuen wir uns
sast ohne Ausnahme des beruhigesideii Gesiihls, daß«
wir, dank ten Vorarbeiten unserer xllcilitäts nndzder
Fürsorge unserer Dtploiiiatiy oder richtiger dank· der
Fürsorge unseres uneriiiüdlicheii Fürsten Bisinarch
die jeder Deutsche, er mag von dessen inneren Poli-
tik noch so wenig erbaut s-:iii«, kennt und wlirdigh
keinen Angriff von irgend einer ålliacht oder selbstvon einer Coaliiioii von Wcächten zii fürchten haben,
es sei denn, das; absoliit nnziirechiiuiigsfähige Men-
schesi in deni betreffenden Zitaihbarlande die Regie-
rung führen, in weiiheni Falle der Krieg zwar auch
ein Uebel sein würde, aber ein Uebel, vor dem sich
kein Landsdschützeitz wenn es auch desselben schnell ge-
nug Herr werden kann. · « «

Es ist dies durchaus kein thöriclstes und daruin
gefährliches Gefühl der Sicherheit, dein wir uns hin-
geben. Das Gefühl ruht auf solidester Basis. Wir
dürfen uns nach Dein, was wir geleistet, schineichelm
jeder einzelnen Macht uiilitärisch dnrchausge-
wachsen zu sein. Wissen wir ja doch nur zu gut,
das; wir seit 1871 auch nicht geruht, daß wir unsere
Festungen ausgebaut und verstärkt, unsere Heeres-
»Gin,richtungen· verbessert, unsere Truppeii vermehrt
sund auf der Höhe der Kunst erhalten haben. Alsoeinein Gegner dürfen wir uns schon wenigstens für
gewachsen halten. Und wenn es zu Coalitioneii in.
Europa kommt -— CosnjecinrakPolitiker haben zwar
neulich auch Amerika- in dieeuropäischen Alliancesn
hineinzuzerren versucht, aber das ist wohl nur ein
Scherz; bis die amerikanische Republik sich in euro-«
päische Angelegenheiten inifcht,. wird noch nianches
Jahrzehnt vergehen, und es müßte bei der Stärke
des deutschen Elements in Amerika gar seltsam zu-
gehen, wenn Amerikazuersi an einer Coalition g e g e n
Deutschland theiluähiiie -— dann haben wir auch die
nieisten und in Summa überlegensten Steine aus
dem Brette» Man rechnet —- mit welchem Recht,
bleibe dahingestellt —- zu jeder antideutschen Coali-
tion Frankreich, Dänemark und Rußlaiid Gegen
dieses eventuelle Bündniß steht das abgeschlossene
Bündniß Deutschlands, Oesterreichs und Italiens.
Die Könige von Serbien und Runiänien haben sich
bereits an das deutsch-österreichische Bünduiß ange-
lehnt. König Alfons kommt demnächst nach Deutsch-
kund, und man weiß ja, welche Kohpfschmerzen diese
bevorstehende Reise den Franzosen bereits gemacht
hat und warum? —- Schwedem das in einem allgei
meinen europäsischen Kriege jedensalls Partei ergrei-
fen würde, kann nicht mit Rußlands in» einersReihes
kämpfen. »Die Türkei ist niit Deutschland bereiks so
befreiindet,« daß esdem Fürsten Nikita, von» dessen
diplomatischer Geschicklichkeit die Welt freilich noch
keine Beweise hat, schwerlich gelingen wird, falls er
eine solche Absicht überhaupt. hat, Sultan nnd Pforteuns abwendig zu machen. . . c

So etwa calculirt man hierzulande und giebt sich
dem vollen Gefühle der Sicherheit hin, daß kein Lan-d
und keine « Coalition von Mächten so thöricht sein
würde, eine solche friedliche Vereinigung von Milch-
ten leichtherzig anzugreifeik " » s« ·

Also wir wolleii Andere nicht mit Krieg überzu-
hen und fürchten auch nicht, daß Andere uns mit

Krieg« überziehem Was aber sollte dann der Artikel
der ,,Norddeutscheii«? Nun alles Andere eher als

eizze Kriegsgefahr·»»«FgiiciliisikcifHå«Wen,ii die Niaximn
»Es; vis paar-im, pniiä lider niir zu wahr

siiixht itifsikiidetskxåtvahrisdie iingcsfklxxe Fuss-XCVI«-
rlijzxg Iß, lVlFi""·«’deic"«sKi-"ieg will, iiiir iidossii Frieden

gberspmit Krieg sdxrohn Was zher lelrstiikclsollte Taf die inögliihen fihliiiinieii Folgen«-«derJHii"-,tze-
reien sasiikkfiiierkstixii niacheiiz iiiid das: ist kein Einver-
dienstlich? Werk, iveiin inan sieht, wie viel Blut eben
jstzt in Ungarn fließt, ioie viel initerieller Sihadeii
angerichtet, ivie viel Leid und Heczivch verursacht
ivordeii ist durih die Hetzereicn noch so unbedeutender

szPizeszszorgaiiez Die ,,No"rdszd. Eilig. Z·« hätteja isücksiihtw
Eksvostlekt tikrhtsisoisvoshlsgegeiii die französischen Hetz·biätter,
die eine derbe Abferiiguiig wohl verdient haben, als
gegen die übrig-e Welt fein köiineii, da sie ja iviißte,—da-ß-
inan« hinter ihren Aenßerniigen stets den Reichs-
kanzler sucht. Diese Erklärung ist zu eiiifach, als
daß iiaiiientlich die ausläudifihe Presse gleich darauf
hätte fallen sollen. Man sprach und schrieb also von
Krieg und K«ri«egsgefah«ren. Erst als inan einsah, daß
gerade jetztUvoci einer Kriegsgefahr absoliit iiiiht die
Rede fein könne, verfiel inan noch immer nicht ansunsere ganzeiiifache und iii den Worten des faiuofeii
Artikels selbst ltegende"Erkläruiig, sondern fand her-aus, daß er gegen die propagandistischeii Tendenzen
der französischen Repnblih den Tod des Grafen Cham-
bord esco-iiipti·-reiid,-gegen- die Bestrebungeii bete-Or-
leans u. dgl. angerichtet fein sollte. .

- Man sündigte— daheim wie draußen, aber daheim
bei Weitem nichtin demMaße, wie draußen, einmal
weil inan deui Artikel nicht die furchtbare Bedeutung
beilegte, sodann weil inan noch zu» sprechen hatte von
der plötzlichen Einberufung des Reichstages

Ntanhat fiel) nicht wenig den. Kopf zerbrochen
über »den ausschlagszgkbeiioeii »Er-nnd, ivelcher deii
Kaiser uiid die Reichsregieruiig veranlaßt hat ," siih
doch noch nnd so spät und so plötzlich zur «Eiiibe-
ruflmg des Reichstages zu entschließen. Plan glaubt
jetzt endlich den Grund gefjztsttdeii zu haben iii der
Drohung initCfivilklagen ggszgken die Reichsregieruiig
Mit den ",p.»rseuß»ischen Richzternist tin Allgemeiiieii
nicht zu fpaßeiiizi die küinuierti sich nicht um politisches
Gründe, sondern gehennach dem Buchstaben des»
Gesetzes Und dem Bnchstaben des Gessetzes conforui
hat die Regierung in Betreff des spanischsdeutschen
Haiitelsvertrages jedenfalls nicht gehandelt. Nicht
minder. als die plötzliche Einberufung· des Reichs-
tages beschäftigte die Frage der Dauer der Session
oder- in anderen Worten die Frage, ioelche Vorlagen
dein Reichstag-e außer dem spanischedeiitscheii Handels-
vertrage zugehen würden, die politische Welt in
Deutschland. Einige iii Folge« der plötzlichen Ein-
berufung des Reichstages aiis dem Auslande " zurück-
gekehrte Poiitiker waren noch so wird« von dem aus-
ländischen Lärm, der ob des Aiiikels der »Notddeiit-
schien« entstanden war, daß sie allen Ernstes glaubten
nnd schrieben, derReichstag sei hauptsächliilzxzuer Be-
willigung kniilitärischer Eredite, etwa für die Mobi-
lisiriing »von ein, zwei Arineecorps ein.berufen»wordeii.
Wie« jetzt feststeht, wird der fpanisch-deiitsche Handels-
vertrag« der Hanptsgegenstand der Verhandlungen fein.
Die Regierung wird nur noch die Fischerel-Convesrri-
etioin verlegen; eWas der Reichstag sonst noch etwa
verhandelt, das wird aiif die Initiative seiner eigenen
Mitglieder? zurückzuführen sein. Dagegen denktjetzt schou
Niemand niehr daran, daß die ExtrasSession nnr e i n e
Sitziisng in Ansprirehksprkiehskinen wird. Wie inan all-
gerne-in- versichertz ifikses fest befchlossene Sache, iii dieser
Sessioksp und »heöch-stk:,wahrscheiiilich dann ain Z. Sip-
teniber als am» Sedantagcz die Grnndsteinleguiig znin
neuen Reichstagsgebäude stattfinden zu— lassen. Da
inan schon immer davon gesprvihem daß der Kiiiser
den Grundstein zum Tlieiszchstagtsgsebäiide eani Gedan-
tage legen solle, so würde-es siih sonst wohl nichtso leicht machen, daß der Bundesrath uiid der. Reichs«
tags., die doch die zunächst nnd ain Meiste-n an dem
Bau betheiligten Köiperschafteii find, bei der Erre-
mouie zugegen sein können. Die Gelegenheit, daß

die »He-itztnzzjsskörperschafieii zufälligi am· Sedaritage insichs-V, sollte dnl»)e«r und wird wohl auch benntztweiss-In. « Jszsian ist eisigst mir« den Tiorbeieitiiiigeii
Vclchäsictgizssgk · .
s; W» ich vorausgesehein finden die S animlxkzk
gfeu If ü r J s« ch i a trvtz aller guten Beispiel-s, ioelche
reichiy hohe und höchste Persönlirhkxiteii geben, und
trotz der nachdrückiccheii traulichen Förderung bei
dein Volke, keine« rechten Anklang. Es ist eben für
die poictisihe Wohlthätigkeit —— unt eine andere istes nicht —- noch nicht reif, oder vielleicht zu arm.Das« heutige Fest in der Hygieineåkslusstrlliiug dürfte,
wenn daszWetlsf sich hält «—- es sie,ht, da ich schreibe,gegen Abend ziemlich bedrohlich aus —- den bereits

--g-esa»n«iine»lieik Betrag allerdings bedeutend anschivellem
Der Hof hat seine Jsliiweseiiheit in Aussicht gestellt,
und dies, die angekuitzdigte Jlluniiiirtkocr, »d—ke"2l1i’u-sik-
und Gcsangzsztirfführiiinijgen itbecr"s"ciire groß-:!J.L1stc3iel)icitgs-
kraft aus. Fkeclichzwfeh drei Stunden Regen können
noch viel verderben» · » , - « .

Die »Nordd. Allg. »Z.« bemerkt iu ihrer heuti-
gen AbenwNummer gegenüber den Ausführungen: des
,,Kiewljaniii« über die de utsch e E i n w a nd er u ng,
daß Deutschland jede Maßregel, welch-e Deutsche von
der Einwanderung nach Rnßlaiid abschreckh nur mit
Befriedigungseheii könne. Deutschland habe ja doch
von dieser- ;,Auswaikderiiiig, wie von jeder anderen,
nur den Verlust von wtenschenkraft nnd Eapital
Den Vortheil von dieser Eisnoanderung habe Nuß-
land, und Rußlairdgaiiz allein. «

«« ««

"

s In la n d.
Dntpnh 20. August. Heute liegt uns-in dem

,,Rishski Westnik« der Wortlaut der gestern insge-
kiirzteni Reserate wiedergegebenen Rede des r e-
vidir enden Senateurs vor, die derselbe an!
15. d. im Rigckschen russischen Club gehalten hat.
Wie die Rig. Z» halten auch wir die dort gethanen
xfieußerrsngeii für hinlänglich iuteressanh um «—

ungeachtet mancher unvermeiudlicheii Wiederholung --

den Wo rtla ut szdeijselben · zur Kenntniß unserer
Leserzu bringen. l Nachdem den! Senateurdas ihm
gervibniete Album überreicht worden, sprach derselbe
Folgendes: «

»»
«« » « » . «

,,Ew. Einineiizi und« nieine Herren! Tief und
aufrichtig danke ich»J,»hneii für« die mir erwiesene
Ehre, für die mir und meinen Mitarbeitern erwies-sue
Gastfreiindschasi und »Aufszinezrksanikeit. Zugleich ver-
stehe und schätze ich vollkommen« den leitenden Ge-
danken, in dessen Nametx so viele hier längst: An-
sässige und Andere, welche« sichszzeitweilg im Dienste
und bei der Arbeit in diesem»srusEsxchenEresizlaude
befinden, sich heute hier szvesrsamrnelst haben, um mir
mit Salz und Brod das Geleit zu geben, mir ihre
Sympathie auszudrücken und mit guten Wüinschen
von mir Abschied zu nehmen. Der erwähnte leitende
Gedanke war, wie mir».scheint,·»der Wunsch, unsere
Einheit »als Mitglied» de: eine» gkoß-««i"i«fsisch«-
Familie auszudrücken, indem wir von unseren alt-
überlieserten Gefühlen und Bestrebungen — Einheit
in der Liebe und kindlicher Ergebenheit gegen unsern
erhabenen Monarchen —- gc»lei..·t.et,;.iii Erfüllung Sei-
ner Absichten , ein Jeder, in seinen! Wirkungskreise
uuermüdlich zum Wohle der— genieinsacnem uns then-ren Hejmath arbeiten.· Uns« ist, meine Herren, das
Loos «zugi,efal»len,»eiiiiem der« russischeu »Erenzlande
zu wirken. «D·«iess.«e"Wirksanikeit·ist icillzexdiiigs schwer
und verantwortlich, aber. dafür ehrenvoll. Wie von
Kriegern, die auf einen Vorposten hingestellt sind,
fordert man von Ihnen Weitsichiigkeih Scharssitin

blio the l. Eine Darstellung des ganzen Gebietes
der angewandten Elektricität nach dem Stande der
Gegenwart. Mit- ca.,1000 Abbildungen. In etwa
60 Lieferungen ä 60 Pf. = 36 Kop. (A. Hartles
ben’s Verlag in Wien) Mit lebhaftem Interesse
haben wir den Fortgang dieses schönen Werkes ver:
folgt und bisher unsere Ansprüche vollkommen befrie-
digt gefunden. Das gestellte Programm entwickelt
fich in trefflicher Weise und haben wir bis heute be-
reits 20 Lieferungen vorliegen, die vollauf Beweis
fiir die Gediegenheit der Sammlung liefern. Klarer,-
versiändlicher Ton, eine reiche und. gute Illustration
sind die Vorzüge der Sammlung, die, vereint mit-der
außerordentlichen Billigkeit der ,,Elektro- technischen
Bibliothek,« dieser ihren wohl verdienten Erfolg si-
chern. Die vorliegenden Lieferungen beschließen W.
Ph.. "Hanck’s galvanische Batteriem die fich durch be-
sonders schöne Illustration und leicht faßliche Darstel-
lung auszeichnem Der V. Band, resp. die is. Lie-
ferung beginnt mit der ältesten und verbreitetsten An-
wendung der Elektrotechnib der Telegraphie die J.
Sack in ebenso gründlicher als verständlicher Weise
behandelt. Die ersten Capitel enthalten eine histori-
sche Uebersicht der Telegraphie und gehen dann auf
die» Beschreibung der verschiedenen Apparate über,
welche durch zahlreiche Jllustrationen verdeutlicht sind.

Aauiiigfaltigm
A us M i ta n wird dem ,,-Baltijas Webst-

UKsi3« gSfchkkCdEUt -Vor einiger Zeit verschwand hie!
U« DER-S- Welche ein Biergefchäft hielt. Alle
Nachfprsseizxknxgen waren vergebens, es schien, daß ihre
Spur abfhlut nicht konnte gefunden werden. Da plbtzlich

fanden HEXE« Ihrs Lstche in der Aa bei Wolgunn
Die Leiche »was: in ein Laien eingeschlagen und: am
Boden» desaxxzfsklgepfahlh daß der Pfahl durch) den?
Körper— derPeTrstorbenen war getrieben worden. Wie
es sich; exipjes,-war- fie durch· mehre Messerstiche ge-
tödtet worden. Unsere Polizei forschtnnerniiidet nach.
den. SPIUMJIEL Verbrecher und« Wis hört, soll
Lkujsfichtxdpthctnden sein, Derxenigen habhakt zu we:-
den, von-denen angenommen wird, daß sie an diesem
Verbrechxikkk schuldig sinds« »

—- Faky 12 August stürzten in P e t ers -

burg ans dem H eumarkte die holzernen Hallen
ein, in welchen sich bis zu jenem Tage die.Grün-
weih, Gemiises »und Fischbuden befunden hatten nnd

welche am genannten Tage von den Händlern ge-
räumt worden waren, weil sich hier bald neue, mas-
siv gebaute Markthailen erheben werden: "·Menschen
sind beim Zusammenfturz »der»pHallen nicht verun-
glückt, nur ein Budenbesitzer soll, wie der »Wer.
Gas.« berichtet wird , eine leichte Verlegung davon-
getragen haben. Man erklärt den Einfturz damit,
daß die Stützpfosten des« Gebäudes fchon längst« ver-
fault gewesen seien nnd das zGanze nur durch« die
Anbautem von den Händlern hergestellte Provisori-
sche Stützen und die Waaren-sterbe! anfrecht nnd zu-
sammengehalten worden und dann , der eigenen
Schwere nachsgebend .und beraubt der· zufälligen
Stützpsukrcth haltlos in sich selbst. zusammengeht«-
chen e «. , s «. »

«-—..J n Leipzig- weilt seit Mittwoch der— Troja-
Forscher Dr. Heinrich Schliecnann, nachdem
er in Wildungen eine angreifende Badecur durchge-
macht hatte. Zweck seines dortigen Aufenthaltes ist,
wie vor drei Jahren, die letzte Hand anzulegen an«
ein neues illustrirtes Werk über Troja, »das die Er(
gebnisse seiner neuesten Ausgrabungen auf der Bau-
stätte von Troja enthält, und zum Theil das frühere
größere Wer! ,,Jlios, Stadt und Land der. Trojaner,
Forschungen und Entdeckungen in »d.»e»,r Troas, und be-
sonders auf dereBausteile von Troja« lierichtigt oder
ergänzt. Gleichzeitig; wird· eine englische Ausgabe
dieser Schrift für Murrah in London und Scribner
u. Comsx in Newhort und eine franzbfische für Didot
in Paris vorbereitet. Die deutsche und die englische
Ausgabe werden gleichzeitig (in einigen Monaten) er-
scheinen, die französische Ausgabe: dagegen erst später,
da fie zugleich die erwähnte frühere Sihrift-»Jlios«,
erweitert« durch diese neuesten Forschungeryin Ueber-
setzung geben soll. Brockhans hat« den Verlag
sämmtlicher Schriften Schlremann’s, auch-der früheren
von anderen Buchhandlungen verlegten, übernommen ;

es sind deren mit der neuesten Arbeit gerade zwölf,
meist durch Abbildungen, Karten und Pläne illu-

rirt. . ««st
—- Erfre ulich es Dse menti.sz Aus dein

»Rosenheimer Anzeiger« kamdie Mittheilung daß sich
"beim Schloßbauauf der Herreninseiim »Chietnsee
ein schweres Unglück jereignet haben Mk, »·rndem ein
Gerüst einstürztg wodurch 23«Arbe1ter- öerrTod fan-
den und 17 mehr« oder minder schwer; verletzt wur-
wurdem Der ,,Münch.enerBote«» meidet aber! »Wir
haben uns telegraphisch awanihentischer Stelle über

diesen angeblichen Vorgang erkundigt und erhalten
die Blut-dort: es sei kein Wort wahr, der »Rosen-
heiiner Anzeiger« sei mystificirt worden« ·

-— Naudins Verfahren zur Gewin-
nung von Bliimengerüchen erfährt durch!
P-rof. H. Schwarz in Graz in Richx Fleischeks
,,Zei.tschrift für die gebildete Welt« (Braunfchweig,
Verlag von Vieweg u. Sohn) eine interessante Be-
sprechung. Die Gewinnung aromatischer Subsianien
durchz Extractiosn mit leicht flüchtigen Lösungsflüfsik
keiten, wie Aether, Chlorosorm re. ist neuerdings— durch
L. Naudin wesentlich dadurch verbessert, daßer .die
ganze Operation in einem zusammenhängenden System
vollkommen geschlossen« Apparate vornimmt, wo—-
durch die ganze Feinheit des Geruches erhalten? bleibt.
Wie empfindlich diefe ExtractionsMethode ist, zeigten
schon die Versuche Conaille·»s," der Milch mit. Schwe-
felkohlenstoff extrahirte « und aus dem Gern-the die
Pflanzen erkannte, welche die Kühe gefressen hatten.
Naudin unterschied nach feiner Methode verschiedene
Sorten von Kaffee- und Thee-Aromas, er stellte das
Aroma des gerhfteten Brodes) des rohen und gebra-
teuer! Fleifches-, ja sogar der Menschenhaut dar , was
jedenfalls für Prof. Jäger in Stuttgart von Bedeu-
tung sein wird. Erzeigte endlich, daß dieperfchiæs
denen Blumen je nach dem Grade ihrer Entfaltung,
ihrer kürzeren oder längeren Beso"nnnng., nachdem·
Zeitpunkt-e des Pflückens, verschiedene seine Geriiche
liefern. Die Veränderlichkeit derselben ist so groß,
daß z. B. das Neroliöl von Cannes seinen Vorzug
vor dem zu Grasse bereiteten allein dem Umstande
verdankt, daß letzterer Ort sein-e Oranaeblüthen aus
weiterer Entfernung beziehen muß, wpbei sie. sieh hei
der herrschenden hohen Temperatur nachtheilig verän-
dern. Naudin zeigte endlich, daß« diese "Ve"tschlechke-
rang, falls z. B. mehr· Blüthen werden,
als der Apparat verarbeiten "sz«kani»i,» leichhdgdukch V»-
Mlsdetk wird. daß man- sie, mitetwas von dem ftüsfp
gen Losemittel·über·gosseii, in verschlossenen Gefäßen
aufbewahrt, bis die Reihe der Berarbeitiing an sie
kommt. « « s »»

—— »Von einer Bücheraurtioiut erzählt
«S·chor·ers Jan-Blatt« eine allerliebste Historiettk
DIE LIEUITVEF Sammler , Aiitiquare , ·Bibliophilen,
die unvermeidlichen Typen jeder Bücheraizetion ,

Ukkkstcktlden dicht gedrängtden Tisch des Aiiitivnatvrs
spannungsvoll auf dessen Ausrusedachtendk Jn der

Nähe« der Thür war« eiskleines Männ-cheir-zik·silk-merken, welches versvätet angekommen war und init
dieser ungünstigen Position vorlieb nehmen mußte.Nichtsdestoweniger folgte er den ihm zum größten
Theil nicht sichtbaren Vorgängen-« mit dem lebhafteste«Interesse. Soeben wurde ein seltenesJWerk ausge-
boteii. Der kleine Mann ward «uiiruhig und wagte
sofort ein Angebot. Auf verschiedenen Seiten mel-deten sich Bewerber-, . alierqder Kleine an der Thurübekbot sie alle; nurxtne iesnztge Stimme» derenBesitzer dem Kleinen nicht sichtbar war, ·hie;lt waekerStand, noch tdiisu mußte dieser. gesahrliche Eoncur-
rein, -der Stimme« nach zu» urtheilen; eine Damesein. Da bei solcbenxAnlafsen die» Pflichten der
Gaslanterie außer Betracht. koziimeii «· ließ sichz das
Männchen nicht abhalten, zizheweiter zu bieten.Schlag auf Schlaå folgten die Angebote der Han-del« gewann den · harakter eibitterten Zweikampfez50 M. hüben — 52 M. drüben- 53 M. erwidert
der Baß des. Mäuncheiis und 55 M. entgegnet der
Unsichtbare Dziscant kam andern Ende des Saales«
Wie die »Sä»helhiehe zweier. in Hitze geralhenet
Fechter folgten einander die Ausruf« HO M,»62-,»-70-75, Bd; II, ;

., 100 M. kreischt die drinne
SdiinirreC drüben; TDaS Männchen ivifcht fiel; den
Schweiß. zvon : se: iStixkyx putzt in nervoser sErregiiiig
feiiieBrilIe -uO"m.1-irmelt-—— etwas. Unliiebenswuvdigesl — »l00 bit»- zumf ersten —·-»zuni zweite«-
und -k"-«»—,— zum — letzten Wall« verkuiidetder Aue-
tionatorz und das» Werk wandert in die verlangend
empotgeslreckten Hände des Discantå -—»

Aetgskklch
wandesrt der« Besiegt-e nat) Hause; zu feiner liebst-raschuiig findet er seneGattiniitcht anwesend. » Nrcheinigen Minuten erscheint dieselbe mit einein zlem Ichs
stattlichen Bande befrachtetz Der verwunderte Gar;wirft einen Blick auf das Titelblatt und einschlrecken -«

ruf— entfährt seinen Lippen: »Um Gotte-Hirn enzBwohast Du derinspdad Buch— DE« — »Am STIMME:Ho» gxkckxich fix»- Dich erstanden, da gerade» diese. R-gabe läiigst,Dein »Liebl»iiigswuiziz·jP-wak«-,, lch h« E
dggDing uoch viel billig-ehe ornriien konneth WCUU
uichi ei« »s»svlches Utsgehelset M. THE-THE? IV» »Es-U g«-
stejgekkshatte« .

.- Das lleinejMaiinchen faiidgiiir
Uoch DZLKUIFY spnf Wette : tiKathsps
das» Ungeheuer « war ich iÆxUtid irr-dem Blinden. lage«

F «» ·«·
»

»; , OF. .
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Voksichk und Wachsamkeit Wie Krieger sich Mk,
Eh« rühmen, daß ihnen ein solcher Pvstell ZUEVUMÆ
M, sokmüssen auch Sie sih Ihre: Stellucig als Vor«
pssteti der russischeu Staatsinteressm rühllsni Cis
Träger der russischesi Fihie nnd Virtreter d« kUsssp
schen Reichsprincipiem Ueberh—UIPk- Mel« HEVVJW
wie sollten wir nicht Alle auf V« Eh« stslz tem-
Mitgliedkk d» Uach vielen Millconen zählenden-«
xussjjchzn Famil« z« sein, und Unterthanen des gw-
ßen Reichks des russischerc Zareni Rußland hat eine
Mhmvplle Vergangenheit. Es hat schweres Unge-
mach dgkchgekkiachh ist jedoch, geführt von seinen
Hgxkschkkiz aus demselben stets siegreich hervorgegan-
gen, hat seine Macht und Lebenskraft bewiesen , ist
gewzchfen und stark geworden und steht endlich , ek-

neuert durch den in Gott ruhenden Monarchem jetzt
mächtig da und ruft alle seine treuen Söhne herbei,
damit sie auf dem Wege wandeln, der ihnen» von
Desseu gikröntem Nachfolger, unserem Erhabenen
Herrscher, zu weiterer Entwickelung und Vollkommem
heit vorgezeichnet ist. Unserem Monarcheii — so
lauteten die« hochbedeutsamen Worte St. Majestät —-

liegen Gedanken der Eroberung fern. Er wünscht
eine friedliche Entwickelung der Kräfte Rußlands,
das Gedeiheu seiner Söhne auf verschiedenen Gebie-
ten des Staatslebens, das Erblühen jeder nützlichen «

Arbeit und die engste Verschmelzung nnd Vereinigung
zwischen allen Theilen der Bevölkerung in Seinem
weiten Reiche. Wollenwir fest-hoffen, daß Gott der
Herr Sein Beginnen segnen »und zum Wohle Nuß-
lands alle Seine Absichten erfüllen werde.

,,Ew. Eminenz und meine Herren! Es fällt mir·
schwer -und gereicht mir zur Betrübniß , Worte des
Abschiedes an Sie zu richten; es tröstet mich jedoch
die von hier mitgenommene Ueb.e"rzeugung, daß die
Vom russischen Zaren ihier ausgestreuter: Sanienkör-
ner nicht erstickt und umgekommenszsiny daß, dank
Vieles Fsckvksth dlespehrlich gearbeitet haben und
noch arbeiten, in diesem Grenzlaiide wahrhaft missi-
sche Gefühleund GedankeiiWurzel fassen, daß die
russischeri Reichsprincipien sich befestigen und die
ungeheure Mehrheit der örtlichen Einwohner, »wel-
cher Herkuuft sie auch sein mögen, jetzt, dem Willen
des Zaren folgend,. zu voller Einigung und Ver-
schmelzung mit dem übrigen Rußland hinstrebt.

,,Jndem ich mich von Jhnen·ver·abfchiede, meine
Herren, scheide ich dennoch nicht von Jhnen mit
nieiiien Gedanken und· werde stets un· Geiste den
hiesigen geehrten Arbeitern und ihren Bemühungen
zum Nntzen und Wohl unseres gemeinsamen gehei-
ligten Vaterlandes nahe sein.

»Wenn ich in diesem Album Blättern werde,
dem mir theuren Geschenke, meine Herren Mitglie-
der der cussischen Vereine, dann werden vor mir
wieder ausleben die ganze Vergangenheit dieser
Vereine, die Arbeiten ihrer« jetzigen und ehemaligen
Mitglieder, alle ihre Erlebnisse und endlich , nxeiue
Herren, EJhre bedeutsame Vereinigung im »Ulei«.
Dieser Bienenstock ist» gutund fest und ein ge-
sunder und zuverlässigser Schwarm russischer Bienen
arbeitet in ihm-. Bei— sorgsamer Pflege und seinem
guten Wärter pflegt, ein ,,Bienenstock« neue starke
Schwärmeauszusendety aus denen sich dann um
ihn ein ganzer Bienengartexi bildet. Wünschen wir,
meine Herren, daß das auch hier gefchehe, daß« sich
ein ganzer Bienengarteri von Leuten bilde, welche
gemeinschaftlich zum Nutzen und zum Ruhm Ruß- »

lands arbeiten, damit »die-hiesigen rnssischen Vereine
stark werden und wachsen. Jch bringe, meine Herren,
einen Toast aus» auf ihr Gedeihenss und das Wohl««
aller Anwesenden i« » «, «; « «

Von dem livländischen Gonverneur ist, « wie
der Livl Gouv. Z. zu. entnehmen, dem estnischen
landwirthschaftlichen Verein in Fellin die» Eonces-
sion zur Eröffnung einer Buehdruirkderei im eige-
nen Hause genannter Geselischaft in der Nähe der
Stadt Fellin und irnter Verantwortlichkeit des Re-«"-
dacteirrs der Zeitung ,,Sakala«, Jü·rgenstein, ertheilt
worden. » «

—- Aufsämintlichen TelegraphemStatio
nen des Reiches sind während des Juli-Monats
669,727 Rbl. eingenommen, während die Gesammt-
Ginnahme des laufenden Jahres bis zum lxAugust
4,583,188 Rbi. oder 58,755 Rbl mehr als um die-i
selbe Zeit des Vorjahres beträgt.

Ytlkksllutzh 18. August. Die-Allerhöchste, an den
Großfürsten Wind i mir gerichtete Kundgebsiitrg
über den Fortschritt in der militärischen Ausbildung
der Truppen der Garde und des St. Petersbiirger
Militärbezirks ist durch nachfolgenden T a g es b e-
fehl desjLetztereii zur Kenntniß der Betreffenden
gebracht worden: »Ich bin glücklich, das Allerhöchste
Refcript den Truppen des Militärbezirkts miizuthek
len. Der im Rescript enthaltene, uns Allen theure
Kaiserliche Dank ist ausschließlich das Verdienst der
Arbeit der im KrasfnojckSseloscheti Lager concentrirten
Truppeik Denausgezeichnetemsicstand dieser Trup-
Psty der sich am Vortrefflichsten in der Garde-Cavallerie
erwiesen hat, schreibe Jch voll und ganz den kame- «
Tadschksfklkchetl gemeinsamen Bemühungen alle«r·-;B;sl7i-3i
käkchskgen vom General bis zum GSMSIUSU TMF V«
Gediessvheit der Lehrmethode zu,sz"die· im Geiste de!
modernen Ansprüche an die Kriegskunst nnd unter «·

unmittelbarer Leitung des«.un·erniüdlszichen und kriegs-
kUUVlgEU Connnandeurs des Gardecdrps gkhCUVhxIkL
wird« Hekölkch danke Jch Meinen Mitarbeitern, in
SVUVEVPEEE dem Generaksldjutauten Grafen Schiiwas

IDW II» UUV ZUZIZTFH Ugsvskekzgugzzng
aus, daß« beiszihrer erpröbtess und Ergebenheit
für die Sache« die weitere ersolgfeiihe Foktentwickeluitg
der Mir Allerhöchst anvertrauten Truppen auch für
die Zukunft gesichert ist.« T «

«· D« Mkklkstsk des Kaiserlichert Hofes ist be«
kanntlich beurlaubt worden. «Wie der St. Bei. Z.
mitgetheilt wird, hat sich General-Adjutant Graf
Worottzow-Daschkow bereits mit dem sog.
,,Blitzzug« der NikolakBahn auf seine Güter bege-
ben. Ein Stellvertreter ist dieses Mal nicht ernannt,
doch ist Geheimrath Peirow, der Chef der Controle«
des Hofministeriums, mit einigen Vollmachten zur
Erledigung der laufenden Geschäfte betraut. Die
Rückkehr des Hofminister dürfte nach einein Monat
erfolgen, etwa um die Zeit de: Rückkehr des Auer-
höchsten Hofes aus« Dänemart Während der Ab-
wesenheit Sr«Maj. desKaisers gehen zwei mal in der
Woche Couriere nach Dänemark ab. « .

— Jn den höchsten militärischen Kreisen wird
demnächst, wie man der russ. ,,Mosk. Z.« meidet,
die Frage überdie Completirung derGarde
zur Etttscheidung gelangen. Während die Chefs der.
Gardetruppen die Garde durch Officiere aus den
Freiwilligen und durch Ueberführung aus· der»- Armee
ergänzen wollen, ist das Kriegsminifteriuns I.da«für,. hier-
bei die Zöglittge der Militärschulen zu verwenden.

-—Jn kurzer Zeit wird, wie die St. Pet. be-
richtet, dieGr undst einlegu ng der Csapelleauf
demOrte der Katastrophe vom I. März stattfinden. Der
Bau wird bekanntlichnach dem Alierhöchst bestätigten
Plan des Prjors des Sergiusäklosters und des Archi-
tekten Parland ausgeführt. Das in russisch-byzantini-
schem Styl anfzuführende Gebäude. wird mit der West-
front zum Katharinen-C«anal gerichtet sein und sogar
über die Uferlinie hinausreichen, da es mit dem Haupt-
portal und den zwei Seitengalerijen aus einem über
den Canal geschlagenen Bogen ruhen wird z· die Kirche
wird von einem mit Thürmrhen verzierten niedrigen»
Gebäude, welches die Einfriedigung--sbild"et, umgeben
werden. Auch ein Museum Kaiser Alexander II.
-soll eingerichtet werden. Auf beiden Seiten der Kirche,
-zum Newski und zum Marsfelde hin, werden sich
Gartenanl agen hinziehen.

— 121 Bettler-sind in der Woche vom 8.
bis 15. August in der Residenz und ihren Vorstäd-
ten aufgegriffen worden.

Zins Odtssa berichtet die dortige deutsche Zei-
tung: »Eines der bekannten Theehäuser in Hongkong
theilt einige nicht uninteressante Daten über den
Th eehandel iu diesem Jahre mit. Danach zeigt
sich, daß die Quantität des in-diesem Jahre ausge-
führten Thees die desVorjahres bedeutend über-
steigt. Bis jetzt beträgt die Differenz für Rußland
10,906 und für London« 29,030 halbe Kisten. Aus
Futschao wird berichtet, daß die ersten Sorten Thee
besser als die vorjährigen, die mittleren und geritt-
geren aber schlechter sind. « Was— die The-Ernte im
Allgetneinen anbelangt, lsosist dieselbe gewiß um
41,000 Kisten geringer als die vorjähriga

« « «xiacaicg.sz
Ueber die gestrige Ausführung der »Jüdin« dür-

fen wir uns kurz fassen. FrL Grißlis—, die« die r;
»"Recha« als Antrittsrolle gesungen, Eiiesrjrtns erken-
nen, daß da8, was wir bei ihrem Debut ihrer Auf-
regungsglaubten zuschreiben zu dürfen, ihrer Stiinme
anhastendeEigenschaften sind; Auch» gestern traten
all die Mängel, die ihretnOrgan eigen"find, deut- -
lich zu Tag; die nicht zusunterfchätzenden Vorzüge
desselben hat uns Fiel. Grißlts ais .»Gräfin« kin
»Figaro’s Hochzeit« und als ,,-Donna Anna« in helle·-
rem Lichte gezeigt. Für den zarten Srhmelz ihri-
s—chen-Gesanges, für den· üppig quellenden Fluß« der
Cantilene findet Frl. Grißlis den befriedigenden« Aus- «
druckspnicht .Schwer lösen sieh, ihr die Töne vön der’
Brust, mit Mühe werden sie·- gelrildet und gelangen
gevreßtund im beftändigen Tremologebrocheu an unser
Ohr. Kein hauchiges Piano, keine leicht; da"hin;rol-
lende »Coloratur ,-·« fast Nichts von der sinulichen
Schönheit sdessitGesan-ges. Typisch für das-Gesagte
war die« Wiedergabe der Romanze im II. "Acte.«
Wo es dagegen gilt, den Ton erschütternder Lei-
denschaft, wilden Scbmerzes verzweifiungsvoller Angst—-

anzuschlagen, da füllt Frl. "Grißlis ihren Platz voll-
ständig aus. Sie versteht es, entiuent dramatisch zu sin-
gen. Das große Terzeitdes I1. Actes, die Anklage ,,Leo-
pold’s« vor dem Kaiser, das ,«Duett mit ,,Eudora«
iin IV. Acte und die Schlußfcene boten ihr Gelegen-
heit zur Entfaltung dieses großen Vorzuges. .

Tije Leistung des Herrn Barosch als »Cha-zar« ist als seinebeste oft genug gewürdigt wer-en.
Wir wollen nur hinzufügen, das; Herr Barosch nach
der Erholung, die seiner Stimme vergönnt gewesen,
sehr disponirt war. Herr Fisch er sang de» »Car-
dinal« vorzüglich bis auf die Cavaiine, in der uns«

niireine Intonation und » häufiges Tremoliren auffie-len. Ganz ausgezeichnet sang er das Duett mit
,,Eleazar« im IV. Act und den Bannflucl). Wik
haben FrL Ledwiuka selten mit so viel Kraft
und Schwung singen hören, wie gestern. Tie Prin-

zessin »Eudora« gehört entschieden zu ihren besten
Rollen. Das graziöse Terzett sang sie Wirklich vollendet,
ebenso auch das Duett mit »Necha«. JmFinale des drit-
ten Actes besonders entsaltete Frl Ledwinka so vie!
Kkaftz daß ihre Stjnxine äußerst wirknngsvoli durch-
draug und zur dotninirenden wurde. · z - . «.

; Heu» G xphzzz .js-,tz;·.x;kF-H-. den Prinzen ,,Leopold"«
äüszerst befriedigend, ohne irgend Welche Ermüdung
von den drei««;Loheugrin""-Ausführungen zu zeigen.
Jn seinem Spiel aber kehrte er gar zu wenig den
Prinzen und Helden hervor. Die Chöre lösten ihxe ,
Aufgabe befriedigend. Das " Trinilied wurde sehr
hübsch« vorgetragen. Das Oftergebet degegen wurde«
sosunrein wiedergegebenzdaß wohl ein Jeder sehnlichst
das Amen herbeigewünscht haben durfte. s.

DieålQkserwSaison naht« ihrem Ende und mit Iihr die Reihe der reichen Genüsse, die sie uns !
gebracht Wem wir diese in erster Linie verdanken, ji
darüber herrscht unter unserem kuustliebenden Publi- !

cum wohl unr eine Stimme «— es ist unser talent- »
voller Opern-Dirigent, Herr Capellmeister Gille, «.
der durch die liebevolle Hingibe an seinen Beruf,
durch seine Umsicht und Sorgfalt, durch seine Uner-
miidlichkeit in der Bewältigung der schwierigen Auf-
gabe, mit verhältnißmäßig geringen Mitteln Vor-
zügliches zu leisten, sich die allgemeine Anerkennung
und regste Sympathie zu gewinnen gewußt hat. Am
Montag nun, als am Benefize des Herrn Gille, ist
demPublicum Gelegenheit geboten, seiner Anerkennung
der Leistungen des Herrn Gille Ausdruck- zu geben.
Zwar isi der »Lohengrin« bereits: drei mal überunsere Bühne gegangen, uichtsdestoweniger aber ist
die Wahl dieser Oper um so berechtigter, als wir in
ihr den Gipfelpunct der diesjährigen Leistungen unserer
Oper sehen dürfen. Wenn, wie zu hoffen, bei uns das
Wort gilt »dem Verdienst die Krone-«, dann darf
Herr Gille auf ein ausverkauftes Haus rechnen.

Wie Viel Klagen und Bitten, in allen nur mög-
lichen·,Tonarten,sind nicht bereits aus der Mü hien-
Str a ß e laut geworden, nicht nur vor der Oeffentlich-
keit, sondern auch persönlich Vor den betreffenden
Autoritäten — bisher alle gleich erfolglos. Schier
möchte man fast verzwerfeln und jede Hoffnung auf«
eine Wendung zum Besseren aufgeben! Und doch thut
eine Besserung hier mehr nvthz wie viezilejcht irgendwo
sonst in unserer Stadt. Unsere Straße befindet sich
in Folge des Mangels an Pslasteraugenblicklich in
einem Zustande, daß selbst dieszDroschiteuxsrch weigtlerm
eine Fahrt in. dieselbe zu« unternehmen; ajhezr den-An-
wohnern derselben- muthet man zu, hier«-zu Fuß zu«
verkehren. Und nun gar nach Eintritt der Dunkel-
heitt Unsere Wünsche versteigen sich-ja nicht gar. zu
hoch :» wir wären vorläufig auch« nur mit wenigen Pe-
troleum-Lainpen zufrieden, während wir jetzt Abends
in völtigem Dunkel durch tiefen Koth und Wasser-
lachen mühselig den Weg» zu unseren· Häuser-n auszu-
suchen genöthigt sind. «! i— Nachtsskisaber i entbehren «
wir überdies jedes Schutzes zda kein Nachtwächter in
dieser Straße patrouillir,t, trog-« des, bizeleszn verdächtiz
gen Gesinde-is, swelches während der Nacht sich hier
:ansammelt"und selbst zur Tageszeit hie und da sieht-
bar wird. Und alles Das —"— trotz der ,,Erweiterung
der städtischen Jurisdiction«. Diese hat uns bisher
nur Lasten, aber keinerlei Besserung gebracht.

». Mehre Bewohner der
Mühlen-Straße.

F ür junge Damen aus besseren
K r eis e n ist bekanntlich die Möglichkeit selbständi-
gen Broderwerbes eine sehr beschränkte. Die nach-
stehende Notiz dürfte darum in dieser Hinsicht einennützlichen Hinweis enthalten. Die Wochenschrift
»Für-s Hans« macht nämlich darauf aufmerksam,
daß sicb in der Blumenmacherei ein «Beschaftigungs-
zweig für junge Damen mit künstlerischer Begabung
eröffne, welcher lohnender und zugleich anregender set,

als dieAnfertigung sogen. weiblicher Handarbeitety
die zum größten Theil mi·t bedeutendem Zeitaufwand
und verhältnißmäßig geringeren Erfolgen verbunden
sind. Die deutsche Blumenmachereh welche in den letzten
Jahren ganzbesondere Fortschritte gemacht hat, würde
bald in der Lage sein, sich mit den Pariser Fabri-
raten vollkommen zu messen, wenn sich ihr Elementeaus den besseren ..Ständen, welche künstlerischen Sinn
und guten Geschmack besitzen , zuwenden würden.
Junge Damen könnten zufolge ihrer höheren Intel-
ligenz in ungleich kürzerer Zeit als Mädchen aus
den niederen Elassen die Blumenmacherei gründlich
erlernen und würden dann bei hervorragenden Leistun-
gen sowohl« in Bezug auf gesellschaftliche Stellung
alss auf Verdienst als Künstlerinnen dastehen. — Jn

.«.jedem Falle ist der hier gemachte Vorschlag ein sehrbeherzigenswerthen Soviel wir wissen, hat die in
demselben angeregte Jdee auch hiesigen Ortes bereits-
sruher Anklang gefunden. »

« »
Krjrkhlnhi ilkathrrrhteu s e

«Universitiits-"K"i"skch7e. s
Am 10..Sonnta e na Trinitatis: an t bitt-s-

diensi um 11 Uhr.
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; « Nach dem Gottesdieiiste Csllecte für« die"·Ju9dei1.-JMission. . ·
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« « Irkltlh «.29; [17.) Augusts Die gestern Abend in
de! zspyglenekAusstellungzu Gunsten der Verungl1ick-
tenin Jschia veranstaltete Feier war zahlrejchst be-
sucht —- die Circulation war stelleiiwcise ganz un-
terbrochen ·—— dienFeier Verlies g«länzendst. »Musik-anffuhrtingett wurden von den» Slliusikcorps sämmtli-
cher Garderegimenter und 500 Sängern der hiesigen
Gesangveicine veranstaltet. Der« Kronprinz , die
Kronpritszessity der Prinz und die Prinzessiii Wil-
helm «und andere hier und in Potsdam weiten»
Fürstlxchkeiten wohnten dem Feste bei. Die Mitglieder
Dei? italienischen Botschaft, an der Spitze der Bot-schalt« Launay, nahmen als Ehrengäste Theil.
« »ässt·lin, 30.« (18.) August. Die »Rosen Aug.

Veipklcht die Aufnahme, welche ihr neulicher Ar-
tikel kU der französischen Presse gesunden, und sagt,
sie« glaube den Dank aller Freunde des Friedensaktch M Frankreich verdient zu haben , wenn sie auf
DIE Conssquetizen der systematisrhen Bearbeitung der
JWUzVsen im Sinne des Krieges und Hasses gegen

Deutschland rechtzeitig hingewiesen— habe. Richtig
bei-rette ein großes Patisexki Blatt, daß die heftig-
SPVHIchE der deutschen Presse mit der Ursache ver-
»sch.lpllkden werde, welche sie hervorgerufeik

:- «irgisstugku, so. (18.) Akten-it. Fakst Bisuiakck ist
mit Geniahlin und dem ,Grasen Herbert gestern
Abends um 8Z Uhr nach Gasteiii Täbgereiste .I1rs1,30. (18.) August. Das Arntsblatt veröf-
fencsirchrszeinen Erlaß des Ministers des Jnneru an
säMMk!I«che"«·Behörden zur Verhinderung der unter
den: Namen des Autisemitismus stattfindenden Agi-
tationen. — -

Zgknuy 30. (18.) August. Einer Zeitungsmek
dung ans Agram zufolge übernahm der-Banns »die

Vollstreckang der MinisteriabBeschlüsse nur unter "der ,
Bedingung, daß dieselben durchfiihrbar seien, mußte
sich indessen davon überzeugen, daß die Kroaten lie-
ber die Coriseqieiizeii ihrer Wcigeruiig ZU ertragen,
als die Uagerechtigkeit der ungariseheii Wappenschik
der zu erdulden, bereit seien. »

» HIptUhUgtII. 30- (18-) August· DE« JUVTOW
Ihrer Majesiäieii von hier nach Fredensborg fand
unter brausenden Hurrahrufen Statt. Der Einpfang
bei der Landung war außerordenilich festlich. Die ge-
sammte Garde hatte in ihrer Galausiiiforin Aufstek
lung genommen. Der— König und der Kronprinz
von Däneinark hatten riissische Uaiforinen und Or-
den angelegt; Se. Mai. der Kaiser trug diiiiische Gar-
deuniform. Beim Empfange war das gesamnite di-
ploiiiatisehe Corps mit seinen Daiuen.zngegeii. »Die
Gemahlin des russischen Gesandten überreichtez der
Kaiserin ein prachtvolles Vouq iet. Das Kaiserpaar
war außerordentlich froh und"wohlausseheiid.London, 30. (l8.) August. Eine Depesche aus
Batavia ineldet, daß sich zwischen den Orten, wo fich
Krokatoa und die SilberukJnfeiii befanden, «1-6
neue vulcqnischiz Erhöhungen gebildet hätten. Auf
Sangedaiig seien fünf neue Vulcane entstanden. Die
Stadt Bantam ist aschebedecki nnd von der Bevöl-
kerung verlassen. Ja dem DistrictTaiiava sind 700,
in der Ortschaft Kraniatava 300, im District Seraing
bisher 40 Leicheii ausgegraben. »— » ,

, « Zalzinirzg 30. (18.) Angust. «Fnr.st Bismarck ist
Nachmittags-unt H ·Uhr hier; eingetroffen und« im
Hötel de l’Ei"’ir-ope« abgestiegem Graf Kalnokh traf
um 3 Uhr hier ein und wurde vom Grafen ,H»e»r«szbert»

»Bismarck anf deinBahnhofe empfangen und ins
- Hötelszde PEurope geleitet. " - - .

« ,Tcl"cgrummt
-d e r No r dis ehe n Te lieigrsa p h en- Azge ntiuerz

St« Wetter-barg,-Freitag,spj.19. Angust. Gestern
hat im Beisein Sr. Kais. Hoh. des Großfürsteii
Alexei « der « Stapellanf . der» » neuen Paiizjexsregatte

,",Dniitri Donskoi« stattgefundensz . g szspzz
» - iDer ,,Neuen Zeit« zufolge hat die Juden-Corn-

« Tmission eine Zählung der gesaunnten jüdiseheii Bevöl-
kerung Rußlands beantragt. · « -

Los-entsagen, Freitag, 3l. .(l9.) Au·-gust,.-Abei"id»s.
Jhre Kais Hoh. die Großfiirstin Maria Piawlowna
ist in Fredensborg eingetroffen, woselbst sie einige
Tage zn verbleiben gedenkt, um sodann gnzxich Merk-
lenburg-Schweriii weiterzureisenz Heute wird in Fre-
densborg der Ankunft des schwedischen Königspaares,
welches von drei Prinzembegleitet wird, entgegen
gesehen. . v v «—

»»

St« Zslktergburzg Sonnabend, 20. August,- zWegeii
Ablebens des Grafen Chambords hat der Kaiserliche
Hof auf acht Tage Trauer angelegt. . ««- -·’; »

Der ,,Russ·. Jnv.« veröffentlicht eine Verordnung,
. « durch jwelche die Posten der Gehilfen der Atti-Marie-

Chefs der Militärbezirke dgn SziztzsPetekslsixrgjfszixijsstliicr
Warfch au

, Kind, Chaikow used«sMoskiåsiizkuiifgeijdben
und andere Reduktionen des,Beainten-»Etats der »Be-
zirks-ArtWerte-Verwaltungen« vorgenommen werden.

Salzbutzh Sonnabend, -"1E. September ITML Aiigiistx
Graf Kalnoky und Fürst Bismarck sctzteii gestern die
Conferenz-Ar«beiten fort. Am Abend "dinsi"-rteii Kalnokh
eint) der Statthalter Graf Thun beim Fürsten Bismarik

Paris, Sonnabend, 1. September (20. August)-
Das ,,Journal des Dåbats erklärt spgegeiiüber dem

letzteYArtikel der »Nordd. Allg. Z.«"«, die französische
Regierung habe nie daran gedgchztzz ziiMobilisiruiigs-
zwecken eine Credit-Fordesrsiiiig-ssszitt-stellem

» . . »: Handels— und iIötseii-Uachrichteii. i - «

»
Kinn, I,7. August Ye;»,.·,eiiier ziemlich gleich-

maß-igeiiis»Teinperatizr vonszzxlflztsbis 14 Grad Wärmea wurde die vorherrscheiid heitere Witterung in den
legten Tagen häusigvon Regenschanern unterbrochen;
auch wehte smituiiter ein recht hefti.gersWest«-xvizii»d-z,s-gii;randesseg nnserem Hafen wieder ieineiaktisehnlichetsri l

szSegelsehiffe zugeführt hat. An unserem:Pxvdurteik
yniarkteszsind Käufer sehr zurcickhaltend und ist daher

· die Stimmung tin Allgenieiiieii «gedri«i"ckt. Ro g g en
bedang anf der Basis von« 120 »Pf,un-d- Naturalgæ

illkchjJn Ioco und» anf Sseptember-LisfsHuiig« nicht
"n1ehr-?’"als i105 bis; los-I; Kp,p. H afer

sehr flauz LivnikJeletzer Wszaarkwurdeikiiif August-
Liefernng in gradatim weichender Teiidenz;g-iiz»82,»8,0,
ja sogar zu 78 .Kop. pro Pud gehandelt und bleiben
zu diesen Preisen Abg-wer. Sch lagleinsamen

i still; aus Herbstlieferuiig wird für 87Vz pCtrWasare
149 Kop. pro Pud geboten. Han fsasiiisgn wird«

- auf Herbstlieferuiig zu 140 Korn-»Yoro— Pnd rzngetrcv
get. -G er ste stillz für gedörrte serhszeilige 19s9pfiin-
dige Waare wird 102 Kop. pro gisxfxdrdert
Schiffe siiid ini Ganzen 1431 , davon 1303 aus
ausländischen Häfen angekommen nnd 1358 ausge-
gangen. - «

Telegraphisscher ,gour5be»riihszt",
" der SLPetersbiirgerVJörseY

St. Petersburg , 19. August l883.
Wechfeleoursz

London 3Mon. dato . . . . Bis-«, Pf, 232732 G»Feinden; 3 « « - — - . 203 Pf. gest-« G«sitt? »3 « »
«:

· - . 25084 Pf. 251 Gib.Oalbxmperiale.» .. .- ». . ·. . . 8,30 rein. 8,32 By·
« · ists-Wä- und Actieneisioiikisz i»

·«

is, je

Prämien-Anleihe Lisniission . «« 223i-2»»-«(H»zdj« 226—s.E-»-Ff»slstämiensAnleitxe 2. Einission . . 21114 »Hm» Zu» If»oØ Bankbillete 1. Emission , . 95i«»G,1dsz«zjg «·

Pf·Hz Bankbillete b. Einission . «93s-- ---G1d. 94 Pf.576 Jnscriptionkn 5. Serie. . ». . Ists-»F« End· .. «

ZktikäbiukVFHFEIHXBJLZITTE : III« VJYLZIZTXJ IF:Berliner Börse, "-Ts7«-I
den 3l. (19.) A t·1883. · i« « ; ; «

Wschfekcvtlts aus St. Petersbuugrtgs .
,.3 ålltonateaatp .i . ; . . 198 M«.70j-«Nchzpf»

R ss gsldynbblelrkwiatoc . ..« 200:.-MI»60Z·?2li-.17epf,
u . re 1 i .

. . . · 2 ·

» «

Tendenz für russiscflzuet Werthek fJestD «. J! M, ..(?5»«)e»ch,spf·
Für die Reduktion. verantwortlich: « i

. U1«.E.Mattiesen.» "0gk1·1,A»H«jjz1gsakk»

g» wo. Neue Dörptssthe Zei"·tuj1g. 1883F
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II 190 Neue Dörptfche Zeitung. 1883.

»

«

.
«

« «Die Herren studdk the-d· LUdWIg s Dxe Axxxxahme . .«
Ndlettsteity Franz CäCknxkkFs von— - « « 0 e ais; gzszzisszskswe Akt« szmspx H«Mk» » P. Bolcownewme .

- ·«« -

««

- « - »

»KOMOEDIE« phakms Loms Ehe« in dsk Knnik kiik znhnkknnkn2icen- RCStaUPant- . 9mp«ehlt"
bektl UUV Rlwosph Lehberi habe« b « 20 d t M « Sttklettbänlce usss

. die.«Utliver«l;ltåtläletåufsetä. lsss
SIEBEL? spYLogagllläek dkzklsinsån Von jetzt abaokferiixe meinen werthen Gesten F tamtspawns g« «-Dt.esl-UgU »

- . - I. s « ..« orpaßector: E. v. Wahl. .—...-.—-——-—-———«Pfwltas7aho——ä9’
l Nr. 1176 Secretätt F— TDMV US· Flseäsljskkkkäk » « aus den. hiesigen llrauereien Ins. seidel 5 Kop« I Salsmsågeu

-llnrpater Handwerker Verein. » . » . » . F glaaik »«« .
. - « somit! d. 11. All .

W? s - « c« Unless«
. . , «jqsttntdukkgzkschutk «MUs I l( IX FULL Sommer Theater. zssks-sss..».«. » · ·

« S t d Uwä « 1883 osenselieeken
. fur Lehrlmge

«4«« «« Gan«
, Dies-sung. 23. Aug-is. Abonzeiimizn«z«gVozkszelluun-g gänz; Neu; zz,s3««»»»» i» verschied»

hegen« sannst-sing, is. August 111-als «» a Es« T Preuss 8 Uhr Abends einstuoiu zumnsten Mal: So sind sie nen Grösse»
ikn giitigst dunu hewinigten Induk- Entree 10 Kop. Aaet oder per Atlserweltshelfers Spaten mit Stiele-n
d» vukssnuxs n« nennt-un. n. .

». «» 2K»», «· M Große Posse Mino-sang und Tanz is:
wird unterrichtet: Dienstag und Don- EIN· YOU! 388 « 2 3»Acten u. 5 «B1l«de«kn von W. Maiw-
nukstng von 7-—9 Uhr— Abends und ..

-
. .

« Istsdt U— A— Salllxgre- Musikvvtt A· Vul- .
»s»»»xzg W, 2..5 U» Nz«,hmjk«,zgs· - . » - s , satntntlicher Abthellnngen.

A ——-——————7Mel-jungen zu derselben Zeit. -

« « Gtsoses Lager«
o« «69W9kbCmUsCIU4-oUitö- «—"——" III. Obiqe Posse eine der besten der

w«
·

D· « v · b o, Yiihapäetty 21.Yugul1il s. «.« 748110108 « Neuzeik,»" ist sowohl. Repekkpike und Fol.ss;e I« g I a sIV EIN? CNIIID stmx «« s 0110 011 st II II «! 011 scientes.ggnsssktel««JFZFlF.T..TlT . »»»....,«-5.......,..
- gegen tll9 AMOIHSIVIOII « . Städt« lässt-IF« «« W- swsss Tssziisszeszssz Sssssgxgsziz Ysdsgsgxsgs nsnsszninunns

« . de! . Dis. Jnescbe soffs« hkemsk assszekksas geemaFk « Idiseabattasoltienen
· s « s s I « 1·—;«·——· «

.
· 11 A -

erstes. Prämien-Anleihe 11. linusston « s. weeesseuwsps Monta III« «« st 1883 JYZZSZSJJZJEIEOFSVV «« Sake«
Tiber-nimmt für« den I. September« « ; « Vpkskellung III» 81» engefjz für« « sengbllschu 60«Kop. pro Billet im Auftrage Hakatus fes! 2

Eh. Hoppeki Picui hind 20kpp. - luspied 10 r.
« « . Buchhandlung· S . - · 23, Äms» Wa Mr«

- Mache htelnit bekannt, as- am
—————————j«———————— - . est-it vix-use xskkmekdnkx »

S
———— 20» d» Uns» eine nunh Petersburger

v HAVE! Eh« «« « I · II«.-..:«.«-.5..-:;.2«. «« ««

-—.-—-———-,;---—F , . D W s »Es-s-
«

«H «
« Besuch Dies» Vyksteh I. « G «

. rvebexsxcsht sk W ,b b.- Æuugeu ist auch Nichkmikgkik
. - « sp - ern des Do t dw - ökf t oclen is. m geneig-

«
- K« sszbt « « DOPFKFFH Feljjkh

·
—-——————,—- in der Jaoobssstisasse Nr. Z, Haus-

« IV« Dokpast
von sh «: H«; ·

. «
»

sonntags von 10——12 Uhr . sI· Cis-ASCII«- sohuuaiolleu z lIMZM ZTik"«BZFF-2.2g2Tk"FZ-F Iåinpeisrsiisk Vormittags bei 0 c orpa .

.—....«.».gx-d———- Zllcllxkklclllsll FIZSJEFUSV werde«
-

EVEN! « Stkssse Hm Arnald Wflltkk i Tagnnh warmes
-

· I -————--—.—.—.-.·
«

. . . « «

s« n -« sEine Partre sehr guter exOIIHe i)

F R M» »»«,«,,«««.««»,«»»,»»».»«.,« »·»,«»
«« « Die Fkullstsuck CFIHIHJZZSSSSSII

- . . HEXE! «"sskskljkfspc.-H«t;«"«?IF!FAUST-Neides« i «......2..-:«,...... n. u. nsss lleuek-versielseistttlgs— « s dem« sjkkkak
- - «Es« Use« s» Issbsss « 2 mödlists

» « 11. v. Benaghet aljzzzz et« zk «» X .
Bestellung-an darauf sind zu machen

« « , -.»
T-——————————————oichtstrassqNr:Z«

. I . - - NTIIUUWUIU UU YWE Mktllskkll «NCITMFII·«l«.I«Ic0t«l19I Wasc V GDUDELCIPIEIZnT;..Z.-00«’000 R« E««hkl?ls·s«kss« H« «« ««

«« «« « Prof. Dr· II· ""«"7f:«·«·«7k·Ii77-Z«’«7H·I««-IIT llctkscllljllcilcll alssklkvckskllsl d». . - « · s «« -
« e Ic er r In e «

«« Dass» ssspiisiiii gkxzxskgstkxsutsåtsxseTHE.Oxssnsnxxgxgs -
»« e..3:.. s«

. · s s - « « . · GeneralsAgentur für Dorpat und je angrenzenden Kreise « «

. - « Alexandexsstrassz Haus Dr. Beck.
·, - - . . Tüchtige

,

EUW SCMEMC VIII« M« gut« Fami- in des· Mathematik und sonstigen schul-II » . « « s. he, welche auch der entnischeu Heim» z» Ameisen» zugkzjch wünscht
« » - ek Pränakationen zus- sennle zu beauf-s -- - . - 18 lst U« ANY· als? e SUUUUSSC 81cht1gen. Zu erfrawen vom 20. Au—-

. « « » . . sowie Its-spazieren« werden gesucht besitzt , Hgdlet Hi: Einer« grosse-set; gusx », Mühlekstrasse Nr« H«
; - bei Handlung a s et« äu erin so or —;—l—————,——————————-

,

, « · d de Stellung. ·- Versie elte vokzll llchen
nach Witwen-Methode hergestellt, empäehlt

«« E« Es« EFCUBUFYZL TYZIHEUBITFIP Xæxztgnkxätxxpsa Eoxkctiåmlakg nL «« i
' E« un es äe en I « « « «- »Es«

- txt; ; beten.« elf«h el« asssczslgtktslkäpamäe - für ein Ge- « ·

- PUBLIC-II?
E· . « schägkzkaks stell: melden Petersburs

tnen esse w e - s« «« · -
-

- «

» nP «· I m II· Woher« « s’aclresser aMllekritzsche de Hvermiethet - ooshEonixanon «

«Bine zuverlässiEe ÆCTJSLSZLSLIF NZIJFO Haus Baertelih «

. .
«

111. G. Faun-se versit- ss Its-M
, A -

·

Eolm-str. Nr. 14. pro« l. September F. lIIUCÄIEFVIEZSS u. w« Im
··

DER« «« e«·C «« un ht st deuten ankzuwaktein Zu Ss n I Hgyzskk KishskkjjmsjgggYss Isszixz « ». .

« a 0 uf I . ..»

. « Dszhcatesse -slus
- P a Hi» ekkzhksznz unt-errichten will, wud gebeten. SSIFIS «

nnpnsdn .
aka msap e axjkkgin» Adkssss sub M· 30 Z· HEXE· CJFIVIIIIJ gspnsssk

« « C· sepplng nd reife PEallmeu werden Zeus« Buchdlsz C: E· xp «me er
em tin und em liehlt «

am Gr- Mstkts ««

kc hinnen-sen. Nr. 25. Wsvbt Oivs stsllss ACTESSEL unt« THE« s P g P
-——————————————-——-—-— LOIEM -—-—-————— n» onus«- nz. i» O. nsisisssiiszs W. Insel-Derg-

« XVIII-S E Buchdr. cis- Ztg.-Bxpd. niederzulegen. « « l l ne 0 Nheiuweinflaschcn « .. Alexander-steh Nr. s. Rblsugese
«« slzWtid. . -·—««« nach Wollust!- wir zum- . o et«

l: ftispr mässigen Preisvsk M U
.

.
«

. ·. s II .V·l ·

. eine reppe« Clesunte llaudllolltoL schwarze Sache— Llhtskt silllcllz oDBkptlltlen. IT: sjlkähwkkschcsälftzszsfgkfrgn klxlklxxdplzix c I hält; vspkecäslftlålle lrositt? II i: l K -stil« « til· h ’
·- -· » Tf —-Pzhsxotsk eåzszåthpejgqlgäglsgencr egzäk Bme voyw me

- K soll! werden fett· lsttkfh ge— m gkosster Auswahl THE«. .

». . ..
. .vlOI I II e sucht. Näheres Hotel Mosk- Nr. 5, · · g Hi» -», 0 Olernen, Leinwand. m— und auslandxsohe « « «« W» 2m» Nachmittag« ab «Fabnkatez wie SUCH PIÄUWZSCUS El' (R.ornani Cremona,»Ao.l794) mit sehe—-let« Art for— Damen und Herren er» net» To» is« km. 60 ZU» zu 7szk.. Zu vermiethen an stillleben e tu «

« «
« «

Dis« W! SIDPEOIIIO billig-St hausen bog« stuzd Fgiedtäaänxacsitsiägssg denke« « m M«GehegmvgxskäglkäTgssuskllhmag Zug-»in n; nun: Freunds.
. .

. ese e - ,u. nk-nmnnn. gkiszsszsjf « . Wohnungen »,.«« », Fuss-s; S«—;.:.:::r:;.. esse,
l?·—··——l«———7·: ' d «. U · · s B «t- Nunt» vokthexl Ei e mzbxkjkke m er Nahe der niversitat rei . . « .

»»
« z »·u - U « Vrgoldungep O Bilder-aussah— Baronm Fersen nebst Cohn aus Eft T»

haften Bedms «W Stlv 7. Zu erfragen beim Haus— .. ...--..

guugen das
B

a
ß

wächter daselbst. mungs·e«esobakt· illampf fchtfffllhtti- msekhen pjgm e trae « M— D mpkek Dorpat angten an:HAUS wovon» M Alexander-sie: Nr. Z. Hi« lzu« sszzzsgszrisgzzskxzkkswgz
Alsitisskwssssslssssss »Er-Es« Es« »Es «« un. 2 . 2-.......

g-
.- ... mlssbei ·sc wann, t- rasse Nr. 9. "'· I M» SUI ·

·
. Neuukirdn IWA «« M

- K-- k
«

Bin hübsches freundlich moblirtes h S·
Du« kreunmmhe möbhrte III; EITHER; Fsxskkeseu M«

. können elllek
· THIS« Wskllsll soharkensstrasscz Haus -

klubbe eine Treppe hoch, rechts—
«

·

« von 2 Zimmer-n nebst Küche lst J« dein, Bcankocyskry v. Sklave, Nal:mow,Petkow,
ist übtugcbeu Erbserpstkasse Nr. 2·2. Zu« ertragen täglich zwischen 3——s sind 111 vckmlcihcti Ufer-Strasse- Vektulstbeu Eli-been— strasse Bär· -2- gkreklsezukslåtätsxkeWhttltk, FFL Utttetwaldt U—-

·
. ~

«

·
I -

Auskunft parte-use links— VI» Nsfshmttsgs Nr· m« » Z« ODkT————-———————



Illeue Illijrptse Zeitungwgenvmsten seyn« sitz« kkhe Fest-page.
Ausgabe Im 7 Uhr Abbi-

Expedition ist von S Uhr Morgen«
· 6 Uhr Ali-sichs, ausgenommen von

« l——3 Uhr Mättagssgeöffnet V
sprichst. d. tixkvaction », 9-11 Vom.

stets is Strick: »

iährllch 7 Rbly C» hsdjåhtlith s III.
50 sey» viekteljährlich 2 III-KOCH

St) Los.
Zu« auswärti-

kähktich 7 Nu so Kors- hslkis s M»
Viert-H. 2 Dis-IS.

s sahn» de: Jnfetate VII· « Fu« YoWikkIsfi Preis. für die fünfgespaltexcr.
Koxkssszeile oder deren Raum b»e: dretmaltgek Jnfektton jä sey. v Dukch di( Ppss

eingehende Jsfkkskk STIMME« 6 IV« IV Pfg-J fctt dik«skpkpuszek·le.

( J « "giibonnements
qui die ,,Neue DörptscheZeitunMs werden zu jeder
Zeit entgezengeiiommetu "s . -.

dieses: iliinnptetrs rund-dir Eintritt»
sind an den Wochentagenjgeöffnetx

«« ÅVoruiittags vouszs bis l Uhr»
« Rärelimittags voii 3 bis: 6 Uhr. ) » l J

Jtthiilt « « « «»
PclltischckTasegbekichbsp

««

» Zustand( Do.rpat: Provinziul-Syrtode,. Vomrevioikrenden Senateurn Von« der Alexanderschulesz «Juridik. Li ««

ba u: Theater-Subbention. St. Peter sburgr Zu: Trunk-Z
sucht-Frage. Die Justizresorm in den nordwestb »Gouderne--
meins. Tagesnachrichtetn W ars ch un: Unifornrfiir Stu-
dirende Oozes ssa :z·-NaturforscherzVersnrnmlung.»; - · s.

Neueste Postzsz Te! egrancine Locasple s»Die neue Handelsstoutenach Centralasierr. « ·
- Wenn-Jenas. Das Wohlthätigleiisfest in der Hygieines

Ausstellung «M«-"ainn igf altigce s. « — s«
«

«— - I politisch» Elektren-einst. e i
"-

· »Der: 22; August is. Sepnpm 185331 «·

Der Deutsche Reichstag« ist, wie gemeldet, am
Mittwoch voriger Woche zu seiner außerordentlicher:
Session zusammengetreten. Das Haus war in« allen
seinen xTheilen sehr gut besetzu Säcnmtliche Frac-
tionen waren-fast vollzähliks erschienen. « Kurz nach
2 Uhr trat der Staatssecretär v. Bötticher, - gefolgtvon einer Anzahl Von Mitgliedern des Buudesrathsin den Saal uudsverlas, nach einer Verbeugung vor
den Erschienenetk die nachfolgende Eröffnungsrede:
,,Geehrte Herrenl Seine Majestät der Kaiser« haben
den Reichstag zu— berufen geruht, um Ihnen den
mit der königl-ich spauischesi Regierung vereinbarten
Hinweis- und Schifffahrtsvertrag znr verfassungs-
iuäßigett Beschlußfassung vorzulegen. "Eine Einigmrg
beider Negiernngen über diesen Vertrag ist erst nach
dem Schlusse der· legte« Reichstagsseffioirs zu Staude
gekoiniueiu Daß der Abschluß so lange verzögertg
beruhte auf Hindernisseiy deren Beseitigung erst in
Folge längerer und schwieriger diplomatische: Ver-
handlungen gelang. » Aus dem Ver-trage ergeben sich
für die deutsche Einfuhr nach- Spatiien wichtige
Zollertuäßiguugem und Seitens dersbetheiligteit-deut-
schen Industrie wurde der dringliche Wnnsch kund-
gegeben,- daß diese Zollerleichterungen als-bald in»
Kraft treten möchten. »Ju- Vvllek WÜTdkgUlIg d«
hierbei in Betracht konnnenden wirthschaftlichen Jn-
teressen haben die verbündeten Regierungs-n es sieh—-
angelegen sein lassen, den zweckmäßigen Weg-zu -fin-"sz
den, ucu diesem Wunsche zu entsprechen. Sie haben.

Achstz eh nte·r Jah r»g a n g.

sich dabei. zu der Alksfassrzng gewiss« dgjßlanf Grund«
dipxoesziatischek Veekstaxiskgzgikig zzipisckzezks de« Heide»
Vertragsmächteii "Jein·e« vdrlänfigesJiikraftsetzniig der
vereinbarten Zollermäßigungen unter Vorbehalt der
für die definitive Giltigkeit des Vertrages «er«forder-"
lirhen Znstimninng desBnndesrathes uiiddes Reichs-tagessz zu geschehen habe und daß fürdiedarin liegende
Abweichung von den Bestimmungen der Verfassung
die Jndernnität bei den gesetzgebenden Körnern«
demnächst nachzusuchen sein werde. " Die nachträgliche
Zustimmung des Reichstages sobald als thunllch her-beizuführen, wurde dabei von vornherein umsomehr
iuesznuges gefaßt, ais kein» Zweifer dankt-be: bestand:daß für die Betheiligten Kreise die« volle Gewißheit
über die rechtliche Geltung des-Vertrages im Inter-esse der Sicherheit ihrer geschäftlichen Dispositionen
von hohem Werthe »sei.sz Gleichwohl stand Yder so-
foriigenY Berufung der Reichsvertretung die durch·die Jahreszeit bedingte Rücksicht auf diepersö nliche
Belästigung der' im laufenden Jahre ohnehin unge-
wöhnlich· in Anspruch genocncnenen Mitglieder der-
selben gegenüberjknndihielt Seine Majestät der
Kaiser, Sich zudem Vertrauen berechtigt, daß »das
unter den« herbündetecr Regiernngen bestehende Ein-
verständniß über die Behandlung des Vertrages auch
bei allen Parteien im« Reichstage vorhanden sein
werde. Der unerwartete Umstand, daß nicht nur
vereinzelte Stimmen, sondern die Organe· weitererKreifeiübereinstimnieird gegen die Abweichung »von
dem Buchstaben der Verfassungsbestimnrlrngen Klage·
erhoben und» dem in anderen Versfassungsstaaten that-
sächlichin Uebung stehenden Princip eines Indern-
nitätsdserfahrenssz jede Anwendharkeit auf, die Reichs-
Verfassung bestritten haben, hat Seiner Majestät den!
Kaiser indessen den Anlaė gegeben, die der sofortigen
Einberufung errtgegensteshenden Bedenken zurücktreten
zu lassem Der Vertragszwird Ihnen unverzüglich
mit« dem Antrage zugehen, demselben, sowie der er-
wähnten vorläufigen Ermäßigaing einzelner Zollsiitze
die verfassungsmäßige Znstirnmnng zu ertheilem MitAllelrhföchstek Ermächtigung erkläre ich im sNajnen
der verbündetm Regiernngen den Reichstag« für
cis-»Hast«- » r

Jn allen Fractionen des R e ich st a g e s herrscht
der Wunsch,- die Arbeiten so schnell wie« tnöglichi zu
erledigen, dies hat anch die Erklärung des DIE-g«
Richter ("Hagen)- bewiesen, hinsichtlich derPräsidenten-
wahl keine Weiternngen entstehen zu lassetr. sMan
hofft denn auch die Gefchäftedes Reichstages in längstens
acht Tagen« zu erledigen. Gegenden bereits« angekündi»g-
ten Atrirag des Abg. Rickert auf Verweisung des denische
spanischen Handelsverttages an eine Eotnmission wer«-
den, wie der Nat-Z; mitgetheilt wird , die beiden
confervativen Fractioneii und auch das Centrum sich

erklären, Ueber das szEtszgebniß der ersten Beraihung
läßt Sich daher noch Niiäzts voraussagen; es würden

aber auch« itn Falle derAnnahme des Antrages Rickert
di"e«Atbeiten «schwerlich aufgehalten werden, da die
Contniissi·o·n"Z-Berathung nur sehr kurze Zeit, vielleicht
nur eineselisznzige Sitzung, tn Anspruch nehmen und
zweifellos mktttdvliche Berichterstatiung" an das Plenucti
beschlossen werden wird. « " · «

. Jn- det tkausieithttktischgn Hat-fis da— öfterreikhifrkk
ullgurischettiAcduurtljie gährt es weiter, an verschiespz
denen-Orten Ttnd Unruheu ziemlich "szernsten Charak-
ters« ausgebrochen, welche daZTMilltär nöthigtety von
seiner Waffe« nachdrücklichen Gebrauch zu machen.
Man « xuusß - zwischen zweierlei Tendenzen unterscheiden.
JttTKrvatien istes die itationalej tin eigentlich"en"
Ungarn ·dte « antisemitisthe Bewegung , welche ihre
Kreise« weite! anszudehnen sucht. Den Schauplatz der«
nettesten ans Agra-n sigtialisirten antimägyarischett
Attsschreitlingen bildet dass— zagorische Gebirge, ein
wenige Statutes! nordwärts von EAgratu belegener
Höhenzug dessen Bevölkerung »von; dem niedern-en
Enttvtckelungjsgatrge Transleithattiens ziemlich trutze-«
rührt geblieben zu seiniseheiut nnd-den sich in das
»nattt)nale«- Gewand hüllettden Agitätoren um so be-
reitwilliger Gehör "«leiht;-"· Ja Folge dessen« mußte
über die «« excedirenden Ortschaften-- der Belagerungs-
zustand verhängt- tverdens zugleich· halten die in
Agratn weilenden Abgeordneten derstattoitalpartei Be-
ratshuttgettl ab; dteLage ist dauernd« gespannt« Das
zuisrverden von. «« der ungarisch -·kroatischen Grenze
neuesgegenjdie Juden igerichkeie Ausschreituttgen fig-
nalisirh skurz ,- -Transleithaniest" Tbietet szur Zeit einen
recht» tittetqtticktichttt Atti-dick. «

Jst« Frankreich »hc"iben·sich«so ziemlich alle roya-
listischeit Blätter sbereits ofsenfür den? Grasen v o n
Par"i«s, a·ls"tt«etten·Roy,uiusgesprochetn Eine Ans-
nahme bildetder nltiatiiontctne »Univers« ,t der von
den O»r"l"et«t"tts«—Nichis-«wissen will, und die ,,Unloci—«,
welche letzieke aber- seit deiij"«"-Tc»)despChan1bord’t3- ihre«
Bedeutung« ais vffieieues sOtgiatt eingebüßt-hat. Dei
Jst-if« vptitsognkitkszisslsertzst tritt: seht« tssditsilchtig tief. spSåiki
Organ, der ,,«Soleil«, ist das einzige royalistische
Blatt, welches nicht mit schtvarzeinRatide erschien;
·es«zeigte" den Tod des l»Roy«« in einer Bekannt-
machuttg an, die« schwarz· itmränsdert war. szDer Graf
von Paris und ·die übrigen iPrinzett von Orleans
begeben sichntctch Froh«sd"ors, und die Regierung hat
erklärt, daß ssie dies nicht als einen« Pkätendentenschritt
betrachtej Es wird-jetzt Alles aufgeboten,«dantit die
Zahl derFrattzoseii beitn Leichettbegärtgniß itsGörz
eine« ritt-gewöhnliche werde. Man hat; um Arbeiter
und unbemittelie Leute— dorthin zu— schafsen, Gelds-
sammlungetr eröffnet. »Man will«"näntlich, da andere
Kuttdgebutrgen gcfährlichgwärey eine imposattie Anzahl

Abs-neuen« Ist Stier-te vermitteln: in Riss- h. Aug-VII, In—
Normen-Burgen; in Welt: M« Rudolfs Bttchhaudcz it: Resul- Bmhh I. III!
C Sirt-Ihm; in St. Petersbutk N, Mathisseyz Kasayiche Oqzkscke « A; i:-

Warfchang Rajchman s Freud-let, Senat-disk« ·« W;

von Franzosen beim Leichenbegätigriisse haben. Nach
der» Versicherung des in Frolssdorf anwesenden Corre-
spondenten des »Ganlois« hätte der Graf von Chaos-
bord vor feinem Libleben den Führern der legitimi-
stischen Partei ein Ntauifest übergeben, welcher? erst
nach den Begräbnißfeierlichkeiten veröffentlicht werden
solle, und zwar unmittelbar danach. Auch soll der«
Verstorbene eine nur für den Grafen von Paris be-
stimmte Schrifh eine Art politischen Tscstamentz
knatexrassea haben, während es sich bestätigy daß das
eigentliche Testament, welches die Gräfin zur Uni-
verfalerbin einsetzh keinerlei politische Bemerkungen
und nicht ein mal Bestinnnuugen über die Begräbniß-
feier enthält. « "

gurTonkinsFrage berichtet der Pgriser Corre-
spondent des ,,Standard«: »Ein Herr, der, vor
Kurzensans China« kommend, hier eintraf, dort eine
einflußreiche Stellung einnahm und zu den Bekann-
ten Li-Hung-Changs gehörte, besuchte mich soeben«
Jch fragte ihn natürlich um feine Meinung in Be-
zug auf die Situation in Tonkin und Amicias, nnd
namentlich über die Erfolge der Franzosen am Hinz--
Flusse und den inzwiseheti von Mr. Harcnand dem
Könige von Annam wahrscheinlich zur Unterzeich-
nung vorgelegten Vertrag. Er versicherte mich, daß
der Vertrag nicht so viel werth sei, als-das Papier,
auf dem er geschrieben ist, so weiter den Zsveck
hat, d,ie Aufgabe der Franzosen in Tonkin zu erleich-
tern; im Gegentheih die Thatfachq daß die Franzo-
sen die Forts an der Mündung des Hub-Flusses ein-
genommen haben und bald auch dieHauptstadt des
AntramitensRetches besetzen werden, werde ihnen nochzum Nachtheil gereichen« Einmal in Hut-L, i müssen
dieFranzosen dort bleiben und die Stadt mit einer
Ptacht besetzt halten, sür welche sie weit bessere Ver-
wendung gegen den eigentlichen Feind hättenjs wel-
cher jetzt das Delta des Roihen Flusses— in seiner
Gewalt hat» Die ans die Abberufung— der romanti-
tischen Trnppen ausTonskiiii bezügliche Vertragsbe-
stincmung werde ein. t-odter Bitchstsabe bleiben, da

Van Linn? Autorität nicht anerkannt wer-den wird;
fänden aber seine Befehle-widersspErwarten Gehor-sam Tun-d verließe jeder Annamit morgen- Tonkins,
sp Würde, dadurch die Ausgabe der— Franzosen trog-
dern zu keiner leichteren. Die Leute, welche dort
in Waffen sstehen und gegen- Frankreich kämpfen,
ziehen die iannamitifchen Truppeit gar nicht in ihre
Berechnung, denn diese sind durchaus schlech,te«Sol-
traten, während die Schwarz-e Flagge aus den tüch-

kkgsten Käcnpfern besteht, die China hiesige. Aufrec-
Yem sind VESUläVe chknesische Truppen über die
Grenze gezogen und stoßen beständig in größerer
Anzahl zuvder Schwarzen Flaggen Die chinesische
Regierung wird sie allerdings nicht als ihr Miiitär

; ixsenilicto
Das Wohithatigkcitssest i. d, H»ygieitie-Ausstellnng.

« · «·Be-r tin, 29."August. i
Noch niemals« zuvor wohl hat in Berlin- ein

öffentliches Fest, dessen Programm ein so einfachesgewesen, eine solche Theilnahme gefunden, solchen
verneint-würdigen Charakter·gehabt, wie das .spheute
Abends-zum Besten der Hinterbliebenen der, bei— der
Jsslsiaxifataftrophe Verunglückten in den Gartenau-
Iagen der HygieineJZlusstellmig veranstaltete Concerts
Dieser ganz eigenartige Erfolg ist der Pkygkgmkzp
ZUfCMMSUsttEllUUg- dem. in überaus reicher Zahl an-
welendett Vublicume und hauptsächlich dem Umstandezu danken, das; ·«——s was wohl auch früher noch nie
der Fall gewesen —- Mitglieder des Hofes dem öf-
fentlichen Feste beiwohntenp »Ein dem Zweck der
"Beranstaltnng würdiges— Programm« hatte die Frau
Kronprinzessin gesagt, als sie ihre Wiinsche in Bezug
auf das Arrangement äußerte; so wurde von allen
Reizmitteltuwelche aus die große Menge sonst Ein:
siuß und Zugkrast auszuüben pflegen, von vorn-
herein abgesehen. Man glaube nunaber nicht, daß
die Stimmung der Theilnehmer darunter gelitten
hätte. Eine« frbhliche Heiterkeit beherrschte Allez
die Ausgelassenheih die sich sonst wohl einstellt, kam
hier nicht zum Vorschein ·—- war sie doch durch
nichts Lleußerliches herbeigelockt worden; srohgemnth
waren aber alle-Zuschauer und Zuhörey denn sie
dnrchlebten einen wirklich? schönen, interessanten, dem
Gedächtnis; sich einprägetiden Abend. .

Mit Beginn der Dunkelheit begann die Jllu-
mination der Gartenanlagein Jn mannigfaltigster
Art war das Arrangement derselben. Hier verbrei-
tete« Phramidem dort Kuppeln, an denen hundektevon Flämmchen emporzüngelsem ihr Licht ;"·dort was»
Te« VUUkfOtbkge Lampen zu Kaiserkroneth zzn Tem-

pel« U i— w zusammengestellt. An denszDclchfktstkU

der Pavillonshingen die« Lämpchen herab und« an
den Ein-zeitigen zu den Restarrrkctioiisdzallen bildeten
sie Pforten und zsBogen ; hier erglänzten die bunten
Lichter aus dem Grase der Bossketts dort bildeten
sie die Einfassunfzsz des-Sees, »in— dessen fpiegelklarer
Fläche sie· sich "wie·derspiegel«ten. Ausmächtigen Beckenschlugen Gasflainsnen auf, im Gegjensatzj zukjenein
milden Lichte die Umgebung weith-inszgrell«be»·leuch-
tend. Und dazu kam in allen Theilen der Anlagen
die elektrische Belenchtung;« in deinsTheilezwisrhen
dem Hauptpørtal des Ausstellungs-Gebäudes« und
der, Caseade dominirte ··r;as"»Bogenlicht, ·« in den übri-
gen Theilen das elektrifche Gliihljchtz dazu kam«
ner -die Beleuchtung durch berngalische Anmut-en.
Bald in rothem, bald- in grünem Lichte fielen! die
Wasserstrahlen der großen Fontaine in ihr« Bassin
hernieder, und in der magischen Beleuchtung erschien
das Laub der Bäume so eigen gefärbt— bald«
goldig ergliihend, bald in der hellgrünecr Farbe, die
es zur Friihlingszeit trägt. Es zitterte durch alle
Zweige und Reste, es erfüllte jeden Raum ». das
matte, gedämpfte, buntfarbige Licht. —

Den Glanzpunet des Axrrangements bildete der
für die höchsten Herrschaften- errichtete zeltartige Pa-
villon, der sich am großen See befand, mit dem
Eingange zum Plateau,« welches sieh zwischen dem
Seeund dem sogenannten· nassen Dreieck befindet.
Aus rothem Stoffe mit reicher Verzierung durch
goldene Schniire und Quastem durch persische Tep-
piehe und Blumenfestons war es« aufgebaut. Jm
Innern— zeigte es auf der weißen Decke das Wappen
Italiens. Die Wände» waren durch Portraits des
Kaisers, der-Kaiserin und der Nkitglieder der kaiser-
lichen Familie geschmückt —— sowie durch ein ganz
eigenes, reizendes Beleuchtungs-Arrangement. Außer
der Krone und den Wandleuchtetm i» Denk» . das
Ediforksche Glühlicht strahlte, befand sich hier näm-
lich links ein Bonquet und rechts, in einer Sardi-

niere, ein sehr geschtnaekoolles Arrangement lebender
Blumen, und zwischeii den«,·Blumect, Knospen« und
Blättern lugteu, - Leuchtkäfern g-leich, kGlühlämpchen
in Diminutivfocnj" hervor: : An der Hinter-wand des
Zeltes gestattetekeines aus Tepvichen gebildete Por-
tiere den Ausblick aus den "S«ee·, sowie den Durkhgang
zuder im Freien arrangirten «Soupe"r-Tafel. . ""

Shon in- sriiher HStunde z wogte es »aus"den
Promenaden aus» und-nieder, nnd als mit jeder
Minute neue Gäste-in Schaaren ka1nen, nvarkbald
kein sreier Plas »in« ««den " ganzen riesigen-··Anlagen
zu, entdecken, Jn den "Re"staurationsxRäittnenp so groß
sie sind, szroar kein Stuhl ,unbe·setzt«; z Kopf ansKops
gedränghspso standen die Besucherauf den Terrassenso schoben siekauf den Wegen einander vorwärts« »-—«

zuweilen stockte· die Communication sogar gänzlich
—- und kein Ton des Unbehagens wurde ,lant:,s· kein
Drängen entstand 'Punct- halb acht« Uhr erschien
der :Hof." Der Kaiser hattezu allgemeinsten: Be-
dauern abgesagtz durch Regierungsgeschäfte war? er
ain Erscheinen verhindert! Der Kronprinz aber kam,
am Armedie Kronpritczessin (in brauner Seidenrobemit dunklem HiitcheUJ führend. Mit ihm erschienenPrinz und Prinzessin Wilhelm (d-iese in schwarzseb
dener Robe, Sammettaille und mitweißetn Federhut)
in Begleitung der Lidiutantery Kammekherren und Hos-
damen vom Dienst. Am Eingange zur Ausstellung vom
Cvmitö empfangen —- den beiden hohen Frauen wur-
den hier Bonqaets überreicht -— begaben sie sich nclch
dem Pavillon·, »und im gleichen Moment begann das
Concert Die Capellen der Garderegimeniey im Gan:
zen 480 Mann, concertirten abwechselnd mit dem aus
500 Mitgliedern bestehenden Märkischen Central-Sängerbundex Das. Programm bestand aus Werken
deutscher nnd italienischer Comvonisten Mit größter
Vräcision, mit wirklich kiinstlerischer Vollkommenheit
exeeatirte das Riesenorchester, prächtig erschallten die
Weisender Männerchbrez bald klang es so kräftig

und stark, bald soefröhliih und heiter «— die deutsche
Sangeslust feierte hier ein Fest und fast andächtig
lauschte die Menge Dein, was sie spendete. Die ho-
hen Gäste wurden nicht, müde, das Arrangement zu
bewundern — der Frau Kronprinzessin gefiel beson-
ders der dem Paoillon gegenüber errichtete, roth dra-
pir·te, niitGuirlanden und Kränren gefchmüctte Tri-
biicrenbau fiirzdi,e« Spielleute und «S«.l,ng·er, auf dessen
betten Seiten »die hrachtvollenFahnen und Banner
der tksleslrstcgiiereine gefchsnackoollst gruppirt waren.
: -».!luf’s«-Heiierste und Ungezwuageiste conoersirten
der Kronprinz ·und-Prinz Wilhelm. mit einzelnen Mit-
gliedertr des Comitissj bis es Zeit· war , an der· imFreien gedeckteii Tafel- das Soweit-einzunehmen.
Nxoch einen Blick warf. der Kronprinz dann auf das
Programm, das mit der Hygieia geschmückt war, zu
der sich die Muse des Gesanges ,her«niederläūt. Die
letztesp"s)tirminer"nal)te, es war Zeit zun Arrfbruh
Währendder Troinmelrvirbel erscha«llte, die Einleitung
zum großen Zapfenstreich, durchschritten nach mehr
als zweistündigem Aufenthalt die hohen Gäste die
Reihen des« Publikum, überall enthnsiastisch begrüßt.
Die Hochrufe PfIMzkCU M, durch die· ganzen An-
lagen fort, und draußen wurden sie aufgenommen
von den Tausenden, die Vor dem Eingange standen
und einen Blick in die hell erglänzenden Näume zuwerfen bemüht waren.

Der Troinmelwirbel verhallteydie lang gezogenen
Töne der Retraite verklangen, das majestätisch-gkoß-
artige Gebet wurde geblasen, das so mächtig ergreift,so erhaben zu uns spricht; noch ein Trommelwirbel
—- dek Zapfetlstkekch kst beendet und mit ihm dasFestconcert Noch lange, lange aber durchsluthete dieMenschstlmenge Ilhte Zahl soll sich auf gegen 40,000belaufen haben — die Gartenanlagem in denen um; dieungarischen Crit-eilen, sowie das Orchester dek Phil-harmonie zu concertiren begannen. .

Das« Fest war überansgelungen und hoffentlich

M l9l. Montag, Den .22« August jSlMPOcptemberd III-B.



anerkennen, um allen Protesten zU VESEAUEUZ spUkS
dies aber zu einer Kriegserklärung führen, so wird
China dieselbe daraus nicht ätlgstlkch AUFIEEDMCUO
Die Blockade chiciesifchek Häfekl IVÜVVS Es Uicht BUT·
Nachgiebigkcit bewegen. CHOR! Weiß sshk gUkjWie
die Ding-z in Europa liegen und daß Frankreich ei-
ne« Kkikg mit China nurschiver wagen kann. Will
Fkakxkxieich Tonkin erobern, so muß es sofort min-
destens, 12,000 Man aussendeiy anderenfalls werden
die Gegner so stark werden, daß selbst diese Macht
sammt den in Tonkin befindlichen: 5000 Mann zu
schcoach wäre, um irgendeine OffensiwBeivegiing mit
Aussicht auf Erfolg zu unternehmen. Jeder Platz
in Tonkin ist eine Fallez er muß mit Gewalt be-
hauptet werden. Der Besitz einer Festung bedeutet
aber nicht die Uuterwerfnng der Ukngebucig Die
Unruhen in Cantoii sind ein sehr bedenkliches Zei-
chen der Zeit; sie können sich jeden Augenblick wie-
derholen, und es ist leicht möglich, daß die chinesi-
sche Regierung England ersucht, eine Truppenmacht
zum Schutze britischerUiiterthaneii und der Fremden
überhaupt zu landen.«

Aas Konstantinopel wird mitgetheilh daß der
Sultan die Pforte beauftragt hat, ihm durch Ver-
mittelung der Behörden in Kleinasieii einen genauen
Bericht über die Zustände in Armenien
zu erstattenL Von! armenischeii Patriarchecn der es
sich zur Aufgabe gemacht hatte, zwischen der Pforte
und seinen Landsleuten zu vermitteln, wird behaup-
tet, daß er in Anbetracht der Ekfolglosigkeit seiner
bisherigen Bemühungen auf dem Sprunge stehe,
seine Demission zu geben. »

" Inland
Worpah 22. August. Am Donnerstag« den 18.

d. M» hat die Eröffnung der livländischen Pro-
vinzial-Synode in Wolmar stattgefunden.
Zur sestgefetzter Stunde führte der livläiidische Ge-
neral-Superintendent die versammelten 80 Syno-
dalen in feierlichem Zuge in die festlich erleuchtete
und reich geschmückte alte Kirche, wo nach dem Ein-
zugsliede Pastor Keußler aus Schwaneburg die
zAmtsbrüder in sder Altarrede über 2. Tini. I , 7
und 8 begrüßte szund zur Selbstbesinnung auf die von
Gottgeschenkten Amtsgaben und von Gott gestellten
Amtsaufgaben mahnte. Die Predigt hielt der General- «

Superinteiideiit »G i.r g e n s o h n selbst über Psalm
8«5,..2»——11,, indem er zeigte, wie wir in Buße und
Glauben der Kirche den Frieden erbitten sollen.
Nach. dem Kirchengebeh in welchem er besonders des
Kaiserhauses in warmer Fürbitte gedachte

,
admini-

strirte er auch in üblicher Weise die Schlnßliturgie
Ein tresflicher gemischter Chor trug wesentlich zur
Hebung der Andacht bei. Voraussichtlich wird die
Arbeit der Synode am nächsten Dinstage zum Ab-
seh-lasse gelangen. -

«— Einem zweiten ausführlichen Berichte des
,,Rishski Westnik« über das Abschi eds-Dine r
im Ulei am 15. August entnehmen wir , daß wäh-
rend desselben auch Consulent Kalning einen
Toast auf den revidirenden Senatenr und alle seine
Slltitarbeiter ausbrachte. Hierauf dankte der Sena-
teur in kurzen Worten und fuhr dann folgenderma-
ßenfort: »Meine Anwesenheit im hiesigen Gebiete
hat mir die Möglichkeit gegeben, die hiesige estnisch-

lettische Bevölkerung persönlich kennen und würdigen
zu lernen. Jch hege die feste Ueberzeugung, daß un-
erschüiterliche Treue gegen den Thron, Liebezu un-
serem vergötierten Mouarcheii, Streben nach Ord-
nung, Achtung vor dem Gesetze und Fleiė ——- Eigen-
schaften, welche den Letten und Esten nicht weniger
innewohnen, als den anderen Volksstämmen dieses
Grenzgebietes —- eiii sichereis Unterpfand für eine fried-
liche und normale Entwickelung unserer baltiscbeii
Goiiveriienieiits darstellen. Jch »bri·nge einen Toast
aus auf das Erbliihen des hiesigen Grenzljaiides und

’auf weitere friichtbare Fortschritte feiner Stammhe-
völkeruiig auf dein Gebiete der Arbeit, der Aufklä-
ruiig und der EivilisatioiiM - .

— Ja Sachen der estnischen Alexander-
Schnle dauert: die Kundgebungen aus den ein-
ander gegenüberstehenden Lagerci unentwegt fort. Auf
wiederholte Provocatioiiem vornehinlich von Seiten
des ,,Olewik«,, mit einer Kundgebung seines Pro-
gramines vor die Oeffentlichkeit zu treten, hatte der
Gegenpkäsioeiit des Alex invecschiikH iuptco niitås, Pro-
fessor J. K«öler, siih endlich genöthigt gesehen, mit
einer Aeußeruiig an die Oeffentlichkeit zu treten. Ei:
thatdies natürlich in dem ,,Walgus«, dein Saninietpuiicte
und Hanptvrgane der Gegner des Pastors Hart, indem
er zunächst seinen Entschluß, das Präsidiiirn anzu-
nehmen, öffentlich. zu wissen gab und zugleich an
die Hilsscomitås den Aufruf erließ, die Samm-
luiigen mit vallem Eifer fortziisetzem ,,Möge Niemand
sich von Zweifeln in Betreff unserer Alexander-
Schule» aiifechteii lassen«, heißt es zum Schluß, »sie
muß die höchste estnische Schnle werden. Wir wollen
sie so hoch hinaufbringen, als es die Umstände und
unsere Kräfte erlauben, und zwar so, daß die estni-
sehe Jugend durch sie nicht nur höheren Unterricht,
sondern auch die ihrem erworbenen Bildungsgrade

angeinessenen Vorrechte erlangen soll. Jn Betreff
der uns von der Regierung anvertrauten Functioii
können wir nur durch Stimmenzähliing zur-Beschluß-
fassung- gelangen. Soll die Einigkeit erhalten blei-
ben,«·so uiuß die Minorität nachgeben, bedenkend,
daß wir nicht zum Vortheil eines Menschen oder
einem Einzelnen zu Liebe handeln. Wir müssen
schließlich Alle von dieser Arbeit abstehen, unsere
Griindung aber bleibt stehen und wir-d zukünftigen
Geschlechtern offenbaren, daß wir schon als civilisirte
Menschen zu leben wußten. Selbstverstäiidlich aber.
wird unser Werk nur dann fortbestehen, wenn es
nicht auf Sand gebaut ist, d. h. wenn das Eapital
unserer Schnle sicher und nutzbringend unter der
Verantwortlichkeit der Cassirer steht. Das wird die
höchste Sorge und Bemühung des Haupkcösoniitås
sein.« —- Es ist selbstverständlich, daß diese Aus-
lassiingeii die Anhänger des früheren Vorsitzenden des
Haupkläocnitås nicht haben befriedigen können, und
giebt denn auch bereits der »Olewik« dem Wider-
spruche dieser theilweisen Aiisdruck, wenn er in sei-
nem letzten Blatte u. A. schreibt: »Herr Prof. Köler
irrt sich, wenn er von seiner Majorität Einigkeit
erwartet. Sollen wir einig sein, so müssen Mehr-
und Minderzahl vor Allem der Einsicht und dem
Recht Gehör geben. Wenn nur die größere Zahl
den Ausschlag geben soll, so können wir das Kopf-
zerbrechen bleiben lassen und uns statt dessen a.us-’s
Hetzen legen. . . . Daß Köler die Eomitås zur
Thätigkelt aufinnntert, ist schöiiz daß er dem Volke

! szabercniir eine ,,höhere,« estntsrhek:"Schule" in Aussicht
szslellty die erwartete« Realschule-· mit Stillschweigen

und die Ziik«unft"«der«1-;;Schule teure» auf sdszie
szSickjekjkcjigezdes Csxpicaks igtandiu wir, ist« etwas: we-

zs zeig. Dsas7 Bestehen einer Schule hängt nicht tafkllein
vom Eapitah sondermauch von der Art der inneren

« Arbeitsordnung ab. Wir freuen uns, daß das Volk
aus dieser Kundgebitiig den Prof. Köler hat kennen
lernen können. Präsident des Alexanderschul-Cocnitiås
hist-»aber »gege·nwär·tigsp nicht Professor Köler, sondern
Pafior Hart« LFusTAllem ergiebt sich", umsszninr
Ein-is hervorzuheben, daß die Frage des Präsidium
des · Alexander-SehukEoinitös noch keineswegslrls de-
finitiv gelbst gelten kann. ·

» ·,
«

i — Die Herbst-Jus: iizir des rivranvischexk
Co nsist o rinnt wird, wisze""die Z. f. St» u.·Ld,.
erfahren hat, am 6. October eröffnet werden und
bis zum 20. October dauern. Die CandidatemExas
mina beginnen am 7. October. « « ,

In Filum beschäftigte sich dieselbe Stadtverordne-
ten-Versammlung, über welche wir in voriger Woche
berichtet, in ihrem weiteren Verlaufe mit einem Ge-
suche des dortigen »The»ater-Directors Gerlach um
Bewilligung einerjährlicheci Subvent io n f ü r d as
-Libau’sche Stadt-Ihrer« r, welches zu einer
recht lebhaften Debatte führte, über welche die ,,Lib«. Z.«
wie folgt berichtet: Das-stellv.Stadthaupt v. Rech-
niewski äußerte sich dahin, daß er im Principe
Nichts gegen die Gründe habe, welche der Director
anführe; aber die FinankVerhältnisfe der Stadt«
seien keineswegs derartige, daß man eine Subveik
tion für’s Theater bewilligen könne. Zunächst habe
die Stadt-Verwaltung ihr Augenmerk zurichten auf
ein neu zu erbauendes Krankenhaus, das unentbehr-
lich sei, auf die projeetirte Canalisation, vor Allem
aber auch auf das Schulwesen,— das sehr mangelhaft
sei. Neu-Libau entbehre noch immer -einer Schule.
Aus diesen und noch anderen Gründeir sei er dafür,
das» Gesuch abzulehnen. StV. Ad olphi erkennt
zwar die Wichtigkeit der Pnncte an, nimmt sichaber
in warmen Worten des Gesuches an. Zwar sei er
AUch Uicht dafür, daß die Suinme von 1000 RbL
Suboentioiy welche der Theater-Director Gerlach
jährlich verlangt, sowie« in diesem Jahre noch eine
Summe von vielleicht 500 Rbl. für vier neu anzu-
schaffende Decorationen auf einmal für immer be-
willigt werden. Es sei aber eine Pflicht, ein Justi-
tut, in welchem sittliche und intelleetuelle Bildung jedes
Einzelnen gepflegt werde, nach Kräften zu unter-
stützen, nnd nach seiner Meinung gehöre auchein
Theater unter den Begriff von. Bildungsstättem Nach
den Erfahrungen, welche man mit dem Director Ger-
lach im ersten Jahre seiner Bühnenleitnng gemacht
habe, sei gegründetste Hoffnung vorhanden, daß auch
fernerhin von demselben etwas Würdiges werde ge-
boten werden. Man müsse dem Beispiele anderer
Städte darin folgen, welche ihre Theater nicht blos

- kostenfrei vergäben, sondern noch in zuvorkommenw
ster Weise subventionirtem .Dasz in Libau ein Thea-
ter ohne Subvention bestehen könne, ist ein’ Ding
der Unmöglichkeit. Wenn man bedenkt, daß Reval einen
Zuschnß von 5000 Rbl. gebe, so sei die Forderung
von 1000 Nu. jahiiichtfak Livau weh( nur zu he·
rechtigtz in richtiger Würdigung dieser Verhältnisse
seiszauch schon in einem Artikel der ,,Libauschen Zei-
tung« diesem Wunsche Rechnung getragen worden.

Man eszögezxsjzsor allen Dingen nicht vergessen, daß
das« Healieszeiiieii Einfluß auf szdccs Volk, besonders

gesrsrjsigeren Schichten desselben, ausübe, de:
itsIHsittLlsicherTYBeziehutig nicht zu nnterschätzen sei. Er
bitte deshalb das Gefuch des Gerlach zu genehmigm
Sit"V. Jnge sagt kurz: Für das Theater muß man
nicht einen Rubelbewilligem StW Gottlieb M ey ek

äußert sich dahin, die Subvetrtioii von Jahr zu Jahr
zu gewähren. StV. Adolphi ergreift nochmals
die Gelegenheit, um auf die künstlerische Kraft hin-

f«züweisen, die maii vielleickzt nichtszwiederfiiiden werde;
es sei besser, für geregelte Verhältnisse zu sorgen, ais
zesrrüttete Verhärrntsse«s·ruechhsekrszs·a«rezein; »SeV; H « « ek-
husen kann sich nicht denken, wie man on» 1000
Ruh« VIOJFELITEUH ?-?·E-s!H?Y7«rT««9«T««:71I«s7.««D"k)Ts3s!gi"g» mache»
will. Erihdabsespnoih Tiiicht gehörtJdafrIan sich das»
Ideal für 1000 Rbi. kaufen könne; rund dieses Ideal
sei für das Volk nur sehr gering. Ein so kleines
Theater wie das hiesige könne nie ein Kunst-Jnstitut
werden; es sind zuzbeschränkte Verhältnisse. Wen«
andere Städte in's Feld geführt werden, so sei da§

für Libau nieht maßgebend; dort habe die Verwal-
tung auch dieszsEocrtrole über dieEassenführuiig. Wir
haben keine-Garantien , daß überhaupt Etwas gebo-
ten wird. Wenn Herr Director Gerlach nicht hier
auskommt, so möge er nach Mitau, Windau und
Goldingen gehen« Vielleicht haben dort die Leute
mehr Jnteresse unsd beabsichtigen, sich das Ideal zu
kaufen, Geläihter und ironische Bemerkungen be-
gleiteten die Ausführungen des Redners, dem-n StV.
Adolphi in fcharfer und ernster Weise entgegen-
trat. Es war zwischen den beiden Rednern der Kampf
um Jdealismus und Materialisinus in dem letzterer
dieses Mal unterlag. Erverstehe überhaupt nicht,
äußerte er, was sein Vorrednerniit 1000 Rbl. habe
sagen wollen; wenn Jemand 2400 Rbi. zu seinem
Lebensunterhalt— ,nöth.kig habe, aber nur 1400 Rbi.
besitze, so seien eben 1000 RbL eine Summe, von
der man leben könne. Preuss-dehnt, daß sein Vor-
redner der Ansicht sei, man könne sich das Ideal
überhaupt kaufen. Hier gingen auch ihre Ansichten
auseinander. Ebenso wenig» habe er bisher gehört,
daß mandeu Werth eines Kunst-Instituts von der»
Beschaffenheit der Coulissen abhängig mache Es sei
eine eigenthücnliche Anschauung, daß man deshalb
gar kein Theater haben solle, wenn man nicht ein
solches besitze wie Riga oder»St. Petersburg Pflicht
der Stadt-Verwaltung sei es, nicht blos für reine
Straßen und geordneten Verkehr zu sorgen, sondern
sie müsse auch Etwas bieten für höhere Interessen. Die
sittliche Richtung sei für« die Bewohner einer Stadt
von sehr großem Einfluß Der Aeußerucig des StV.
Fuge, daß sofort. von Königsberg ein Theater-
Unternehmer herkommen werde, der« die Leitung zu
übernehmen bereit sei, w·enn Herr Gerlachsnicht mehr -

wolle, erwiderte StV. Adolp h i, daß es sich kei-
neswegs darum handele, blos die Leitung eines Thea-
ters zu übernehmen, vielmehr handele es sich darum,
auszubauen. Redner formulirt seinen Antrag dahin,
»ob überhaupt eine Subveiition bewilligt werden
spl1«. Die Subvention (erster Theil des Ger-
lachsschen Gesuches) wird mit 19 gegen 17 Kugeln
b e w i ll ig»t. StV. H e n ckh nsen versucht die Abstim-
mung zu annnlrliren, indem« er vorgiebt, man habe
bei der Dunkelheit die schwarzen von den weißen
Kugeln nicht unterscheiden können und so sei eine

ist auch sein Ertrag, der den Sammlungen für Ischia
hinzugefügt wird, ein entsprechend großer.

Mannigfaltigeeu «

Aus R e v al berichten die dortigen Blätter unterm
19. August von folgendem Na ub übe r fallr Heute,
um 972 Uhr Morgens, machte derGehilfe des Sta-
tionshalters zu Friedrichshoß Friedrich Sonntag aus
Pernau, bei dem Pristaw Hradetzky die Anzeige, er
habe erfahren, daß ein paar Strolche, die in der vori-
gen Woche den sllierjamckschen Kaufmann Mastberg
überfallen, beraubt und schwer verletzt und in gleicher
Weise seinen Knecht fchwer verwundet hatten, soeben
längs der Pernau’schen Straße mit einem gemiethe-
ten Fuhrwerke zur Stadt kämen. Jn Folge dessen
begab sich der Pristaw Hradetzky mit zwei Gorodo-
wois sofort auf die Pernausche Straße und gelang
es ihm daselbst auch glücklich, nach kurzer, aber ver-
zweifelter Gegenwehr die beiden Strolche, den Jürri
Meigas aus Rasik und den Hindrik Kuusmann aus
Kostifer, zu ergreifen. Bei der Durchsuchung dersel-
ben wurde ermittelt, daß sich bei dem Jürri Meigas
aus Rasik 29 Rbl. in Creditbilletem welche sämmt-
lich blutig waren, 6 Revolver-Patronen, ein Bund
Schlüssel, ein MedicinsFläschdhen mit einer dunklen,
noch nicht bestimmten Flüssigkeit und eine einläufize
geladene Flinte, die im Wagen lag, vorfanden. Bei
dem Hindrik Kuusmann aus Kostifer wurden 61 Kop.
Kkekklgskdk sit! SchlüsseL IX, Pfd. Rauchtabak und,
eingenaht in seiner Kleidung, 28 Rbl. in Creditbicle-
teil gefunden. Bei der Ergreifung der beiden Strolche
MUM DEV Pkkstaw Hkadetzky Von seiner Waffe Ge-
bMUch MTchEID Um sich der Gauner zu erwehren.
Desgleichen verfuelzten die Strolche bei ihrer Abfühs
rang iuss PolIzepGewcchrsam d» Schiiowaiche vie
Flinte zu entreißen, wurden daran aber zum Glück
verhindert, obwohl sie das Gewehr bereits angepackt
und dabei auch schVU khstls zerbrochen, theils verbo-
gen hatten. Der Kaufmann Mastberg in Merjama
soll, wie verlautet, bei dem» Raububerfall lebensge-
fährlich verwundet worden fein. Ueber »die Höhe de:
ihm geraubten Summe ist hier noch»Ni·chts bekannt.
An dem Orte der Ergreifung des Jiirri Meigas und
Hiudrik Kuusmanm bei der Volksschule an der Per-
nairschen Straße, wurde im Grase von dem daselbst
wobnhaften Krüger Carl Männik ein rothledernes
Taschenbuch, enthaltend eine landschaftliche Obliga-

tion von 200 Rhl., auf den Namen Hans Prehlelaus Raikiill lautend, und 10 Postmarken ä- 7 Kop.
gefunden und der Polizei-Verwaltung eingeliefert.
Vermuthlich ist das Tafchenbuch von den oben er-
wähnten Gaunern fortgeworfen worden. ·—- Jn ihrem
neuesten Blatte fügt die Rev. Z« Obigem ndch hinzu,
daß Kuusmann «wegen verschiedener Verbrechen« in
die ArrestantensCompagnie verschickt gewesen, aus der-
selben aber zufolge des Krönungs-Manifestes entlassen
worden. s »

— Aus Paris, 26. d. M., wird berichtet:
Heute wird in EormeillesæmParisis bei Araenteuil
die Büste Dagu egrre’s enthüllt. Der Erfinder
der ersten LichtdruckkBilder wurde in diesem kleinen
Orte im Jahre Uss geboren. Als Vater der ge-
samniten photographifchen Technik ist Daguerre heute
allgemein bekannt, dagegen wissen nur Wenige, daß
er auch Erfinder des Dioramas war, sjener sinnrei-
chen optischen« Vorrichtung die zuerst im Jahre 1822
in Paris großes Aufsehen erregte. Alle Welt ström-
te damals zu den Dioramas Daguerre’s, um die be-
rühmte Mitternachtsmesse zu bewundern, welche zu-
erst die leeren Hallen einer Kathedrale, dinii das
Aniünden der Lichter und zuletzt die von Betern ge—-
füllte Kirche mit dein die Messe celebrirenden Prie-
ster zeigte. Ein anderer Gegenstand feiner Wander-
bilder war das Thal von Goldau bei Lukan, vor
und nah dem xwsiten Bergsturz TM September l808·
Man fah zuerst das grünende Thal mit dem Städt-
chen Goldau und» den hoher nach dem Rigi hinauf
gelegenen Sennhutten in voller Tagesbeleuchtunp
Dann wurden der Reihe nah der Einbsrush der Nachh
der nåchtliche Gewittersturm und schließlich bei Ta-
gesanbruch dce vor! den; Bergsturz angerichtete Ver-
wüstunz dargestelli. Mit seiner Entdeckung der Licht-
bilder trat er im Jahre 1839 hervor. Bei feinem
Tode 1851 war fein Verfahren bereits durch die· iu-
zwischen entdeckte Photographie verdrangt. ·

.- L u i f e L a tea u, die stigmatisirte Jungfrau,
ist am 25. August früh 7 Uhk It! Bvls dUHaine bei
La Hestre (im Kreise Ch»arleroi) g e o rb e n. Se
war die Tochiereines Eisenbahn-Arbeiters. Am 24.
April 1868 zeigten fich an ihrem Korper Wunden-
male, die seitdem an jedem Frkttsge Blut euslchkvik
ten. Bald traten auch Verzuckungen »ein·und seit
März, 1871 weigerte die Kranke stch entschieden , it-
gend welche andere Nahrung zu sich ZU nehmen, als
die ihr täglich gereichte Communioir Die Geistlich-

kect, und Vor Allen Bischos Dumont von Tournatp

deutete»ulid»beutete den rathselhaftenZustand jahre-
lang sur die Kcrche aus, welche Gott durch dieses
Wunder ganz besonders begnadcgt habe. Aus allen
Gegenden kamen die Glanbcgen zu der schlichten
Dorshlxtte gepilgert, um die mhstischesi Erscheinun-
gen. anzustaunen. Der Caplan Dr. Maja nke,
Redacteur der ,,Germania« in Berlin, schrieb ein
eigenes Buch darüber und der berühmte "Phhsiolog
Prof. Schwann in Lorven H· 1879) wurde von
seinem Co-llegen83esebvre, der auch für die übernatür-
liche Wundererscheinnng eintrat, dazu mißbraucht, die-
selbe durch sein wissenschastliches Ansehen ku,decken.
Die medicinische Facultät in Brüssel erstattete ihrer-
seits durch Warlomonteingehenden B·ericht, der den
Fallals JiigmatischeReuropathie« answies Dem
Schauspiel, das jeden Freitag in Bois dIHaine auf-
geführt wurde. that die Schwester der Kranken. 1875
dadurch für einige Zeit Einhalt, daß sie die Thür
verschlossen hielt und der Geistlichkeit den Zutritt
verwehrte. Seitdem verminderte sih der Zulauf und
auch der Glaube. Als Louisens eisrigster Gönner,

Bischof Dumonh 1879 vom Papst Leo Xlll. als
geistesgestört seines Amtes entsetzt worden war, hieß
es plötzlich, die Stigmatisirte habe sich gegen diese
Maßregel de; heiligen Vaters ausgesprohen und er-
klärt, sie erkenne nur ihren Freund Dumont als ihren
rechtmäßigen Bishof an. Seitdem ist der Glanz,
der sie umirahlte, völlig erloschen. Auh in den
Augen des Clerus galt sie nur noch als eine. arm
Kranke. — Die elericale ,,Köln. Volks -Z.« beglei-
tet die Todesnachricht mit folgenden Worten: »Die
Kirche hat ein Urthril über die Angelegenheit no:h
nicht gefällt, nnd Jedermann kann von der Angele-
genheit halten, was er will. Für den Kathioliken
steht nur so Viel fest, daß er die Moglichkeitceines
splchen Wunders nicht leugnen kann und darf» Wie-
derholt sind im Laufe der chrkstlickzen Jahrhnndekte
Stigmatistrungen vorgekommen. Wir erinnern nur
an »die Wundmale des h. Ordensstisters Franz« v.
Afsim welche von der Kircheofsicrell als solche— aner-
kannt worden sind« » «« s«

—"—UeberdieWirkungvvUZeitungs-Ag-
noncen schreibt das ,,Belletriftische Journal« in
Nejlvllvrk einem Brieskasten-E«lllfe«llder: »Der Werth
De! ZelkUlxgNAnnoncen beruht EUf Sjuecso tief wur-
zelydext Ecgekithumrichkeit vek meitschlrchen Natur, daß
SIS Ihn UUt Ihrer ganzen Svphistik nicht hinweg-

disputiren werden. Fragen Sie die Geschäftslellteder ganzen Welt. zumal aber unsere amerikanische«-und sie werden Ihnen sagen. daß Sie sich im Irr-thum befinden. In einer einzigen Sonntags-Num-
mek des ,,Nswhork Herald« während« der Frühlings-
oder HerbstsSaison stehen für vielleicht nahezu zehn»-tcinsend Dollars Llnzeigenz Glauben Sie, daß DIE
Acizeigenden so·thoricht waren, dieses Geld zu ppfettk.«wenn es sich nicht zu» Millionen rentirte? »Ein lei-
tendes Pariser Geschaftshaus soll seine Meinung be-
züglich des Werthes forigesetzten Annoneirens in fol-genden Worten ausgedriickthabeni ,,»Erste Jnsemon
.- man übersieht sie» Zweitesnsertion —— man ·be-merkt sie, aber man liest sie nicht » Dritte Jnsertion
—- mcm liest sie, denkt sich aber Nichts dabei. VierteJkisertion —- maii interesfirt sich für den— Preis. FausteInfection — man spricht darikber mit seiner Frau.
Sechste Jnsertionv .—.— man mochte wohl einen Ver-
such machen. Siebente Jnsertion —»- man lauft«»Gut;.i;a cgvat ldapideSntks ; aus«-ein Wnsfertcopfen hohlt
mit er eit en i ein an .

».
— Folgen der Höflichkeit. Ein Herr

stellt während der letzten Badesaison in Ndrderneheinen alten Geheimrath einem ebenso beiahrten Pro-
fessor vor. Naiheinigen Tagen fragt er« den Rath:»Nun? Wie geiallt Ihnen der Prosessor?« »Recht
gut! Aber ein Gedächtnis· —— daß sich Gott erbarme!
Zwanzig mal habe ich ihm eine interessante ·Hofgs-
schichte erzähltzwenii ich sie morgen zum einu nd-
zwanzigsten Mal·ekzah·le, denkt er immer, er hort wagNeues-l« Nach Tit-eh richtet der gemstnfchtlfkkiche Fkekilådieselbe Frage cin den Professor. ,,Rkcht Akt» Sei? smir der Rath« meint dieser. »Aber»eii»i Ge Tchkkklfk -

Schrecklichi Dreißtg mal hat er mir liess« schOU CU
und dieselbe. Lappalie verbot-gnug erzah i.

«·.· Ploksie UYUVUZZ Zsjkaskx EsägkilkitnnäickiriskxWitåtbizhyaiifgegåclilizekgWeise giebt» es auclh vier:stäiidige Jungfrauengemuthein Beweise IF sp AND«Dizzkpgs »O Mathildel das erste ai, daß u
hekk und kan zikmir seu- wisvstz wktde ch mkch zlskDeinen Feüßleiztodteui — Mathildh »Und die fo-

ea ae , » - s .send— Beq nem Ein eiiglischeeZnchthaiiszJnipec-«
z« wukde gefragt , wie viel Delinquentensz an »demneuen Galgen zu« gleicher Zeit execuiirt werden kontras-ten. »Eigentlich ; sagte St« »fechsz Ysenn sie aber «;quem hängen» sollen, sOFYcFYtYYIIchI Ubex vier gehen«

Nsze u e« D Ist« e Z e n 1883.M! ist.



weiße statt einer schwarzen gegeben worden. Seit«
Erklärung findet keinen illnkiaiig und er entfekilt
da nich seiner Meinung nach Geschäfksbmuch d«
Sitzuiigen nur bis 8 Uhr diuern, es aber fcholsöehn
Minuten später sei, aus dem Saale; ihm spplæßen
sich andere Stadiverordnete der Linken s«- DW V«-
fammlung ist beschlußunfähkg Und M« d« Gegen«
stand nicht mehr erledigt werden—

St» Ymkzbucgj Yo· August, Ja Betreff der Tru n t-sp chkzfr »» sispz M» Fcnanzministeriuny wie die
»Nzwzstz« ersphkem bereits von allen, zu diesem
Behufe in de« einzelnen Gouvernements errichteten
Commissioiien Gutachten zugekommen. Auffallend ist
es hieb» dzß sich fast alle Coinmissionen des nord-
westcichen Gebietes gegen die Verringerung der Schän-
ken ausgesprochen haben. Sie erklären einstimmig,
eine bedeutende Verringerung derselben würde unaus-
bleiblich eine starke Entwickelung des paientlosen
Handels hervorrufen und auf diese Weise nur noch
mehr die Triinksucht des Volkes fördern. Als Maß-
regeln, dnrch welche allein der Trunksucht gesteuert
werden könnte , empfehlen die genannte« Com-
missionen: I) Die Aufsicht über den patentlosel Han-
del mit starken Getränken zu verstärken und Verlegun-
gen der in Bezug auf den Getränkehandelerlassenen Sta-
tuten strengerals bisher zu bestrafenz Z) Personen, wel-
che in trunkenem Zustande auf den Straßen und nament-
lich an öffentlichen Orten erscheinen, einer strengeren
Strafe zu unterwerfen; bei der Entdeckung patenloser
Srhänken außer dem Inhaber derselben auch die be-
betreffenden Wolosts und Dorf-Ärmsten zur Verant-
wortung zu ziehen; 4) dem Anzeiger oder Enidecker
einer patentlosen Schänke die ganze Geldstrafe, welche
der Inhaber derselben zahlen muß, zuziierkennen und,
b) in so weit es« angeht, die Zahl der bei uns so
häufigen Feiertage zu verringern.

— Der »Reg.-Anz.« publictrt einen Allerhöch-
sten Befehl über vorbereitende Schritte zur Ein-
führung der Gerichtsrefom in den sechs
nordwestlichen Gouvernemts. Darnach
sollen von einem Seitens des Justizministers zu be-
stimnienden Termin ab alle fchwebenden gerichtlichen
Untersuchungen in den Gouvernements Wilna, Wi-
tebsk, Grodno,» Kowno, Minsk und Mohilew in Cri-
niinalsacheiy welche den Bezirksgerichten competiren,
in der durch die Paragraphen 249—484 und 491—
500 des CriniiiialproceßsCodex vorgeschriebenen Ord-
nung geführt werden, ohne die Eröffniing der neuen
Gerichtsinstitutioneii abzuwarten, wobei die Functio-
nen der Bezirksgerichte den betr. vereinigten Pala-
ten des Criminak und Civilgerichts zu übertragen
sind. Was die zu dem erwähnten Termin bereits
abgeschlosfenen Untersuchungssachen betrifft, so follen
dieselben nicht an die ver-einigte Criminak und Eint!-
palate-gelangen, sondern ihren weiteren Gang nach»
Erösfnung der neuen Gerichtsinstitntionen gemäß
den Regeln des Pct. 523 der CriminalsProceßordnung
nehmen. Als den in vorstehendem Allerhöchsten Be-
fehl erwähnten Termin bezeichnet eine gleichzeitige
Verfügung des Verwesers des Jiistizministerium
den 1. October 1883. . «

—- Der Metropolit aller römiichckatholischen Kir-
chen in Rnßland, Msgre. Gintowt, ist, der »Russ.
Z.« zufolge, dieser Tage nach Rom abgereist, um
sich dem Papste in seiner neuen Würde vorzustellen.

—- Die »Russ. Z.« berichtet, daß der ·neu ernannte
bulgarische diplomatische Agent, S t· o i l ow , seine
Accreditlve dem Minister des Auswärtigen bereits
üiserreicht und ihm das Programm feiner Mission
vorgelegt hat. Er hat in Petersbiirg viel Entgegen-
koniineii gefunden und hofft, seinem Auftrage gemäß,
zu Beginn der Erösfnung der Nationailversanimlung
in Sofii alle schwebenden Fragen erledigt zu haben.

— Der Stadthauptinann der Residenz, General-
Lieuteiiant Gresse r, tritt einen Urlaub an. Wäh-
rend dieser Zeit »wird sein Gehilfe, Geheimrath
T u r ts ch an i n o w, stellvertretend für ihn fungiren.

—-— Statistischen Nachrichten zufolge, welche das
Ministerium des Jnnern gesammelt, sind-im Ver-
laufe der letzten vier Jahre im europäifchen Rußland
1,010,962 Stück V ie h a m M il zb r an d gesallen»

II! WUVIMU Wird, wie es scheint, mit der«U—iii-
fo rmirung der Studirend en jetzt Ernst ge-
macht werden. Am Gebäude der Warschauer Uni-
versität ist, wie der ,,Neuen Zeit« gemeldet wird,
eine Verfügung des Jnspectors ausgehäiigt worden,
wonach alle Studirende ohne Ausnahme von: Beginn
des neue-i akademischen Lehrjahres 1883——84 auf
Grund des Z 100 der Universitätsstatuten und auf
Grund einer Verfügung der höheren Behörden nur
in der vorgeschriebenen Uniform in die Universitäts-
Gebäude eingelassen werden nnd die Pkatrikelscheine
erhalten sollen. Es verlauiet, daß man den ärmsten
Studenten zu diesem Zweck Geldnnterstütztiiigen zu
geben beabsichtiga

It! ilpdessa wurde uni"1l Uhr Morgens iim Artus-
faale der Universität von dem Curator des Odesfaer
Lehrbezirks der siebente Natur forsch e r- Co n -

gteß eröffneh Zum Präsidenten des Congresses
wurde Professor Metschnikow, zu Gehilfen desselben
di« Pkvfkssoreii Butlerow, Kowalewski und Sklifas-
sowski gewählt. — Professor Mün eh, welcher nach
Aesypieti behufs Untersuchungen hinsichtlich der Cho-
IetcpErkrankungen abcommandirt worden ist, besindet
sich gleichfalls hier. « i .

Die neue Hnndelsroute nach Centralnsiem
Die von General Tschernjajew eröffnete neue

Handelsroute vom Kafprschen Meere nach Kungrad .
sindet große Beachtung. Dieser Weg wurde theil- ·.
weise zuerst von der Karawane des russischen Fisch- -handlers Wanjuschin zurückgelegt, der seine Fische ;

inehrfach auf vierräderigen Wagen zwischen den ge- ««
nannten beiden Plätzen befördert hat, , officiell wurde ·
von demselben jedoch zuerst von dem Oberst-Lieute-
nant Alexandroin vom russischen Generalstabe, Notiz
genommen, der die Route im Winter 1881X82 ver-
maß, einen Theil der Entfernung zwischen Kungrad
und dem Kaspischen Meere jedoch auf einer anderen
Linie zurücklehrte, die nördlicher als die von Wan-
juschin entdeckte Route liegt und dieser vorzuziehen
ist, weil man« dort mehr Trinkwasser findet. Die ,
Linie, welcher Oberstlieutenant Alexandrow auf der
Rückreise folgte, führt von Kungrad aus 40 engli-
lische Meilen Westnordwest und vereinigt sich bei
den Soombeh-Quellen mit der von den Fischtrans-porten eingeschlagenen Route Jnsgesammt beträgt
die Entfernung 295 englische Meilen, während die
längste Strecke, auf welcher man kein Wasser an-
trifft, 30 Meilen nicht überschreitet. General Tscher-
njajew beabsichtigt, auf dieser Strecke der Wüste
Brunnen zu graben, jedoch wird das eine sehr be-
schwerliche Arbeit sein, da das Terrain hoch liegt
und viel falzige Marschen vorkommen. Die Vermessung
Seitens des Obersten Alexandrow ist auf den
Rath und die Empfehlung des Genera.l-Lieutenants
Annenkow geschehen, der bekanntlich auch eine Eisen-
bahn projeetirt, mittelst welcher man Jndien in neun
Tagen erreichen kann, doch hat auch der Börsenvor-
stand in NishniiNowgorod die Erforschung der
neuen Route besürwortet

Die vom europäifchen Russland nach Turkestan
und den centralasiatischen Khanländern führenden
Wege sind als der östliche und die westlichen zu un-
terscheiden; der erstere führt über die Städte Semi-
palatinsk und Omsk, während man Jekaterinenburg
auf der einen und Orenburg auf der anderen Seite
liegen läßt, wogegen die wesilichen von Orenburg
durch Omsk und Kafalinsh Chiwa und Bokhara nach
Tasihkeiit resp. über Turgai nach Taschkent führen.
Der vierte Weg ist der von Vanjuschin entdeckte.
Die östliche Route hat, weil sie mehr als doppelt so
lang ist, wie die anderen, in militärischer Beziehung
gar keine Bedeutung. Jn runden Ziffern beträgt- die
Entfernung auf derselben 2700, die des Weges über
Kafalinsk 1286 uud diejenige überTurgai 1140 eng-
lische Meilen. Die westlichen Routen sind daher die
wichtigsten und ziehen ,fast den gesammten Verkehrzu sich heran. Einen Begriff von der verhaltnisxmäßigen Entfernung und der zum Transport nothi-
gen Zeit erhält man aus folgender Zusammenstellung :

Die Route Orenburg-KasalinsbTafchkent ist 1286
Meilen lang und wird in 112 Tagen zurückgelegt;
die Linie -Orenburg-Kasalinsk-Chiva ist 866 sisieilen
lang und erfordert 72 Tage; der Weg Orenburg- -
Kasalinsk-Bokhara ist 1200 Meilen lang und wird
in 82 Tagen gemacht; die Noute Orenburg-Turgai-
Taschkent ist 1140 Meilen lang und nur von Pack-
pferden zn passirenz die Mjertwy-Kultook-Kungrad-
und Chiva-Route hat eine Länge von 493 Breite-n
und wird in 56 Tagen znrückgelegt; der Mjertwry
Kultook-Kungrad-Bockhara-Weg ist 733 Meilen lang
und wird in 66 Tagen gemacht und die Linie Mjert·
wy-Kultook- Kungrad sTaschkeiit ist 1052 Meilen
lang und wird in 88 Tagen, jeder Tag zu 24 Stun-
den gerechnet, zurückgelegt. Die östliche Linie wird ei-
gentlich nur zum Transport von werthvollen Gütern,
wie Seide u. s. w., benutzt. - «

Die von Wanjuschin entdeckte und von Oberst
Alexandrow und General Tschernjajew officiell eröff-
nete neue Route beginnt bei der Bai von Vaman
Airakti im Todten Golf des Kaspischen Meeres und
ist bis zu den Quellen von Amin-Djool, etwa die
Hälfte der Entfernung nach Kungrad, im» Khanat von
Chiwa, für vierräderige Wagen passirbar. Bei diesen
Quellen zweigt sich die Straße nach Norden und Sü-
den ab; der nördlirhe Weg ist nur von Packthieren zu
benagen, während der südliche auch von Wagen befah-
ren werden kann. Bei Kungrad vereinigen sich beide·
wieder; der nördlichere ist etwa sieben Meilen kürzer
als der südlichere. Die Wagen-Straße ist in ihrer
ganzen Ausdehnung fest und es kommen keine erwäh-
nenswerthen Erhöhungen des Terrains auf derselben »
vor, ausgenommen bei Tschink und in den Djaguigaw
Bergen. , » »

Die Quellen befinden sich größtentheils bei ver·
fallenen Kirgisen-Gräb·ern, doch ist das Wasser sehr
ungleich vertheilt. Zwischen Tsching und den Jabin-
Soo-Quellen ist zum szBeispiel eine 30 Meilen lange
Strecke, wo es gar kein trinkbares Wasser giebt; auf
dem übrigen Wege ist jedoch genügend vorhanden und
einige Quellen sollen für 300 Kameele Wasser lie-
fern; andere» sind zum Theil verschüttet, würden
aber leicht wieder herzustellen sein. Brennmaterial
ist reichlich vorhanden. Der Weg führt durch zwei
Oasen, von denen Soomlh 100, JessekpKasak 200
Meilen von Knngrad entfernt liegt. Von der letztge-
nannten Oase bis zur Seeküste ist wenig Bkennmkp
terial vorhanden und· ebenso giebt es zrvischeii Kun-
grad und den AtaBavQuellen wenig Futter für die
Pferde; von· dort bis zum Kaspischen Meere findetman aber reichliches und gutes Gras für Pfekde Uns)
Kameele Dieser Theil der Wüste ist von dem Adalf-Stamm der Kirgisen bewohnt, dessen Angehörige von
friedfextigem Charakter find.

Beziiglich der Bai von Yaman Airakti ist nochnicht festgestellh ob dieselbe den Ausgangspunct de:
neuen Route bilden soll, weil das Marineministerium
diese Bai bisher für gefährlich gehalten hat; auchals General Tschernjajew auf dem Wege nach Mos-
kau sich dort einschiffen wollte, ließ der Dampfek sich snicht blicken, so daß jener mit einem Fifcherboot hin-ausfahren mußte, um den Dampfer, der ihn nachAstrachan bringen sollte, aufzusuchen. Beim Vergleich
der beiden Routen, welche bei den Amin-Djyo1-
Quellen abzweigen, kommt Oberst Alexandrow zuder Ueberzeugung, daß die nö»rdliche, wenn sie gegen,
wärtig auch iiur von Packthieren benutzt werden kann, «
der südliche-i vorzuziehen sei, und zwar I) weil sie ·
sieben Meilen kürzer, 2) weil sie» mehr Brunnen hat, ««

deren Wasser allerdings nicht schön ist, Z) weil dort «
Brennmaterial vorhanden ist und 4) weil der Weg s
nur auf einer Entfernung von zehn Meilen geebnet E
und ausgebessert zu werden braucht. Jn commercieller

Beziehung hält Alexandrow die neue Route für Ka-
rawanen nach Kungrad, Petro-Alexandrowsk, Djksak
und Taschleni für erheblich besser und billiger als
die alte westliche Straße direct von Orenburg nach
Taschkent Ein anderer Vortheil derselben ist, daß
sie durch die bevölkerten Diftricte von Khiwcy Bock-
hara und Zarafschan führt, die andere dagegen durch
die wilde, wüste Steppe Alexandrow ist ferner der
Ansibh daß sich auf der neuen Route später auch
eine Eisenbahn oortheilhaft anlegen lassen werde.

Tod trn ti sie.
Wirkticher Staatsrath Alexander M e y e r, s— am

14. August in St. Petersburg.
» Hofrath Eduard Kruge» s am 16. August
in Rigm »

Ella El mb er g, geb. Kronberg, f« am 13. August
im Alter von» 24 Jihren in Libaiu
Ryäsarl Braun, 83 J, s· am 17. August zu

l .

Oscar Erich.Blumenthal, Kind, f· am 16.
August zu Rigm

sorglos
Wir erfahren, daß morgen, am Dinstag, im

Garten des Handwerker-Vereins, im Falle ungünsti-
ger Witterung aber im Theater-Gebäude, ein B e n e-
fiz-Co ncert des Capellmeisters unseres diesjähs
rigen Opern-Qrchesters, des Herrn J. No s e»nseld,
stattfinden wird. Auch abgesehen davon, daß das Pro-
gramm des Concerts ein gänzlich neues fein wird-
und mehre Solo-Vorträge in Aussicht stehen, dürfte
die Theilnahme für dasselbe, schon· in Rücksicht auf
den Zweck desselben, eine auch weitere Kreise umfas-
sende fein. Denn neben der großen Sorgfalt im
Engagement ist es vor Allem der Leitung des Herrn
Rosenfeld zuzuschreiben, daß unser diesjähriges Opern-
Orchester durch seine Leistungen die der Orchester
früherer Jahre wesentlich überragt und der Theater:
Direktion ein so ausgedehntes Repertoire großer Opern
möglich gewesen ist. Möge daher Herrn »Rosenfeld« ein
zahlreicher Besuch seines Benesizes beschieden fein!

s« ——.—.—.

Der Besuch der Extra-Vorstellung im
Sommer-Theater am vorigen Sonnabend, deren Er-
trag der Casse der Freiwilligen Feuerwehr zugute
kommt, war ein sehr lebhafter. Dem zufolge belaust
sich auch der der Freiwiltigen Feuerwehr zugewiesene
Netto-Ertrag des Abends auf die Summe von 28·7
Rubel 75 Kot» Der Brutto-Ertrag , zu welchem wir
auch die sich auf 44 Rbl. belaufenden Mehrzahlungen
rechnen, hatte 362 Rbl betragen. Wir sind ertucht
worden, sowohl dem Vorstande des Handwerker-Vereins,
und der Theater-Verwaltung, wie überhaupt Allen, die
zu der Vorstellung mitgewirkt haben, Namens der
Feuerwehr öffentlich zu danken.

Eine an uns gerichtete Anfrage ans welchem Grun-
de in den Jnseraten unseres Blattes bald die Bezeich-
nungBlum-Straße, bald Blumen-Straße
gebraucht werde und welche von beiden Bezecchriungen
die richtige sei, beantworteawir dahin, daß die Be-
zeichnung Blumen-Straße die unrichtige ist, da dieser
Name keineswegs aus dem Gegensatze 1enersBezeich-
nung wenig angenehmen Duftes herzuleiten ist, mit
welcher der Stationsberg in früherer Zeit —— und
wohl auch heute noch imVollsmunde — benannt
zu werden pflegte. Wie der Thunssche Berg seine Be-
zeichnung nach dem am Fuße desselben domicilirenden
Kaufmanne P. M. Thun tHaus Ed. Friedrich) der
Senfsche Berg nach dem an demselben wohnenden
Prof. Senf (Haus Arthur v. Oettingen) seinen
Namen erhielt, so jener Berg, der vom Still-
markschen sfrüher v. Oettingen’schen) Hause zur
Station hinaufführt, von dem an demselben im ge-
genwärtig Prof. E. Schmidtschen Hause) wohnenden
Professor Blum. Es muß hienach jener Berg der
Blum-Berg resp. die Blum-Straße genannt werden.

Ratiien aus den lkjritzenliiiitserii Barpatr ,

St. so amii - e .
-SZSE Dr» slsskäktseinsscherZajstsstaliten. des Pastor

Sks»Pekrk-Gemeinde. Getauft: des Johann Weber
Sohn Erstarb, »des Schriftführers Eduard Drewing
Tochter Wilhelmine Hertha, des Fixinländers Andreas
Grano Tochter Maria Margaretha, des Gustav Valm
Tochter Ida Nosalie, des Johann Tilk Tochter MarieJohanna, des Michel Eppelbaum Tochter Marie Rofalir.Vroclamirts Kutscher Karl Törwa mit MinnaTorrokof, Carl» Suits mit Anna Kallas Gesto rb en:AUTWE Sohn» Jan« 65 Jahr alt, Ann Peets 27 Jahralt, des Alexander Tenno Tochter Nosalie Elisabeth 7

Bkpkgietlsngkekrzg Kcäeohslittzgilkgilnällabsä altz d1es Sattlets A.
Johann Kangro 50 Jahr: alt.

u« « Jahr alt«

UenrUrVaa.
Berlin, I. September (20. August) Jii seinergestrigen Abeiidsitzuiig hat der Reichstag mit großer

Majorität iii zweiter Lesung alle Artikel des deutsch-spanischen Handelsvertrages sowie das dazu gehökige
Schlußprotocoll angenommen. « Die von der Regie-
VUUSJVESSU vorzeitigen: Einführung des vereinbarten
Tarfis nachgesuchte Jndemnität wurde gleichfalls vo-
tirt. Dagegemstimmten die Fortschrittleiz die Secessio-iiisten und ein Theil der Nationalliberalem Hier-
auf wurde vom Reichstage die Convention über die
Nordsee-Fischerei in erster und zweiter Lesung ange-

nvusnelk 1 S t (2o A stkk U!- · SP « . ugu ). Der Ret sta
hat U! Vkkkkek Lesung des! Handelsvertrag mit ckSpaI
nien angenommen und die von der Regierung we-
AS« VVVICUfkger Jnkraftsetzung des Vertrages ver-
langte Jndeninität ertheilt. Sodann wurde der
Reschskag durch eine kaiserliche Botschaft geschlossem

wikni I— SEPL (20. August) Der Kaiser em-
pfing die Grafen von Bari uiid Paris, die Herzöge
von Chartres, Nenionrs, Alenikoii und Auinale und
den Prinzen von Joinvillk . «Der ,,Polit. Corresp.« wird aus Madrid gemel-
det :»Der König von Spanien trifft am 9. Septem-
ber ui Wien ein und wohnt während seines achttä-
gigen Aufenthaltes in der HofburaEkllhsdvtss 1. September (20. Augttsts HEUES
Morgens um 9 Uhr sand in der Schloßcapelle das
erste Seelenamt für den Grafen Chambord Statt.
Zugsgen waren der Erzherzog Carl Ludtvig und
andere Mitglieder des Kaiserhauses der Herzog von
Vksttstlza und viele Mitglieder der österreichischen
2lristokratie. Der Nuniius Vanutelli celebrirtr.

Jud Gastrity 1. September (20. Aiigust). Fürst

Bismarck ist mit Familie heute Nachmittags hier an-
gekommen. « -

London, 1. Sept. (20. August). Der ,,Standard«
bringt einen Artikel über den Jahrestag der Schlacht
bei Sedan, worin die Fkiedfertigkeit und Mäßigung
der deutschen Politik seit dem Sedan-Tage gerühmt
wird. Die Erfahrung der letzten 13 Jahre hätte
gelehrt, daß Bismarck keine Coknplote gegen den en-
Wpässchsv Frieden sch1niede. Die verbündeten deut- ·

schen Reiche seien ein Pfand der Sicherheit gegen
Störungen des Friedens, wie solche durch den Ra-
cenhaß oder dynastischen Ehrgeiz hervorgerufen wer-
den könnten. Als friedenstörendes Element in Eu-
ropa bezeichnet das Blatt Frankreich. Friedliche und
conservative Elementeseien Deutschland nnd Oester-
reich. Aus diesem Grunde begrüße England den
Namen Sedan mit Befriedigung; es setzt mehr
Vertrauen in Deutschland, als in einen sogenannten
Bundesgenossen, der niemals rasten, selbst dann
nicht, nachdem er die Unabhängigkeit seiner Nachbar-
staaten zertrümmert hatte. . »

Loptuhugtty 31. (19.) August. Nach einen! ge-
strigen Telcgramm aus Vardoe meldet Eapitan Weide
von Sstbirjalow’s Dampfer ,,Obi«,er habe am 25.
August die holländische Expedition bei Waigatsch
aufgenommen. Die ,,Varna« sei am 24. Juli auf
7172 n. Breite 63 Länge gefunken,die »Dymphna«
den ganzen Winter daselbst eingefroren. An Bord
befände sich Alles wohl; sie hoffte, offenes Wasser zu
erreichen. Die Besatzung der ,,Varna« sei am 1.
August von der ,,Dymphna,« geschieden und werde
von dem Dampfer ,,Nordenskjöld« nach Hammerfest
gebracht werden.

»

« gonstnntinapkl, 27. (15.) August. Der Furst von
Montenegro hatte heute eine Abschieds-Unterredung
mit dem Sultan. Der Groszherr überreichte dem
Fürsten eine mit Diamanten besetzte sehr werthvolle
Tahatiäre und einige Geschmeide für seine Tochter.
Fürst Nikolaus erklärte, er fühle sich gerührt durch
die huldreiche Weise, in welcher er von dem Sultan
empfangen worden. «

)Lol1s1u1lliltopkl, 1. Sept. (20. August) Der
Fürst von Montenegro hat heute die tic.rkisch-1nonte-
negrinische Grenzlinie angenommen. Abends tritt
der Fürst nach einem Abschiedsbesuche beim Sultan

.die Rückreise an. Der Grenzcommissar Bedri-Beh
begleitet ihn. —- Der siebente Jahrestag der Thron-
besteigung des Sultans wurde glänzend gefeiert.

illrlcgrammc r
der Nordischen TelegraphewAgentur

St. Jucken-barg, Sonntagsz 21. August. Die
,,Neue Zeit« meldet: Angestchts des Aufschwunges,
welchen der russische Handel mit denzDonau-Län-
dern genommen, wird eine regelmäßige Dampffchiff-
Verbindung der russischen Häfen des Schwarzen
Meeres- mit den Donau-Häfen errichtet werden. In«
gleichem Anlasse sucht ein Verein von Moskauer
Negociauten bei den Bahnverwaltungen die Errich-
iung eines directen Güterverkehrs zwischen Mos-
kau und den Donau-Häfen, via Odessa, zu erwirketi.

Paris, Sonntag, 2. September (21. August)
Ein amtliches Telegramm aus Tamatave bestätigt
den am 13. August erfolgten, Tod der Königin der
Hovas -

Einem heute hier eingegangenen Telegramm zu-
folge, ist der König von Annam die Verpflichtung
eingegangen, nicht mehr direct mit dem Kaiser von
China zu correspondiren.

Der König von Spanien wird am S. Septem-
ber in Paris erwartet.

«Zilerandrien, Sonntag, 2. Sepr (21 August)
SeitspBeginn der Cholera bis zum 1. Sepi. sind in
Aeghpten 27,458 Cholerafälle mit tödlichem Aus-
gange verlaufen; davon entfallen 140 Todesfälle auf
die britischen Truppem ,

Dttltlh Montag, Z. Septbr. (22..August.) Am
- gestrigen Abend fuhr der nach Berlin eilende Cou-

rierzug auf dem Bahnhofe von Steglitz durch die
Menschenmengg welche mit dem abgehenden Perso-
nenzuge nach Berlin zurückzukehren und von der
Verkehrsseite her den Zug zu besteigen im Begriff
stand. Die Zahl der Todten und Verwundeten ist
noch nicht festgestellt. Dieselbe wird auf circa vier-
zig geschätzt « i . «

Paris, Montag, Z. September (22. August) Der
,,Fran;-ais« versicherh nachdem die Gräfin von Chron-
bord angeordnet habe, daß der Leichencondiiet ihres
verstorbenen Gemahls durch die fremden Prinzeir
und die nächsten Verwandten des Verstorbenen ge-
führt werden solle, werde der Graf von Paris nicht
zu der Begräbnißfeier nach Görz gehen.

Die republicanischen Journale sagen, dieser Zwi-
scheufallibedeute den Bruch zwischen den Royalisten
und Legitimistein

Hopenhagcty Montag, Z. September (22.Aiigrcst).
Der Stadtrath hatte das Köuigspaar mit dessen
Gästen zu einem von der Hauptstadt zu gehende»
Feste eingeladen; allein der König hat die Einla-
dung abgelehnt, weil der bei ihm zu Gast weile-we
Kaiser Muße suche. »

Tekegtzrphissher Eoursberirhf
DER? St. Petersbicrqek Börse»St· Petersburg , 19. August l883.
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« Eisen, ferner trockene Farben, « - E— - ·
· HAVE» »Kom- ec sc auf dem ·- · · «· · B · s . · l»— . Z ·————·»J« -

«- . '« ' . « « , » . .- M· ttw W· d If. A «1883,. ..-............—————s.-«

..an der ssgolnczStruße sub NNr. 7« J« oxcseohäs zzwfu» · .r ·· · s« - · .
-·

« s v« t" · Hi« « « » -und 9 bkspgeqkn M« Turgensohn schen Atlmeldungen werden bis Zum 25. new-Eulen Manns« den· 29-··«allu3l in gklschlltlkgtvcllspatzpekålke · · « ·
Gruudstucke ossentuch Und meist· August SDTZESOII IgSU01l11110U· im USE-« . Abends S Uhr«

··· ·· in· 4 Arten von HectorCiemiesztxx deutfch·l· . T.·"·«"’ukei"· .
bjetljchzvepFejgert werden« « men des Ausstellungsjpomite von «·· 4 ·

·Dorpat, Vogtei-Gericht, den 22. Au- Kuuuuuuu ERSTEN-EVEN· OF - D - » - -s·. · . c. . · · . .
gssss Issss - - ««,Hei-Exzesse..zsxs»xtkstxxgsisgs issiis s is» »

- 111 .· · · h» .

"I··« . .
·· ·· ·«

·
·

....-...-—.——«»
·

·;:·-sp·-·- igs e1 ern.- n erzeie e««· · « ·« s ·« . . »· ·- . · · ·

«Vom Werroschen Ordnungssqerichte AllmßldllHge · Laufe dieser— Woche» melden.
·· M·

DUU Des D D IN! tE T HXINTLWL «» · » .
wird dcskkiittelst bekannt gemacht, daė «· ) - Hei-spion- Mttuek kwVsssssus gestattet« .««. « » »

- · · ·
kekkde-Dqzkzkkx. und HHYHZFHUHHH I - vou li—l2 und e2—-3 » G«eS«7"77-·····s··g Whuukuusz «« « j s«Zl1;«·R·«·Gg(II-BIJ13tI1lJGl11
hki d» Stamm .Nmh»»s«.»z· «

- - Wkiklsszjznkgkk Mk· Essai-teile· zu Dzupkgukieidekku wie«
Uach ezklem hier km Vehördenlocal mit Stellung in’·s Haus werden in · «.· · « - -H«I:--.·hh such· Islucijo voulä bis 45 Kop-

· Cl« d s « · - der liathshosschou Malerei au enommeu JD1e,.A.11.D.-ah:m.e · - us. -II e· ··· sppks Pkdsisskblslk UUEI·«SIUPHOIIIE
THIS« ZU PEUUCÆ dem» Mlkldesk »zum preise von; ·3 «· . « von·- ·. .». » sprechstunde wie« fruher »von ·3—.—-4 . · »« ·» ·bsptetenden um b. September c. ·· 7 Ko» I» lK« vonmjlszh . · »«

Uhr· Nachmittags. « ··» · · Fklllllldllli. «
vers-Ebers werdet! soll( . » 4

·

«« «-
» « « » « Dr. Betpljle·ws·l·ii. · Gutes kraktiges

In folchem Anlaß werden så t· 16
·· ·· l·« abgera···m·e M·r - «« sum-». «» s» «« Kkk h« I· - « « «. » « » «

ltche »Bauusiteriiehriier hierdurch auf- «EEE"———«——«—··FETP—VL i» de: Kliiiik siik Zskhukkaiikhsicsii Drei mssblsrte « . MIMILSOSSBII
Vol-Mittags auf der Stakäion Nekkk »» 839 Uhk »» läzeaääler Gan Kllnllc. -

· ljiklglkexl aerll··zl··efl·l·)·edtf···s"a DR· Pägetårg Sind zu haben Miihlemstrasse Nr» I7- . P————etergburLrStr·——————·«-·z«r·es.
II« e «· «-«·ss·Ei:VI?Es·III-gZEIT-«;-»:Ik;··.".-J;s,:sto;Essig-ji,.;--:·»«.,;-.-;,,·:»-.««ex.;.«-.«-.--;.»«-s·-; -,--.-·-.5.-,.-««,,-,z,2«·.-,-;«;-·--2;:»» z

Yspchmkxkaqs »« L O! Es s«-
Okdnungsl«ichter: v. Mqydklh - ZMIILUSVU liebst. KTIOIIG ist zll

Nr. 7508. See» W· szikekck und JWIWSZDLJTHIFEJE werden verkauft mlk CIS · « · · Vskmtethenk ·Erbse·n- strasse Nr. 22.
«25, « ---M-«M.·«,-,..,»z.,;, Balkjsehe »Es-»Es»- « You-erfragen daselbst» oben links.

Dkdxso Dattletss und · « s » · · · Möblirte - · r «C - u -
- ·s:- · » - · · J .· « ·· is! xsxks · ·

·· s ··

. . .- · · »-. . · ··· « · STUÜSEEEJEIIeÆtRL M
« · Älgxzxkdgxkskkzsse Nr« 12 - ktus des: F·lets««li«ensWl««foe«ljizs« am! Flug« Flusse« haben: · · · · · ·

· - · emptlehn · ·
Fcänssskskasszug m« 12 un. a» —-.»--..2;,Esgss3;ik sss..s..sssi-»—2-.-.

- « ·-

siosshaarMatratzeu ~ 8 » ~
·· »

- - · «. «. . eine·T·r-eppe.
·» ·

Fu? gute Waare leistet Garantie « .· · F IV. G· IF— I! II k 0 d. . gesjzzzzesh Jlsllgcs Hädchsll · Zweiszxkzzhjjkkspz ·«
«

. F --..-··»—.—.—·.....E01m’31."f.·-.....-.——N«l««M· ·in der· Mathematik Muth-reifsten« sehnt— Tåjaftgkkerlratlliakiklle muldeftlsppekaksbskl
·

skaqenuszaznnmek ««-

l - BUT· umuulu U« VSVIIIISIIISU Küstskstkx
ovmiråkåigju d« Buchhandlung 7011 «· ·«ll · « ·! ex— Pkäoakationen zur Schule» zu bemit- 2 · · ·-E. VII-II er. Nu— II VII? de! Universität.

- « «· at« ragen« ··

· -- . « · . .· · - -, » - «· »— » -ch Pleskau wtrd eme erfahrene E n« . »
»

· "-· · »«1« 0"-...-
»« « ,« Ueber-Sucht « werkrdeusptiszillisg verkauft:

-· mit. Werkzeug» Jesus· ·111 ges uchtp · Näheresåku erfahren zwischen· Maul! huhuu stell»
· I? « s— -to aumitwek ,

«— »- « « - -·· ·3-—S·U · d· Jakbs-St·cceN.24, ——-—»—-4-«..-·—.·..«—·-———;

In . 5 un e olstertä. CFIECUZIIJ oft. .s«IUd sub o. F» In · - EQ · « «
· von · skkjhsp u·’s« w«

’ g P -(Jz"älatttt?sens Buohdrn Cz; Ztgxhlxpds k Tuedek HAVE-US . - · ··
I· Cbklslxjättis ·

Preis« 75 XVI« « belegsenzn er eHpler-str-
- -ZU Vtkmtethon ein geräumiges

allen Buohhaudlungen zu haben seihs - « l e· kaus ske- e san-s . wjinsohtstlllldeillu de! Ikslsslschsll sind— IZIu sukfkuguu m dgl» Aputheke von ·
« Dorpater « undzwars jede: Etage desselben für ehe« Zu« arti-eilen. Ocektsu sllb UT« « «

~
«

- .- « sieh; soder sbessde Steigen-zusammen, DIE-J; in« C« Mattiesen’s Buchdp «.

·

. ««
« Botggjgghe s« « N3OFamthewlcalendæ isxkstsk«k.-"3ugt·" sushskf uskmus .

-·«.-——.·-—-—Z:-——s—···· fasse· ——————————l··· . BEIDE-Ekel· »stilllebeuder Student, suchst welche russisch s· ficht wird Mit· · .«

furdass-hlth· Dlel- -s—«' »F «f« «— « «· « P ’ c. · «T« a Jskk ·. «T]« ». do! «·«Rltter-. trasse«, un; ru- fur dieses Semester be; einer« gebll- Pckckshtskg gesllolltk «Nahel-es Z » ··

18841 . RukuusptUl6llllZxlldersohSU, Jtktzk VOU . deren Familie ·« r Haus Assmus, 2 Tkeppen«hoch. ·, abgegeben werden Alexander-Straße
mit« dem BHdnzss des Grossküksten Hcekgirknlcszmpuscheu cHause heönd-

· .
, « , · « » « ,« · «. : · . «

uHj—-.«—1.--—————-——j—-

Wladtmsk Älexandkowitse · d -« - - -

- C Okfeiten beliebt! man in C.Mattle ·· . .« .
7

us« 15303911 sksskks gkvss octav-F·ok-« ·O n · sen’s» YBuehdk d; ZHEJEXPC sub· o memen gelber·
Inst, mit einem vollständig net! kvs sind Illi- Vcklllicllissh Auskunft; ertheilt ·IH. I njekjekzukzckgxxY « « « ·«« · ·

··

yjqjkkeo kcksonasvekzcjclk « - G» J» lsasdkenhekg« « Es;- -———««"-« lim Hause Nr. 4an der steinsstrasse · s - «· ·«

gis§ d» Hgjv9ksjkzk» gänz« gez-zehn« »O lIUVSIT DIE« S , is; kxjk jzhkhkzh 250 Am. zu vkzkmkkk mttschwarzer Schnauze, der sich heute

Behörden« Gesellschafts» u« s« w« . ««, Oroaunzxge ««« · « « Eli-en. Nahm-es beim Eigenthümer des XI;EFTIJETTILEUfCII hat, gegen Beloh-

- · satt. 30 Ei)
. F E «· b · « «, - « Hauses.

,··»—— «
«

- Æikjjekm Just-g Verlag« m meinem an. der Kijhmstrasse sub Zu izkkkkzgga Vgzkzej London heim « u veklale « Um· k VI· Flusse Nr· M« -
Nr. I belegenen Hause wird vom Pgkkjgk am 2·8· August I——3 »Uhr Studenten- und Famllleuwohullngen nebst ~·-,,,.·,·,,.,,,»;.«

nun« Mk« OWNER-«·
« . »» September a. c. ab miethtreh «. Nachmittags« « Küche von 2 und 3 Zimmer-n mit YOU» schjsffahktI - U — » . IX» BJFHSIHY Ysjsk « Fder Sohne Möbel Petersburger sttn «BMit2k)eln«DampferNllcxajcderss igugkku »«

« K«
- ·—··——sp··——-sp«—·"— r.l. .«u«g«uthieF»:H.H.B Oh,

«· - · --«·’ «·--I ,

g? Ruf-Hon- 4« « Lzellw « UIIIIB Inn; guten sehulkcnntnrssen bwerden a g Y2ykFche3-kx, Saagz Gereizt-ern, Schmidt nebst
« aen vor; Agnus-ro, m: grossen Garten, i kut- eme Handlung nach. Aruns urg Zu' . .

· , III; ISIF UZFVIZIO WTITIIIEW- Lebt-»g- Solv-
· wle auch

.

frei von Fotresssenlärms gleich zu be— sucht Näheres bis morgell Abend« Juuu 7011 3—4 ZIMUISVUI Smd U« disk— spat· Fmetz ·« O·«waw-Ykl« VVSPCUUVTV UUV 17

. " pl: St llh s M "·—?""···—" ist; eine ·« « Zekxlrlågki gåhnSchsälägt, 3akk,»Tammann, Frau
- a I org. · · T ·

, . -« - · u .
« -

-
,- vou 1 uud 4 Zimukeru zu vckmiethun

- . —.-V"«". I«S
·

-

—"——-—-—-——-—-—»—«-j
··

« d ·

· . · - . - .

Stuhle und Seite» werdet« billig Mk· « d Zxx vermxethen an stdllebendo stu· dgllkälrpkxkä Ixzzaeådevuerlkexlnuvgleåcålgom 0- » FITIJIJEYIJJI d I?Un» Magazin»str« Nr« U« ««en en .--—E«—.——«
liune kleine · h—.«« -«. «: l.«««I,·-,··.«·:-;Js «Y;««««.-i»«· W,-

—"—«—«—«—«ks-———s——s«—— - - s wns ou: von 1s s spat) »49« · 17».,; 8o is. »u 10

Eine Kalesszhe Æoljnungen
-L—·-«- THE-L-

-engL Geschirre« Hzzsskokek und sahn-«« s» 7« zu erfragen beim «Haus» OR» und Wxrthschaktsraumen 111-d permis— ·L.-«T-4H.»«WE«IIFZFHSSEPHFVTE——-i
tanzen empfiehlt · wachten- daselbsu

-.———— Its-FREESE? hkggamsche stkassu I Ek« 4:j)zs43J·7· I . 12·9sz E -«.

::
—-

· ·») «· . gTJjkwslfHhl f? h B usw«-T· n er a e er niverssität ist 7M· 430 4.16·.3 83 - ·4«0 2»4 ·4F · gut? jzx s» em e« e felsc e? erge Ein deutsch sprechender ordentlichen· ein « « lOMI 4Z313 LHEVA W! -- 2.8 ,0.4 9

« tel«n- r. r. «· » · CI Je THE-Eis) 6Bl - L— 13·3 i3»9 l 9
Steupstrasse Nr. 39 werden «

«l· ccck- - E « -e . . aber« nur ein solcher, kann ssch melden mit Bekostrgung abzugeben» Ach-essen
« JHJHZOVFZLegtis

bin« l: kt · de« W« Z"l··Mulu9u·Buu9u Hauses· dem oeuuuum u« Dukputuk HAVE· »unter + c« II! C· MEMSSSIYS im Jahr: rseefssisxiucuixis H7.2Ii·.JL 18·72
ig ver äu . vom l. October an zu vgkmjgth zu, « werker-Verelus. · · « But-help. d: Ztg.-Bxpd. niederzulegen. wkährigegssiiittelvsm lgSeptembek JF 13 32.



Neue iiiiptsche Zeitung»s.3·»i-s9mst·t-p, SM- Wr Besitzes— «, -.

Ausgabe tm Uhr Abt-s. » « »

. Expeditiyn ist von sjlht Morgens »
6 Uhr Abmpsk ausgenommen von

l—-3 xlhxszMitkagcz geöffnet.

Sprechsx d. ziicdaction v. 9·—-11 Bonn.

« stets itDstjttt «

säh-W «« sit-L Abs-ist«« s s:
IF) IV» I IF(

St) Los.
Y UNDER: ·

jährlich 7 NIL sey» hilfs- 0 Ist,
« status; I Abt· c. «

- onnementks n
.«uf.die zReue Dörptfche Leitung«; werden zu jeder
Zeit entgegengeniomtnexk : e »« « s

-iitiäusrk Tom-most» und: die Ixkrykditzpae ;
-««-«sind««’-nn"" densz Woshentngekispgeszöffnetk « «»

« Vsgtiuittags « cis-ins bis 1 Uhr ;
·«« »Nachtitittnqs" non 3 bis 6 «·

T «, »He-shall. ·. · »·"

i « P»Hi«sherTcigöEbedschksj«»«« « J«
T« Es«;«ise-taud."s"sDvk-«pcjt: «Die--Verhältnisse«des »bii""1»ceikii;hen

ckspundbesiseå Kikchlichez KündjaspAitZ derLidkp StadtVT
P Pers» S t- Pezxetdh us· g: Die»TxuppensTtansp"ortei -.-Aka·,
»,»demiker. Ssakvitszchspic Fikeie · Coryefpoxrdenpjji Dieztstbqtenzsk
s«·ich1»1"le. «B«ije»r«-Acesi«s»ej Dienst» afnx ·G·»toßer Bet«,1-u·g«.1.»» de ss a: Nntlzrforschefk CsskksTkßx It? » ssM·o»h si J egxzziåjzkkv H
s: d o ls f; »Der« Dnjeprx T«o in s k: · · Smenten-Conb«1"csz»k, « »«

2 R»e,sn"«e,stes Vpjjsx xTjetieg tin-m mUes skwocsaklTkfs s;-
JZRT ssVvnkksFtsgsk Hsvdsslsr und Bärsm-Na·cl)risikt·sn.:«issk« «

" «« Feuijssekoskz Ehinesjjche SIaCFtSHFiZFUngeII , l.e«(M-«a-«n H;
nigfajtfges

e « f n Ivnlitisctykt Eagkgvdctiwtsz Z d (
«

««

« dygsJAugxxft (4.« Septb»k.)».«1883. s

Jn deniselben Blcitte,· in welchemszvkir unt-et den:
Politischen Tagesberichte des; gisyxtl.gstxt-sz·der»R»edesz
veröffentlichten , · tnitsz szcbelcherzszzdiesp»außerordentliche·
Szession des Deictfchen Reichstages ..e»rössne»t wpk
den, konnten «wir unter« derssNeuwiesten Post bexeitsz
den« de·xselbe·11«n"1elden.»«·sz« DiXFSessifqti ,k»t»zrz
gewesen nnd befrledigend vetla11jen»."«Por«lc"»1nfigJst-z

Ågend uns in den» Blätten erstdje Aeußerungen vor,-
·" mit tckelchen dieselben die Exapöffnutigsrkde cdmmenk
« t«i«ren. »Ja TibernlenvKreifeisipenigstens aüf Seiten

der« Secefsidnisteii und«detsNatfonaUjbejaxen,spzejgt
tnnn sich"«von der Rede seh; befriedigt. «»S»o äußert

« sich das parkeikdfficiöse Orgnn derSecessipnistenJdie»
,,Lib.«Cor3«.««,« wie fdlg«k: «»Die·vRe«de txägt der »Be-
deutttng des Vertrages» fütv »die deytiche Ipdtxstlke M.
erfreujicher Weise« Rechnung» desestigt gleichzekkig
aber auch die Befürchtungety wszelche bsejzüglkch der
Jntegritäk der Verfassung·spdur«ch, die »in kuxzepZeit »

wechselnden·Entsch1ießungen» der. Reichsregiernttg und
deren Jntexpretatiövii in der yfficihsetr P»r»esse Mordge-

««rnfen ktsotden"tb.a»r»en. Die Rede·»exkjennt» ausdxisxcklich
«a«n, da÷ die vorläufige JnkrqjtfLtzMZg D« PETCWHEZV
«ten Zollermäßignkigen eine Aapbw eich un g v o spn DE» U

Bzesstim ningen derVesfaszsung enthält U»t1d·

zdpß sc» disfecpe«dik· Jxpdexu spritzt heik de» gssetz-e-
gsbossrxdetsKöspssv essgchzusixcheikksec Ob derer-insge-
des Reichskqgzlerz der PReichstag wkylle dezr vorläufis s
gen. Ermäßigxkzng einzel-j1e«r,;·,Zoll,fåtze »die verfassungs? :
mäßige Zrrsxirxkmxzng zertheilseik ,- vollständig Zcnit «

dem. .Jxx·decrirz«i«t»äts»nq·chj,zrkchenr —de«ckts,. mag Gegenstand«
weitere! Erärtertzyg zsejnz f·x'1r’s,-Er-stesgenügt" die«Er-s2«

-k.lk,"!tUU-«Is,s dgß Regierung der ,Jizdemtz.ität. bedacf.«:«-J
»Auch» die»·«NatJig11all;ibera1ekCorrespxxndenzk rühwtdetre Optik-ANTON. cprxrxttecxsindklareu stqgtsrxechtiichess Stein»r
«puvct»;i iupx111.«-»-f.k.8 ichs-ibi- »»B.ekgnntlich hgtten.:offi-.:-
Hex-Sie« Organe, Prip vorläufig- Jvxksarftsektzxweggedex Tascifses
FMHFBESFIEJOGZI Akskspjtss --k.slvß.e Verwgltiigigsmßvegel«s.
; pezsicxzsxktk ikseslshe Pjpessisschxex desisktiiichgstoses gar-z ujcht :-

- LIMITED« «: DE? ZEISS; IM?:·1UkZch-« Dkk XXEXMABU Exdößfmurigss «»-

Ixdk HEXE« dZIEIihITVd8t5p2-- Regieryygexsiti vonxkxxvorssiaievein
—.—·.d.«.kübe.k,s«ksszsis.ZSFIPSFWy s..d0ß.-f1.«l.ks;sdkt xkzesuz exwähiizxlk
IF«2PSDfAIZTDIX.-.1TESKUDS. Ahwsxkchsssixx Izpxnxskdenxs Besttmiss
; wuxpdpxxzdxr Bstjassscygi pdisssssdssxtivitätr srkbsit sdenetgesei
JJEBSCXTGUVLU KEJEIIZSXV Dxsxsxtxäiikst 13gcl2zuspchecs..sein- wiss-de.
eMix diese?kkoffkvedixsxgexkssxggvgs desegxlkxixiiyou-gen«
· veyfgssrxsigssxtzksßiggn »Per»häl«tzxtisses· zdüzrfxe keiner . bxxiljen
seAusjptvvsxestiz Hex: stSStsx7cht-,l.ighsv»Scotto-versie- ins-de«
dbgtpexstehgtxpkx1, Dehskttesxsvorgkbeugt - seixi..»-.Sps.goeits Dis;
ges- heuxkhkixexs köossxserv -«sha»t»pje--Essgx3sff.i1uvgsredg cis-W:
qllgekrreitzsebefriedige-enden zcsindrtxzckgzrxxdqchtf -·» ;«·;

»

.- « Wie die. »,,—O»stfee,-Z,?«; erfährt;«-"F·sis1d-«i,mi.Stettizierhz
«S»ch»losse. fürszeicpen d.et·x1.yö.ch-st-zg z«er·txzart»end,en« hohen»
»Besuchsp»——·· ,a1z«gehlich-,für- den Kaijexszkz die; köuigligpk
eher Zimmer;.beste.llt-sztpvkdkts.« «WTt.d..DiEs:-MCtL-Tdek2
»Na chrikh t»,»»v,»o nspze irre m; Z r; Ia m m et; tr efsfe n·-;z
spdseis Laifkrs Wxlhelnr «t1«1«-i·.t.d«emJKajsz-,r von zRußlgsiizds ; in.
«Ssepktxerm1fdtspes»ixI. Zurrspmv1es1hg!1g« egeebmchtsx; -

»«-

z-D.ex. Aufxxxthcxltx des;»Köui«g,s,,von Fig-träumt» tin; -

Wirt! rhst «dex- PressexrxeichldchxsVsranlcxssixrng .sg»ehotrn- «,

stch ,» mit . der, «politi,s.»checi Bkdetxtuzxgz-zdies-e»s« Besuches Fzuz T
spbefchäfxigeky -Diee»N«» .F·»r.rPk.»-«,«. widkuet der Frage;

« heute eijnen ,.länge«re·xizf2,irtikel, an; besser; .Sch;l11ūsie«
zu folgenden; Raisonnement konJn1tr:.-,,,Es ist xkautnz
anzuznehxiren»daė,der, Besuch des« Königs— Ck1-k·-l»—,iny

..Wien gonz »sp«,xrlos; vorübergehn« sollte, und« wir-»-
dürfen Uns acrchnjcht Hin. der»Hoffnxi»x1g»wiegen-es

H seien jktzh alle. Schwierigkeiten .gje,eebnet" worden. . Wir(
enrüss.e.n« rtqterfcheidetx -"zwischen» der. Donau-Frage und«
der kürifztfgexk Skellung Runxcsjniexis im»se»uropäischen,

. sConrertssp F;r"1»r«-»d»je» Lösgngz »der »ersten« ist ,-nun glle ·«

Aksssichkr vpvhavdev Jsvtes »der· Bedingung, »daß —

Herr; .,B«ereqtigiioszwirk,lvich , nachssz Wien. »:..k,omipt. s Vorbe- ,-

J iprechuvgev in. Dies» sRichttxstg hshstx währende .-dere

. Y « - »« - · ’ , « - P ·
« ««

» . . ·« ,
«

«» f· « i« . » c »Ob«-seiest« Institut« iekffttelts kuszckigjxspj
« ixpymk de: Jus-cat- W U TO« BEIDE-MS«- Pksss fis«- dse fünfgespsltests s «, « -"

« t » an« - — untreu-Birken» ists-us Adxiiikpetfkssvchdusdkz Note-»st- .s.»stz«iiseKoxksfszcile oder deren Raum b·ei- Ftetmalrger Jnsetstions sey» Dur-H) die Post» , A ch e s r « s s a : " ad» , · F Strdhxspük Petri-Chius- Iäx ACTUAL FITNESS N; inHngehkkkvk Jnierate entnchieq 6 Kvp. (2(«)'Pfg.) sur» die AND-Zeile, z. « v »« : . « z« . » , «; . », . » « . ,
 ,«W«YIH«Y«ZANHHYU»TF YY Ä .

" . ,«. s « »
«

«
""

««siegelvt heben, jn das Volkjsbestvußtxsein Tzn dübertragety
und unterlassen « haben, was« geeignet; w«j,x, Hex;
»Frieden" mit Ungarnzu trüben, ""dc«cs" Wachsjh;i«m» sdkk
Jdeen der Zusaszinmeixgehörigkeit Zu« kserhicidexkxund
die Vorstellungen des Volkes mit« «de««kssf·«cl)iv»inde«lha«fte-

Ysten Arnbitionen zu« erfütlem Die »ge»«lsässkgenszÄzxg-
rbtüche der letzten Woche Tpabenden Nelsestschleier zer-
rissen; welcher die Aktion der· krpqttjchen Aöteure ver-
shüat hqtztt um: les ist; ptdtziirkzt grause eicht hewokdeu

Inn:3die»g«anze-Scenertesz" In, es shll"’in«diefen«ern-
site» Essen« kktchtsssåifchixzsziegkyHonig-a; daß-hie « des-zis-« « fetndltelzje Fluth »·i»ti T· KroaktMsz »i"tyx1ij«er"" . « xptrstllt
«nnddd«««eilje·i Dämme« " " zip i·»d·tcr·,chl"k"r«e"edhe"n« «. droshtss Wer sie

- Thervokgjernfen Jhszntap Wind: sie "sg»efö»·rde"rt« sprvorsden
iist, »Die» «Gspscfe«tzes vekijCviiiujtinicixVixng hteikk iii zdie

" Erssheinuhgs « treten «« «"x««1«nd szdie Vprgängestn der» Jflkizvts
EVEN« W« VVCFTLHZUKEMPOVMPO THAT, H?E"«.«kH?TfDkk-HCUV?",H«

s"-"ft"".ks«lge» der «Sl·ccve·n« "qin"sO»esterreich" « die s krhatijche
«girngs genährt— "«haben; "ob. fiesvsonejenejn skrpattfszen

«·-"Factdre«n, deren· natürliches-· Verüfszes Zweite, Whrht
sit: " hatten« ehe; seyjisze Güter«« der «Ge«kjxeinjqmrei»t»uziv

; vie Interessen desiszitkdeåsf usw tdeed7ceijykiciechtszszspi·
« schL«ik-».zx-edi1tiej1«sz"-Uzxidsz- Unsarxp dtreet szgefördsert stvszgrken

·« sei; Ihr? dlf diesen« nur Ünterlcjsstkttgssxjtjtjdeni»HerrLast
T TEUenEzI das— für? irreletvsansksgvegknüdersHeu!
« Fåctuttrx diiß die fefndkkche Y'g"·b«tätj"dt1«b·este«ht,
wgkfichts soeisr Ndthweudfgskesishse rdsch sz imdj rgxsxtndxtch
stsziiss-bekämp«festi-,"F« fdlf fix« sticht· « «jäh»«««ltngs·· unter« elfen
Tzetcheit T· einer Fnoihsz3schliij1inete11" . Pstiyprngizndäx Ihrer!

seeqxckeesiiehkkikiskss «

"

"e Zier-Paris huttsseklsldtztet Mtiiisteeegxhijszkswiichtfzik
«- Enöthisgsp gtefnndenjofsrt Wie« «K«antn·f"e"rn « seinzuberufeftk ;

ssdochssæveise ksssiiiche iikskxijsgtkscsh,jjdsß;s Pape-txt; « rexfoxidekeE Etjeikjnisse veintretettx fHIItenJY fdsiek sskammern schhcr An-
ssfängss nnstckttd ssegen October, etnbeinfen · wer-
7«d«e"n.—VDqDEGeseyüber die Geriehtsörefvrjm sollte-am

31.· Asugiistts erscheinen. «A«·cht«·’Tctkz«"e«»«fx")äker sollen Idsie
zekskeii - Decke« » oetjeffss sfek Aiisfkzehtuxig «» des ; d Ge-
Ifetzess folgen, « Fern) "he»jt1"eii1e»sk2lhrszeise
ZcrcTchEStLFsDIS Izinefjnsgeschöben , um Jdte Ygckitlkchen
ssDseäkxesäshen-s- Xjbersptäies Antwort »die-s» Hojfestszpdsczsszjsfzpäs

die - Berichte Tiber» dfe »Pprgsknge beim Letchen«»l3»e-Uyäßgnfsse sitz» UGörzszlibzuibcjrkketfsx" »« D·e"r«sAr;t«i»kels« der
J«,,»Ndrdd.s » Allkjk "Z.", «"" der «"t"n · allen· · J«Pqrijer ÅBIZivttern
Ciioch immer besprochen wird, gab« insklfitnisterrtäthe
Iebenfallesszu einer« kurzen Exörterutfg AFilcZßJ Das·

Eszuküciftige Auftreten des Grafen "r«."«Pa"ri«s,tt1cjcht«dte
·7·Regierenden« bejorgter als-die Hrohungenderap ;,Nörjs3-
-T-deutfs"ch··en««;«denn die Orleanähaben fett dem Töde

Apweskuheitidssxseökiigse stiittgkfuiiseis, Eiiud sis fidei-
mstxckiefrivdfgedds gewefenzixss Ffeinj «Dcigegeri» häben
mär kleidet die -Ueberz«eugtii1g", daß( «« der» Ansch1üß" »Na; «
ttiiiktiiensk cknEvas«-dejitfchäöstefcekchifckje -" Püstsdkjttß in
weitem Fekdesliesgjjsdaß-es vorläusigswenfgstens im-
jixsöglich sist:,s die? öffentlich? Mein1i»ng·«R11·niäni"eAns,«-«
weiche ; auf; »diecisusewäktig-skPdt«itik- sdes «La«ndes jsfbes
ssiimmeuvex seikiweikkt , ists gdser «? epdksskkäichk e Wille Joess
Königs, vdnls xgemissen EVVTUIctheileITT Tixnd Symp7äthien««
loszulöfeiixji Man! skikagxUins Vukakesk denkst; Elsas«
deukftysstsexreichifse Vüitsiskß je(Tsälxekbiiigsk«·"geKl«of- i«fenienidkkdvw«,kjimxs« den?Frieden? zUHHrHSLUTEJYFHF es«
tönt-te;Mk, mer«-Tag«- kömuieust, ad! s OF« - sie« Vszälkhux
sßastciisqichs dkxsigeoiihshseuvsxzkeikJgægöksskssksiehekis Hirn; -
-v-n-,·s-z«wsi-skk1x-«--dmis beides«sissessekäiigksusssokekdhteue pas»
RUßIqadjirFbDlexi Hist-is? HEXE» fkhgk"s öd« dirs-un«

IQeftkZFJeFchIUnSJFÅDMWIMII Erasch ssgeniigss kjerbeiäiflen
zksnabcfyx Its-m ishkmäxiisns zu; schühseciksxs ’Svs" lange s««"1f1att«
ein Bllkcirtst kdckraiiskzweifölt suääd «so- latigeszsiiiåcisdvrt
überhaupt diese Fragte qufwirfh wird"«3k«t1s7fzäyä»et·i" «zö-"

«t—rei1nen , Und»
mckn wird sich das-cis zufrkkedkn geben müssen, wennses In ein leidlich ·gu sVer zäThiiß zu Oesterreitjz tritt7
ptzdik sitt» :sjaer iQmæusFskdge ztu ekkteüik Csmjtzksomißswi
Jhozpsitki giesst« ZEISS; istxkdec TextJ Denk: wits aus ·· dem«-
spffåfiöjfgtxijStivizvgewzirkp zu; versteshendglaubenz Tand
Jvzikkk smeijusjyi -t-5.s:.—-sski..«-dk·r -:·z«wqr»nichc;Tljäfriedigendexs
ANY; wqhrerpEpjslqg «zu:-: jzdenii sBxefiuchtk Kömiks tCtjrkflslszin
Hi. .:-«-J"T:»I«IF",’--;»-« xszs «» s? -!.T I««"TY«"-"«»3»;" —
. I,- :; ,Qestexxei,iiyllitsamr.kg Faßt man. spie-«· SiiuexticksusjU:-I·sz«tkcjc1l- ishr«Aststiinhß ifiDker III,Ps gis-«« Ejfch Treibt-s in «—
digfkqgkxSzinmiz - . jkNskccht «.:zu·m"· dZe gWhppetrfrcige « Iajlsåink
darf esgzfichshmdeljftmachkdeukzVvaqzängkinder letztetv1"T-Zs«e"it, ·
ssptxdhcnecvfkt Ebene-gossen? Jahr-obt-wæjtskkvcktsischenssPol i-
kik,ssckvie»z«siez·kfjit»» Jghrecjsfuiiters sen iAusfpiciesisspber

: LatFWgZHMOjLIZiHtäIZE betrieben »Mit-d. s! Ja« Wem« Sib-spßejifrawgkllzsjzlpflchegv »in-Inst. gegretixidiesz Stasatsiisfisnsien
2anggette1x» syst-«. ist kanns. eine idier Tot-leg sMinenkT einf-
,geflpgen»z,s, vonkwelchenzz der« ganze BödettsKrhatfetis

kxxtjtsxlsskih1tj.rijkståx Ikudx dixe iExpivsidnszd wäre in« jedem
kFcsIlssskktfpägk« Wen-ff Uikeht jxetztzfzuednev anderen Zeih üiid
.-7PLjU1I·;--«,s!1kch-k«.- üx.t.t-å,sdijefekc,t» Aitlassiy ünters—sisrg"etäds«ekkså"e"«tu

kaxctsdten "Vo«xwknd.--2E)22icht hgisiesiizvm eestknisgjeiislk
weisen swziy Hauf« xjexie sPsozlistiks des Dwppktziisugigkeit
und Hintxrsgedazikcn -:-I)in--, in: welches »das« Tgefammte

--öffex1.tliche,s-:Lehen Krvatjens eingesponnen »s"fst. sNichte hkUkE »Wu- ekstesissiMgalesshzeschutdigen not-r die gleitenden
zMäxIIxer»K-rp5stie.v.s, daß-If» Nichtsigethsan habe-apum

FVMEJTCZCTZFLØIITMIIHAgxsgleich,k:1dåti.siexselbdr Neu Hä-

. L c ui l l c, tu u, » »

« « »Chin»e.fifche Staatspriifxtngein L, « z· kas-
Weni Gelegenheit geboienskxisty daskkLeben sund

Welceninnerhalbs der chinesischen·""ColdnienT- an
Westkiiste Amerikaf nnd auf den Sitridrriiehsssnssseln
längere Zeit« zu »beobac«hlen, dem fözlllsnzisier "Ll"·«xj·pssex»e·m

. anfzdiißs in gewissen Perioden eine-lebhafte-hRüekwaw
derung nach dem Blumenreiche stattfinden« sJm Niv-
veinber und December -eines«·j»eden· Jahres seheint die
gelben- Fremdlinge eine sieberhastYxeJszKSzehnsuHchtT
d» »Hei-insti- su Drei-Eies« gÅsssxd ,",gIT17i!j;!)«,-Preis-» sich-
roer mit einem; der »schw«ezr« mit -M,e»nfchenz»beladenen
Schifse über. das große MeeriraehSonneniiniergang
segeln kann. Ziehen fie»fo"rt, um niinmei!sp·wiede«r"z«u-
EVEN? NTUL siewollen ·nu«r««««d"«cis»i hszFrhsteYihHer
das sviele Tage dauernde Neujahrcsfeshsiim«Kreise«ihrer
Angehörigen jeiekci J—- sp mächtig· istszdie Nishi-instin-
keit der Chinesen an ..He-imath und Familie; Alle»
Bevölkerungselassenbetheiligen sichs an« dieser- Heim;
fahrt. · Ganz anders aber ists die kleinere Pilgerfehanr
zusammengesetzt, die in jedem· dritten— Jahre, iijÅIFen
Sommermonatem sieh zum Aufbrueh rüstet. ENUH Eis;
den gebildetsten Elementen sbesteht sie, »welche die Co-
lonien aufzuweisen haben. Wohin? Weshalb-T— Nach
Guitton, lautet die Antwort, zu den Staatspriifungeix
UufEuch ··examiniren zu lassen? Das nicht«« cillein
sehen» wollensie an Ort und Stell«e, ob ihren Freun-
den Und Bekauntensdergroße Wurfrgelingu .

-WelchesWichtigkeit muß demnach! diesem Acte sin
den Augen der gebildeten Chinesen beiwohnen,- ipenn
sie, um seinetwiueii eine große. Seereise zu Unter-»
nehmen, nicshts scheuen? Aufregung —- sozliißt
sich leicht aus dieser Thctrsache schlußfolgern —.- muß.
es also in China. hervosrrufen?l" So ist— es: « diese
Staatsprüsungen gehören nitht allein zu« ipkchkkxik
lieu, sondern auch zuden · charakterisiischsleii Ereig-
vissem welche sich im Liebe« dieses eigenartige: »Pol-

Hkss abspielen. Sie regen alle drei Jahxedie höheren
CIAssEU bis in ihre Grundtiefen auf, sie« rufen Juni»
öähkkgs Hoffnungen wach-und —-- berschrbindend «we-
nige nur lassen sie in Ejrsüllungspigehenst als(
Gelehrte oder Literaten ,« ivie Turm· Jusineileiizzzzthnhz

send-Es» kcslsikxSleiksvtser Hezpichsxptspxpsaess xwplolsp at«
Tssffsvdsksk Diese. .P-ci"xsliugk - jwsxm sxuch leiht . Alte!Exil;-TZ,8II-»Y2Is1elIU«gk-xi- Jrelchs Ost Dssssdsssssilf

-·--EEIUDKIIHTT'2V-TU 2I2s;I12ixIdskxl--eesveh1tte «M?---ssigitkxkksersixx-
; stiserstx » silllsspixxgstlxkxsdsxstesrliStuolexxexx slgrlsßtggtheils
e--2s,k!xf»-,?I1.slT-es-I!itsI1 s Ix1«--·-Des- 2TseJIer-s23»x» ihrer« Essen-Zentner-
" halte« gugswxielsxsi ,e11ksiI1s relpixklighe pexlgiltige Litera--Ti,sfiii- Teiles» »Ur gxssissilsdipx»pxd«hisrs «es-sssieiissgsciiikpghxsi
Teilen. steht« Iseswk sie» «ses.t..- zwei« ijsjvs Riesens«

des zweiten Grabes bestanden habenz,·sp.»rpex11lgkfjsskM?
des. sit-ändern der sggkseexichgxk eeesismiisiixe gesess-
s-s«g««iiß- sssxpfsssxgse - e Des »« fsssxseleie sei« like-l?-
diplörnz.»ifi.» «.—.»—""B»is dat«)in· isi »die Hanptargfgahejhres
Lebens) sich zur Prüfung vdrzugbereitem zu" —— «stndir"en.

Die Chinefen sind »ein literatuxfreundliches Volk
und legen ein lebhcifiess Jkrikterefseikfür die Rang«-

.s.höhrr"·rig- ·il)r«ers·-fitjdir'eiiden«s sind« fchsrifjtstellerndensFreunde
sein«-den ZgLUejrXEtiTcheirZMPO gczxfizlg g— sijaesszifsrsrsje
.l)sö,ch.fI-sze-»Ch»«t»e; tpelzclspef .. eins« iChkslkie seinem; TMKBTETLJLTFjhkzfiischsu - kerni- milz s«—wennn er zur seiner; ,F"ciixjilienlipp,e
gehörk , fofälltvein Abglanzx cviefer Ehre auch xszauzf

iihrc . So T hoch«- gehi ihre :Werthfchätz·ung« geistiger-Er-
xurgenschcistev Deß sie« Mist-»wes ..gsw.iss.sis;(H.s"ri»ss-.g-
lchätzlufnerxuf Tüejguigekx blickten «, welche jnnij Heilig:
auf Grund ziizres Reichthums yder ihrer miliiärifchey
Erfolg-e .;eine. hervorragende Stellung beanfprnrljen.
- Da fiel) die 1Befitzer- von Reifezerigniffens gewdsser
Privilegien im -«Ve«r«kel)«re ·xmit" den«Mandarinenilj«i!szi-
kreisen! ,szso. ist leide! Chivösd -f,,tdh- Hrviienu ex( xfeiujexi
Freund bei. Hofe« hak--·de»t«sihzrr feine einflußreielje
Hilfe gewährt, wenn ers-in eine schwierige Lage-ge-
räth. Dazu kommt- der Familienftolz" und· sjenek
Localpatriotiöjpusz derj"f",inzkein»em- Lande s der Erde·
fol setzen; axxtzgjsepieigrsp;ist,«,zwie· Hin« China, ivexchksziptzks
Jnteresse. am rfolge -«,von«Verwa1·1dten , Bekgikgtizzj
und« engeren Landsleuten erklären( helfen, Jeder
hofft; daß sein Sohn oder! Enkel, mir Hilfe» des« geq-
delten Freundes, dieselbe Stufe erklimmen riiiii

2;Fc»aifjers»Reisjeijfffs.könne«« als SecretärGeheime- Vaxh doopA ehrwürdiger« odxk gez-zeig
lenzsuad daß der iFreundxsxjiochx einen,
steigend-undPiandirriiissikevderpmögex ·«s.--- cxkizsi«"g2«i3ss»?ss"sfestgi--sssislil« IkE?l-;Pls;ixkjsr- vsfssgikeexkgz

klichekeiteev siiftsiretskiedex ver-schließt jesuachdem e, dfiudei
in kdetfRegxkk i-.ktl;Ir. dxejiixJahte Ein den- EtProvinziæl-.»,Hanp-tsl;xfjdtexrx»nStgt-tj, ;;F)·p«ch-, wjnd »in seltenenT-"7«Fäb!·en,
nämlich dann, wenn es siltzjxs ejnxchvchwichtiges Er«-
HkZVkI3.zUi- festem-er;gwgiegbeifpielsweisje «-di"e Thronbestedggxigkeypesx Hechzeit eine-is. Kaisers»- eines-außerordent-
Jztxize ,Pz·1;i»ijnng an-«geoxdnet.sx« kFeüherzwutdes streng« du«-cis
Oxf- xxgeheixktethxx ixahjämkmtliche Eälsriislitiges Esdcks isZeugE
Riß spiäsii epsieiisp GxaDeS:,,Sitt-ifiei«ssbeseßestiixi eile-M
sie-Lied«- kexissexlickkensiSsczhaeexs ssehrssgvftsseeiuesskedsilvse
LHHHF hexyikgzt,,-geniigt»joer Ecwerbxsjrgendileines Ehe-en—-t»it«"els, zzuxtzc nnjn ckhtzzejxihjgz szzu xwekdenssxnligs uns; ftp-Idee;
ge9l3etI:Pei1-f.ii;gg»»desysp« Titelssi,-Kujiii««.,- das wir! siegen
»ekh»ii;h·ier; z Mann, ist-erweichen; zu» können; e zAvevssexiuez
esxxtexikjeixdess igxxsfzsgercciizeme W.esgesm»ögiich-s sein«-siegt
Mk, zzxkilips glaubhaft . klingt« fes, xkwejlkxg dizexsPrüfungkx
FH9MMji·sip«1x-k;1pi.e- alle chiitxesischen Beaemteik editi-
««cku,t,lgenzzpesr; Hlsdcznzzizgns -«- zsjchx lehr widerstnndsuniöihigx
zeigen. Die Anzahl der Kujin, welche beipeinek

ansgewähltzzztperjdeinz Jst. gleich sder AnzahlHex Qistxi»cte, Hnzexche »die «· slxetreffende E Psvbvinzienthält
Hei. spkst Fgje PIZGRTUI Keil-ging, sTungs ," f-deven Hemptstndt
gqgzeon,zzijt» zlkerexhtjgtx »,- zweii xusnd siebenzisg «-.Kujin· Fu«

LPIJZEIIUIIUJ ex; Affe siipexdkus s discsrkzjeste .- Zahl» genannt«
NOT. Zxsigjeetseejs sichs-aber «oft--»xdaßss1eiche BewohnerPtpieikiz J— sticht. : « selten indirekt· gezwungen s—-

xaiseelikhexpSchatzamte »ein» micht . xrückzahlbareskFee-leises! :mechep- uxidkdaxigxigewöhrt der Kaiser« ge»
ipjfsktxvsßev . List -Tkinkgeld-,ee ider Provinz« uvch einige
EsxtxsiKujiii-xixweicheeiidie Bezeichnung 2 swue " ispeeiellets
GYWFYY fühlen» Jhye.-·.Zahl-«bet«x-ng im. letzten.-,J-ahre-
xizkikig uns) pkexizig-» so» dqßnicip xiu einem, hundert,
DREI-ZWEIF- tExnetznnngeixzs stattfinden bunten; des-were«
he; »ein-et sei-seen; gusi.seeg11en-TheiIei1 der »Wie-Dissens
IsjfpxäsPekJjgkkxpIs sfülifzeköixkalifenli erschienen, welche:
YitessihkY Eckokgfchkifk Dienern, sFteundenz Ver-
wandten xzkxkz»ggkzvsxkxxkkuz- die kBMPOevetkekungszabli ven-
CSIItDV-«;«zsjiieei.iiig-»um. pjeizigtauiesii Seele« V«-

.-: ""7

« »Der die· ; Prüfungzgxehäude . diesetnxstadtxisfv Heraus»
sie .L·1;1ch»si»nd,»x-Yeine sspzklpedeutende AnznhlpBewek.-ys

he; nicht auf« exztzzexk «xh,zxpeen,zz,sg.ksvitp edited-eine Ver-««szkjiksxpgzipkFxsiixisksnensxiiw «.»i)e-I«-sei-sites)-t· «D«ie-·:
:»-..E-.-:;.--"«.T"«·Y?L-·.«-S ".1s; e";«.,-«.:.J«-!««Z"-"·«"« 7«I·"-’2 « T« «

felbeäsztvirdssiin der Jgrößekr Hallej vers» Tiieriitischeit
Cancellei botgenonim;nien-u11d" «dci1ie«rt««in«de»"ti Reise(
vierzehn Tcige Die« Nainenzk dekjenigefn wekehe «d»«i"e"·fchle·ch·-«testenPeobefehriftenE einreichen", »ibgerde»ixf« di) njde«r·"LsijIte«qUs ;

gesteichen7,·sixndj· damit« nsöisrd fo «icingissfprtfgixfäijtenjssis
esiiee EgZahI-«etreichij«ift, welche« in den Piiifnngsgepiirtsä
des-E«"nntergebräiäjt«"»fverdeti· kann , «» sites«-gefeihjx xwöifteinsenp sbetknsgwso hckt also. sehn« hxjikjxz

VerLtIEI Und« sziehn Tdieser Wei«·tfc»ci; tvie«fie«bi«ss;«xgni1I"-S"ch»lujje
der-T Prüf-sing« genannt« spiverden ,«"· nur«"·sE-·in«e«r"» »Ait"8[icht,
Mit-jin zuszssnsekdenis E Mel-Te «

«.

- Jn der großen Prüfungshalle ist; «·ke"i·i1»S««ch1nr-1ck
und ikeitikxgieriathsztis Tehsen ,- dsq styetifelsF ÜVEFCUF THIS«i pueitauisketzee EinsachheiseIiiudsuiikssveesZweit, Eisen; sie
dient , Ikann ein«- Jniestessesifiii siesiisåihfnfenk Die idek
treffendeiisp Gebäude in s« den·- dsetfeljiedeinen
Hauptstadt-en «siiiv sich s w» ähnlichg, stijsdfs «Ptüfuicrgstkett-
fahkeuieiisrübekaaeei sd«sgkeiech,i« diaßstessgexiicgtsi die Sei-il-deknng szmifs Cantw Ist: beschränken; Eszums »diese
artige chinefifche Jnstitnstiyn7sztiksveränfckjaiiiichenzi «« ««

. »Der 1330 Fußs lange-g -«588s-,7 Fuß Abtei-te Ge-
Æäudegisvmplexz liegt Ahn« der siiddstliehen der
Stadt, an der Fesiungsniauerxk Eine hohe— Manier«
umfkiedigt den Platz, zu, denn« Zwei »Tlyor»e"sden-Zn-«
gangsz eröffnen. Der! Gebätide·-Complex·, »der s inmitten
dieser. -Einfriedigniig· steht-J« kann statt? durchs ein s Thyr
betreten« nnd verlassen werdend« Seinssfnneres ist"in-·
zwei:Abtbeilungen get-rennt:- die Zellen fiiszr«’die-
neige und die Zimmer keck: diekaisekticheueCommisseie
web-he« alle einscljlcigtichen Angelegenheiten zur-leiten-

hghkxjg «,
««

«« IT«-
eTxitt de: Besuch« dukch das Haus-»Hei, dass-i«

muß-er zunächst die Thür »der-Gleichheit itnddie
Dkachenthür paistremsumI den großenFlnr betreten—-zu: können; de: das. erste Gebäude"«in· nähezir gleiche
Hälfte» theilt um) eisit zwei :Ne-iheti«:k1ei«ek »«-;-«iumeseisgefaiktiist An« jeder Seite. deOFIUIOBDTsI Eine
Fktcht kleiner: Zellen, deren Thüterrtmit-I—Ct)arakteten·
von»colossa1en« «Größenverhältnissen«inartixt sind: Sie«
find für. diemNexxiikkge »die.nuffallendsie Grfchein"nng-
in- dieser einförmigen UmgednngM « «? - - s' T? «

»Auf der "Ostfeite ziehesiifich 75 Fluchtem getheilt
in 47767 Zellen hinkszifissdersp Westseite finden« sich e

192. Dienstag-» THAT. ..-Septembkkk lsssk



des Grafen von Chambord bedeutend an Anhang ge-
wonnen» Daß der Grafvou Paris irgend einen
Prätendentenfchritt thun wird, liegt nicht-im Bereich
der Wahrscheinlichkeit. Er weiß genau, szdaß der
Minister WalbecbRousseau ihn und feine Verwand-
te» i« diesen: Falle sofort des Landes« verweifen
würde. «

» » Jn Frankreich hofft man bekanntlich auf Grund
»der Einnahme der Forts an der Mündung des Flus-
fesHuö auf die baldige Beendigung der Tonku-
Expeditiou durch den Abschluß eines günstigen Frie-
dens. Indessen erscheint hierbei besonders fraglich,
ob die ,,schrvarzen Flaggen« , welche von China di-
rect unterstützt werden, sich einem in Hut? getroffenen
Abkommeu fügen würden. Ein Friedensfchluß in
Hut? wäre daher keineswegs gleichbedeutend mit dem
Ende der Tonkin-Expedition. — Der ,,Pall Mall
Gazette« entnehmen wir nachstehende Schilderung der

» Stadt Hast: Hut; , die geheimnißvolle Hauptstadt
·« und die stärkste Festung von Annam, ist an den Ufern

eines Flusses desselben Namens gelegen, vierzig (eu-
glischeJ Meilen von der See entfernt. An der Mün-
dung des Flusses befinden sich die Forts, welche von
den· Franzosen soeben eingenommen worden sind.
Huö wurde zum Schuhe der regierenden Familie er-
baut, unter der Leitung frauzösiscber Ossiciere, und
könnte reicht fix: eine befestigt- eukopaifche Stadt
des siebzehnten Jahrhunderts gehalten werden. Imstrengen Sinne des Wortes ist Hut? nur eine
Citadelle mit Wällen, innerhalb deren kein Privat-
haus gefunden und kein Handel getrieben wird.
Abgesehen vom Palaste des Königs , der Schatzkawmer, den Magazineu befinden sich nur die wichtigsten

«Tempel in der Citadellk Die Stadt, welche außer-
halb der Festung liegt, ist in Wirklichkeit nur eine
Anzahlvon Vorstädten Der Fluß TruongsTion ist
tnkit großem Voriheile für die Zwecke der Vertheid i-
gungbenutzt worden, indem er die Südfeite von Hut?vor der Annäherung eines Feindes sichert, während
der Fluß nur mittelst Booten pafsirt werden kann,
welche unablässig dem Feuer der Wälle ausgefetzt
wären. Die anderen drei Seiten sind von einem
durch den Truong-Tion gespeisteu Canal umgeben.
Ein anderer innerer Canal gewährt der Stadt eine,
weitere Sicherheit, und so istß die Annäherung zu
Wasser beinahe, wenn nicht gänzlich, unmöglich.

Die Annäherung auf dem Landwege ist nicht min-
der schwierig Der einzige Weg, der nach Hut; führt,
geht von Tourane aus, einer kleinen Stadt, 194 eng-
lische Meilen füdöstlich von der Hauptstadt. Die
Gefahren dieses Weges sind maunigfaltigz er führt
an tiefen Abgründen vorüber und wird so schmal, daß
nur zwei Personen neben einander pasfiren können.
Erst· 40 Meilen von Tourane gelangt man zu, einem
guten Wege, der sich aber» in eine fandigeEbene
verliert. Verläßt man diese Wüsteneh wo jede Spur
eines Weges verloren wird , so werden die legten
zwanzig englischen Meilen, ehe man Hut; erreicht,
wieder besser und sind von« Wald, Reisfeldern und
Dörfern umgeben. Aus diesen Einzelheiten kann
man ersehen, daß »die einzigen beiden Zugänge nachHase viele Schwierigkeiten für eine Armee darbieten;

der ist für die leichtesten Kriegsschiff-e— zu seicht
und Armee kam: aus unerwartete Schwierigkei-
ten stoßen, wenn siedie Anhöhen nnd sandigen-Ebse-
keck: dxtkchziehh die sich auf dem Wege nach Huö besin-
deix-», wo .ein Weg im wahren Sinne des Wortes
nicht existirt."

Nach einer Dauer von neun Monaten ist endlich
in Belgieu die parlamentarische Session 4188·2-83 zum
Abschluß gekommen. Unter lebhaften Kämpfen mit
der katholischen Opposition nicht nur, die augenblick-
lich kein anderes Ziel verfolgt, als den Fall des li-
beralen Cabinets, sondern auch mit den Radicalen,
denen das allgemeine Stimmrecht als Jdeal vor-
schwebt, ist es schließlich der Regierung gelungen, so-
wohl die meisten der zur Deckung des Deficit geforderten
direkten und indirerten Steuern, als auch ihr auf
Beiziehung der Caparitäten begründetes Wahlrechts-
reform-Project [bezügiich der Provinziak nnd Ge-
meindewahlen) zur Annahme zu bringen. Eine
weitere Vorlage, betreffend den Schnlzwang und die
Unentgeltliehkeit des Primärschul-Unterrichtes, bleibt
dem nächsten, Anfangs November zu erösfnenden Land-
tage vorbehalten und verspricht neue Stürme. «

Wie man dem arabischen Platte »Achbar« aus
Mnrokko meidet, sollen sich vier Berberstämme in
der Provinz Tilat gegen den Sultan Sidi Maler)-
Hussan empört und den bekannten algierischen ist!-
surgentenführer Bu-Amema, der gegenwärtig mit
seinen Horden in der Provinz Tafilaet lagert, zu

ihrem Fürsten ausgerufen haben. Many-Hasses! hätte
daher schleunigst die Forderungen Italiens bewilligt,
um sich dann mit aller Kraft aus die Rebellen wer-
fen zu können.

Inland
Ists-at; 23. August. Seit der ,,Golos«« in einem sei-

ner Feuilletons zuerst den Ausdruck ,,Jrland in Roland«
aufs-rechte, um mit diesem Schlagworte die ganze an-
gebliche Verrottung und Unhaltbarkeit der baltischen
Agrarzustände zu charakterisirem hat sieh in der rus-
sischen und sogar in der ausländischen Presse diese
Parallelisirnng der irifchen nnd der hiesigen Verhält-
nisse trotz ihrer thatsächlichen Verschiedenheit förmlich
eingebürgert, so daß selbst eine besondere Broschüre
erschien , welche speciell der Widerlegung dieser
ebenso weit verbreiteten, wie irrigen Anschauung ge-
widmet war. Jetzt knüpft die ,,Rig. Z.« an die
Verhandlungen im englischen Parlamente über die
schottiscbænglische Pachtbill an, um in Kürze riachzu-
weisen, wie weit in manchen Beziehungen die« ge-
sammte britische Agrarverfassung immer noch hinter
den so viel geschmähten hiesigen Zuständen zurück-
bleibt. Das genannte Blatt schreibt: »Während der
letzten Wochen ist in den Zeitungen des JU- IMV
Auslandes wiederholt, aber immer nur in « Kätz-
der f chottijckpenglischen ParhtbillErwäh-
nung geschehen, welche in beiden Häusern des Lon-
doner Parlacnents nnd namentlich im ObethUUiC ZU
erregten Auseinandersetzungeu zwischev WHTSZ UIIV
Tories Veranlassung gegeben hat. Uns ," die Wlt
länger als ein Menschenalter fast ausschließlich mit

sgtskkfchm Fragen beschästigt gewesen sind und de-
MU hIUfkS genug vorgeworfen worden, daß fees-ei-
nen veralteten, im übrigen Europa längst überwun-
denen Zustand repräseutiren — uns klingt es wie
eine Fabel, daß in einem der vorgeschrittensten Cul-
turländer der Erde eben jetzt über Einrichtungen
verhandelt wird, deren Liv-, Est- und Kurland sich
seit länger als einem Jahrzehnt erfreuen und die
nächstensverschwunden sein werden, um der Allein-
herrsehast eines noch vorgeschritteneren Zustendes
Platz zu machen: Und doch ist dem so. Die
beiden Hauptpunetes des gegenwärtig discutirten bri-
tischen Pachtgeseßes betreffen die gesetzlose Regelung
der Pachtperioden und derjenigen Meliorations-Ent-
sehädigungen, welche von Seiten der Grundherren
wegen Pachtsteigerung abziehenden Päehtern gezahlt
werden sollen. Die letztere Institution ist bei uns
seit der Mitte der sechziger Jahre heimisch geworden
— der Zeiten aber, in welchen es möglich war, lib-
ländische Banernhöfe auf ein oder zwei Jahre zu
verpachten und von denselben nach Ablauf dieser
kurzen Frist erhöhte Pachstsätze zu fordern, dieser
Zeiten vermag sich in unserem Lande kaum mehr
ein Pächter oder Verpäehter zu erinnern, da bereits
die grundlegende Fölkersahnksche livländische Agra»
und Bauerverordnung von 1849 kürzere als die
sechs- bez. zwölsjährigen Perioden beseitigt hatte.
«—- Erklärlieh wird die Zurückgebliebenheit der dri-
tischen AgravGesetzgebung nur dadurch, daß bis in
die» nenefte Zeit hinein die humanen Gewohnheiten
der englischen Aristokratie legislative Eingrisse ent-
behrlich gemacht hatten und daß "in England und
Schottland Paehtsteigerungen Jahrzehnte lang nur
in Ausnahmesällen vorgekommen waren. Daß das
neuerdings anders geworden, ist vornehmlich auf
zwei Ursachen zurückzuführen: auf die schwierige
Lage der von der anierikanischen Concnrrenz bedräng-
ten britischen Lasndwirthschash die die ärtneren Grund-
besitzer vielfach« zu Verkäufen an »neue", mit den
alten Gewohnheiten unbekannte Geldleute veranlaßt
hat, und der Einfluß der irischen Agrak-Gesetzgebung.
Die zum Srhutz der irländischen Pächter ergriffenen
Maßregeln der Gladstonckseben Regierung haben auf
die ländliche Bevölkerung östlich vom St. Georgs-
Canal großen und nachhaltigen Eindruck gemacht
und dieselbe zu dem Verlangen veranlaßt, ähnlicher
Sicherunsgs"maßregein« auch ihrerseits theilhaft zu
werden. Die vorgeschritteneren Elemente der gro-
ßen englischen RichtewLiga tragen sich bereits tnit
weitergehenden Absichtenz die Einen reden von
der Unvermeidlichkeit eines Ablösungs-Gesetzes, wel-
ches den Pachibesitz in Eigenthum verwandeln soll,
während A n dere zum Mindesten Maßregeln g e -

gen die Einziehung »von Pachthöfen, beziehentlich
für Wiederherasusgabe derjenigen zu den großen
Gütern geschlagenen Territorien verlangen, welche
früher von bäuerliehen Pächtern besessen worden
waren. Bekanntlich find solche Einziehungen ihrer
Zeit in Sehottland und Nord-England sehr häufig
in bedenklich großem Maßstabe vorgekommen. Auch
in dieser Nücksicht handelt es sich um Einrichtungem
die Livland seit beinahe 40 Jahren die seinigen

nåiint trsid die· von dort litngst ihren Weg nach
Kerk- Estland gefunden haben. Der in den
vterziger Jahren gezogeue sogenannte ro the
Strich bildet eine Grenze zwischen Groß- und
Kleingrundbesitz,· die von Niemand übersprungen wer-
den darf und die jenes ,,S-prengen« der Bauern-
höfe unmöglich gemacht hat, von dem es s.« Z. hieß,
es werde ,,Mecklenburg in Kurland« einbürgerm
Ja, noch mehr! Die nicht nur in Englandk
sondern anch in Norddeutschland bestehende Ge-
fahr, verschiedene Bauernhöse zusammengekauft
und als neues Latisundium in eine Hand verei-
nigt zu sehen, besteht zufolge unserer Gesetze über
Maximum neu-d Minimum in unserem Lande ebenso
wenig wie die erechtliche Möglichkeit jener Bodenzew
splitternn-gen, die in Deutschland ihr Wesen treiben.
Gerade wie in dem wegen seiner bezüglichen Ein.
riehtungen nett Riecht beneideten Königreiche Sachsen
hat man um Rigickschen und Finnischen Meervusen
dem ,,freien« Verkehr und der Theilbarkeit des
Grniideigenthiums rechtzeitig die richtigen Schranken
zu seyen und dadnrch dem Bauerustande einen wich«
tigen Dienst zu erweisen gewußt. Vondem Wahne,
»es herrlich weit gebracht zu haben« , kann bei uns
so wenig die Rede sein, daß es kein Mißverständniß
erregen wird, wenn wir bei Gelegenheit einmal ans
die Lichtseiten unserer so sauer errungenen, so viel-
fach gesehmähten agrarisrhen Einrichtungen hinweisen.
Welche Gelegenheit wäre dazu aber geeigneter als
die vorliegende, wo in einem der reichsten und ge-
bildetsten Länder· der Welt Reformen Platz greifen
sollen, die wir nicht nur seit Decennien besitzen, son-
dern von denen wir immer wieder anhören müssen,
daß sie unauskömmlich gescholten werden l«

—- Die ,,Neue Zeit« erfährt, daß man in den
zustehenden Sphären mit der Absicht umgehe, end-
giltig eine allgerneine Gesetzesbesticnmung über die
verschiedenen protestantischen Seiten des
Reiches und über die Taufzeugnisse der zu ihnen gehö-
renden Personen herauszugeben.

— Die Nr. 33 des estnischen Wochenblattes
,,Kündja« hat folgenden Inhalt: Unsere Bauer-
häuser von sind. jmn A. Pult. Behandlung der mit
Krätze behafteten Schafe von J. F. Jannsem Jn-
ländische Nachrichten, darunter eine Correspondenz
aus dem Dörptschen Kreise. Ausländische Nachrich-ten. Feuilletom Gottes Gericht, aus dem Deut-
schen von L. C. Mal-n. Altes Gold der Vorfahren
Fortsetzung) Vermischteä unerwartete Freude, Ge-
dicht von J. Leppit An die Jungfrau, Gedicht von
M. Oilmeuupp. Neuere Nachrichten. Telegramme
Matktpreise in Riga. Coursbericht

— In dem von uns unlängst reproducirten"Be-
richte der ,,Lib. Z.« über die legte Lib a u er St a d t--
verordneten-Versam»mlung, resp. die Ver-
hnudlungen über die obligatorische Ging-nat«-
rung von Offic,ieren, welche in dienstlichen
Angelegenheiten reisen, ist eine zum Theil falsche
Darstellung enthalten, welche von. der ,,Lib. Z.«
selbst, wie folgt, zurechtgestellt wird. ,,Daruach hat
der Herr Kurländische Gouvernementschef in seinem
Schreiben an das Stadtamt nur angeführt, daß ihm

881 Fluchten mit 3886 Zellen, es sind deren also zu-sammen 8653, die aber neuerdings auf 12,000 ver-
mehrt wurden. Jede Flucht ist mit einem separaten
Dcch bedeckt, dessen Traufe sechs» Fuß über der
Erde befindet. Die Zellen sind 5 Fuß 9 Zoll tief und
3 Fuß 8 Zoll breit nnd haben kleine Alkoven in den
STETSUWEUVSU « wo mit einigen Matten und Decken
STU Nachkkaget hergestellt nnd während xdes Tages
M! Schteibtklchchen mit einem Stuhl Platz finden
können. Während der Prüfungszeit werden an den
Enden der Zellensluchten Thüren angebracht, welche
versiegelt werden. . ·

Jm Mittelpunkte des erwähnten offenen Haupt-
slnres ist ein zweistöckiges Gebäude ausgeführt, das
Obzfervatorinm genannt wird undvon welchem, wie
sehou der Name« andeutet, alle Zellenfluchten über-
bliclt werden können. Im obersten Beobachtnngsziirp
mer steht ein Bildniß des Gottes der Literatur Fni
sing. Etwas hinter diesem Gebäude ist auf Säu-
len eine. Platte angebracht mit der Inschrift: »Der«
Himmel verbreitet die Literatur« nnd noch etwas
weiter-zurück, an jeder Seite des Mutes, steht ein.
Behälter für Papierabfälle mit der Anfschrifte »Beste
das beschriebene Papier.«

Diejenigen Gemächer, welche den kaiserliehen Corn-
missaren zur, Verfügung. stehen, nehmen ungefähr den
dritten Theil des eingefriedigten Raumes ein, sie find
in zwei Abtheilnugen getrennt, welche nur durch einen
Gang mit einander in Verbindung stehen. Die erste,
Ddet ckUßM Abtheilnng wird von denjenigen Beam-
ten bewohnt, welche die laufenden Geschäfte zu erle-
Dis-U HERR, Wäbtsttd über die innere Abtheilung
ausschließlich die kaiserlichen Commissare verfügen -

deren BeschåftkgUUg darin besteht. die Probearbeiten
zu prüfen. Am Ende des großen Hauptslures steht
die »Habe der vollkommenen Ehrlichkeirs welche nur
einen Eingang, nach den: Flut zu, befitzh Hier wer-
den von sieben Beamten die Schriftstücke der Müs-
linge entgegengenornurem welche den Empfang dutch
Karten bescheinigen , die den Besilzern das Recht ge-
ben, durch die Drachenthür sich zu entfernen. Jene
Beamten unterziehen die Arbeiten einer Port-richtig,
und wenn sie viele Schmusecte enthalten, oder
wenn gewisse Regeln im Schreiben der Eharaktere

verleht sind, dann werden die Namen der Schreiber
in blauer Tinte an die äußere Seite der Drachen-
thür geschriebery womit gesagt ist, daß sieh für sie
die Thiir nicht mehr öffnet.

»

Dicht an der Halle der vollkommenen Ehrlichkeit
nnd dnrch einen bedeckten Gang ntit ihr verbunden,
liegt die Halle der Copistem wo die Schriften von
drei Beamten in Empfang genommen nnd das Titel-
blatt, welches den Namen, Wohnort, das Alter nnd
den Stammbanm der Schreiber enthält, mit je einem
SQel versehen. Rachdem eine Namenslisie ange-
fertigt ist, werden die Arbeiten einem Beamten über-
wiesen, der sie von seinem ein- bis zweitausend Köpfe
starken Copistenheer mit. rother Tinte abschreiben läßt.

Von der rechten Seite dieser Halle führt ein be-
deckter Gang. zu den Gemächern des Kiewlin oder
Qber-Aufsehers, der die Spitzse der Priifnngsbehbrde
bildet. Der Gouvernenr der Provinz ist e: oküeio
liienslim

Der Gebäude- Compiex zur Rechten wird die
»Halte der gimstigen Sterne« genannt , es ist der
verhängnisvolle Ort , wo das Schicksal der vielen
tausend Vrobearbeitere endgiltig entschieden wird. Links
und rechts von der Halle liegen die Zimmer der bei-
den kaifxerlicheu Connnissare, welche von Peting mit
denr speciellen Auftrag« die Prüfung zu leiten und
zn überwachen, gesandt wurden. — Wenn die Schrif-
ten. copirt find , dann wandern sie in-die Hände der
Leser, welche die Originale nnd Copien ans ihre
Uebereinstinrmung vergleichen. Die Ersten: werden
alsdann den: Gonvernenr zugestellt, die letzteren da-
gegen den beiden Commisssaren , welche in der Halle
de: günstigen Sterne ihren Prüfungsarbeiien oblie
gen. Zwei Secretäre erleichtern ihnen ihre Ausgabe
damit, daß sie, das Beste ans der gewaltigen Mann-
sckjpkkxpsayine answählen nnd nur dieses ihm: Vor-
gesetzten zur endgiltigen Entscheidung verlegen.

Die Connnissare— wie Secretäre sind verpflichtet,
ihre Arbeiten nicht allein gemeiuschccftlich , sondern
auch in Gegenwart eines Anssehers arrsspznfkrhren
Keiner derselben darf mit einein Beamten einer an-
deres: Urtheil-me Umesstg HENN- swch darf Eure!

expkphmhpm in» seine Privat-Gewissen.- mitnehmen,
wie denn in jeder Bett-DREI die. fvtgfältissttn Bor-

ksbkUUgM getroffen sind , mn eine gerechte nnd un-
parteiische Entscheidung herbeiznsühkekk

Der Polizei sällt es zu . die Ordnung aufrecht
zu erhalten, nnd das; sie keine leichte Aufgabe hat,
beweist die bedeutende Macht, welche sie während der
Prüfungszeit in dem Gebäudeeomplex in Bereitschaft
halten muß. Unter einem Qberbefehlshaber komman-
diren 36 Beamte höheren nnd 24 Beamte niederen
Ranges , während die Zahl der Gemeinen nach Be-
dürfniß schwankt.

Nicht die nmvichtigste Stelle in dem Institut
nimmt die Drnckerei ein, da die Texte aller Probe-
schkiften gedruckt werden müssen. cSehlusz folgt.)

,Caruigfattiges.
Aus M ita u wird über den jüngst erwähnten

M o r d in der Mit. Z. berichtet: Am vorletzten
Freitag wurde im Aa-Flusse, ca. 6 Werst von der
Stadt, eine bereits in Verwesung übergegangene
Leiche, an einen fefigerammten Stock angebunden,
gefunden nnd hierüber dem Doblenschen Haupt-
nranusgericbte sofort Anzeige gemacht; bereits acht
Tage vorher waren in derselben Gegend eine wattirte
Bettdecke und ein Packen blntgetränkter Wäsche im
Flusse schwimmend gefunden worden. Der Haupt-
mann ordnete die sofortige Einlieferung der Leiche
zur Seetiousatistalt an, damit dieselbe hier mbglirhens
falls recognoseirt werden könnte, da, dem äußeren
Ansehen nach. die Leiche aus der Stadt zu sein
schien. Arn Sonnabend-Morgen verbreitete sich denn
auch das Gerücht , daß die im Sectionsloealc zur
Scharr ausgestellte Leiche die Bier-· und Porterbudem
Inhaberin Müller sei« Und· pstktichst Schtecken be-
schlich so Närrchen, als spstethm bekannt wurde,
das; die Leiche mehre Wunden aufwerse nnd die
Kleide: mit Blut getränkt seien, mithin die- Müller
zuerst ermordetnnd alsdann ins Wasser geworfen
worden sei. Letztere Annahme hat »sich anch bei de:
Section bestätigt, denn die Leiche wies mehre Wun-
den am Halse nnd zehn Wunden an der lnken Brust-
fktte in der Gegend des HOIFEUZ Auf. welche von
erstem- ca en: Zelt breiten Instrument hervorgebracht
sein müssen. Durch das Sections-Resultat ist ferne:
festgestellt. daß zwei diese: Stiche direct var Hex;
getroffen »und einen augenblicklichen Tod herheigefühkt
heben, wahrend dieanderen Wunden. »und namentlich
Dis« helfe, bereits eure: weiden
sind nnd diese alsdann etst in's gewpkfeq ist.
DE· AGREE! Untersuchung Ist Iksgtleitetnnd wer«

den wir seinerzeit hierüber nähere Mittheilungen
bringen. Augenblicklich tbnnen wir nur, so viel uns
selbst bekannt ist und wir »gehört haben, mittheilen:
die ermordete Louise Muller ist ca. 50 Jahre alt,
Besitzerin einer Bier- und Porterbude im Hause Gn-
lubow an der Ecke der Pnsk und Gkgnhökschen
Straße, woselbst sie in letzterer. Zeit auch allein
wohnte. Da die Müller stets ab und zu bei sichjunge Männer beherbergt- welche ihr in der Führung
des Geschäiks ZU! Hand gingen und sehr familiärlebten-so fiel es auch nicht weiter auf, daß in regie-
rer Zeit der Backer M. N. sich dort familiär gerirte,
nnd auch dann nicht, als am Sonntag (31. Juli)
die Müller verschwunden und Montag daraus M. N.
dem Geschäfte allein vorstand und Allen, die sich nach
der Müller erkundigten, mittheilte, daß diese nachNiga verreist sei und ihm das Geschäft übertragen
habe. Mittwochs darauf erschien M. N. bei der Po-
lizei und zeigte dort an, daß die Müller Mitau ver-
lassen und ihm, da er eine Forderung an sie gehabt,
das Geschäft abgetreten habe, und bat zugleich um
die Erlaubniß, dasselbe fortfiihren zu dürfen. Da ihmdieses jedoch verweigert wurde, so verlangte derselbewenigstens die Herausgabe feiner ihm gehörigen
Sachen, was denn auch geschah. Nachdem er diesesbewerlstelligt hatte, hatte M. N. die Wohnung bis
zur Rückkehr der Müller, welche er in Aussicht stellte,
verschlossen. M. N. war seit diesem Tage verschwun-
den und die Leiche der Müller wurde im AasFlusse
gesunden. Beim Oeffnen der Müllekschen Wohnung
wurden nicht nur mehre Blutspuren gesunden, welche
den Verdacht aufsteigen ließen, daß der Mord dortselbftverübt worden sei, sondern es fehlten auch diele de!
Müller gehbrige Sachen, und da M. nich! UUV
im alleinigen Besitze sämnitlicher Schlnsssl gewesen
und daher die Verantwortung fiir die fehlenden Sache«
trägt, sondern auch einige Beweise gegM PEUiEIbSU
bezüglich des Mordes erbracht sind, it) III-listig! VI!
Verdacht sich, dnß M. N. on, den Verbrechen wissen
muß, nnd soll es dem QnartieMUfsphePGIUbE I·
geluiigen sein, den M. N. in Rtgn ZU LIMITED! UND
hieher zu bringen. Was die« UntetlUchUEg AUch sk-
mitteln wird, ob sie den wirklicher: Thnter zu! ge«
kgchkkn Stxgfe führen ivird oder nicht, das wird die
Zukunft lehren, augenblicklich stehen wir vor einem Ver-
bkechem von dem man sich mit Schaudern abwenden
wenn man annimmt, daß der Mörder die Leiche von
d» Post-Straße bis zum Boote getragen, in diesem bis
zur Versenkungsstelle mit ihr gefahren und dort an
einem, in den Grund getriebenen Stock Besenstiel)
gebunden und versenkt hat.
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der Gensdarmeriechef die BEschWSVVEU de« Mut«
qkknkz S» mzkgethezzk habe« De: Herr Gouverne-
mentschef hat nur eine Erklärung übe! VI« SAchE
sEspkdskh Anch hat nicht dieser, sondern du«-Deus»
darmeriechef in feinem Schkekbeif de« PCFCISVCPHCU
der ZReichsgesetze erwähnt. Gleichfalls »Viel« UUV
nicht d« H» Gouvernementschetf hat die von dem
Lieuteiiant S. gestellkf F«de,r«ng-« chm Unverzüklich
Quqktikk z» überlassen, befurwortet und gefordert.
Es kst ask-», wie ersichtlich, das Schreiben des Genä-
dzkmekkzchkks mit demjenigen des Gouvernementschefs
verwechselt worden.

St« Feier-links, W. August. Jn Bezug auf den
Transport von Truppen sind, wie die
»Npwosti« berichten, folgende Regeln in Vorschlag
gebracht worden: J) Alle Dampffchifk und Fahrzeug.
Besiher find verpflichtet, Truppen und Waffen gegen
eine bestimmte Vergütung zu befördern; bei außer-
ordentlichen fscransporten aber, sowie vollständige!
Abtretung der Dampsschisfe und Fahrzeug« CUf eine
bestimmte Zeit im vie Winter-Obrigkeit wird diese
Vergütung von einer befonderen Conimifsioii sestges
seht, welche aus Vertretern der Danipffchiff- und
Fahrzeug-Besen er, der Gouvernements-Administration,
des Ministerium des Krieges, der Mcxrine und der
Wegerommunieationem derReichscontrole, sowie zwei
Vertretern des örtlichen Börfen-Comitös und der
Duma besteht; 2) alle besonderen Vorrichtungem
welche auf Verlangen der MiliiäwObrigkeit von den
DampfschisfsBesitzern zunrTransporte der Truppen
getroffen werden, find nach ihrem Kostenpreife zu be«
zahlen; Z) alleeDampfschifffahrtssGefellschaften und
Besitzer von Dampffchiffen sind verpflichtet, jährlich
den Ministerien des Krieges, der Mariae und der
Wegecommunicationen genaue Daten über die ihnen
gehörigen Fahrzeuge und Anfahrten, sowie jegliche
Veränderung in deren Bestände und Constrnction
sUkVMMIU z« lsssevz 4) die genannten Verpflichtun-
gen erstrecken sich auch auf die Arrendatoren der
Dsmpftchiffs UUV Fühkzeugq 5) Dampfschisffahrts-
Gesellschaften und Besitzer von Danipfschiffem welche
diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, wird, abge-
sehen von der stipulirten Verantwortlichkeit, die Be-
-nutzung ihrer Schiffe zeitweilig genommen.

—- Der Akademiker Alexei Nikolajewitfch Sfa-
witfch ist am is. d. M. aus feinem Gute im
Tula’schen Gouvernement gestorben. Sfawitsch wurde,
wie wir der St. Pet. Z. entnehmen, am 17. März
1811 im Charkowsschen Gouvernement geboren,
studirte in Moskau, wo er 1834 auf eine Disserta-
tivn »Über die verschiedenen Methoden zur Bestim-
mung der geographischen Länge und Breite« zum
Magister promovirt wurde. Er: wurde darauf als
sogenannter ProfessowStudeiit nach Dorpat gesandt,
nahm an wissenschaftlichen Expeditionen zur Messuiig
des Niveamllnterfchiedes des Kaspischen und Afow-

schem Meeres Theil, bei welcher Gelegenheit er auch
im Kaukasus genaue Höhenmessungeii der Berge ver-
anstaltete, und wurde 1839 Doctor der Philosophie.
Lange Jahre warSfawitsch darauf als Professor der
Astronomie an der St. Petersburger Universität thätig.
Eine Reihe wissenfchastlicher Arbeiten machten feinen
Namen weit über die Grenzen Rußlands bekannt.
Für seine Schrift »Anwendung der Theorie der
Wahrscheinlichkeiten aus die Berechnung astronomi-
scher Beobachtungen und geodätifcher Vermessungen«
(St.» Petersburg 1857) erhielt er die halbe Demi-
dont-Prämie. Ein Jahr nach dem Erfcheinen seines
Buches »Anfangsperiode der Jntegral- und Diffe-
rential-Rechiiungen«, ani 2. Mai 1862, wählte ihn
die Kaiferliche Akademie zum außerordentlichen Aka-
demiker und ani 10. Mai 1868 zum Ordinarius.
Am 23. Mai 1866 hatte Sfawitsch bereits in Kron-
stadt festlich sein Jubiläum begangen. — In Sfa-
witseh hat die russifche Gelehrtenwelt einen ihrer
besten und liebenswürdigsten Vertreter verloren.

— Wie die ,,Nowosti« erfahren, beabsichtigt die
Eommiffion zur Beurtheilung der Frage über Ein-
schränkung der Zahl der Institutionen, welche das
Recht freier Correspondenz besehen, dieses
Recht nur für die Regierungs-Jnstitutionen im en«
geren Sinne aufrecht zu erhalten, für Institutionen,
welche denselben näher stehen, foll das bisherige
Recht in der Weise beschränkt werden, daß uuk die
Correspondenz an gewisse Adressen frei bleibt.
s» —- Wie die »Noivosti« erfahren, ist der Duma
ein Gesuch eingereicht, sie möge zur Erösfnung einer
Schule zur Heranbildung von Dienste
b o t e n CKöchinnen,"«Stubenmädchen, Wärterinnen 2c.)
die nöthige Unterstützung bewilligeiu In diefeSchule
soll eine bestimmte Anzahl von Zöglingen aufgenom-
men werden, und zwar nur folche, welche den Curfus
der ftädtifchen Elementarschulen abfolvirt haben.

—.Die Bier-Accise foll, wie die »Nein
Zeit« erfährt, erhöht werden.

Zins Moskau berichten die ,,sNowofti dnja« ü b er
einen Aufsehen erregenden Betrugxderz
wie es scheint, seit längerer Zeit auf der Meiss-
katspskursker Bahn geübt worden ist und den
Waarenabsendern ungeheure Verluste zugezogen ha-
b« Ums· Die Sache, welche gerichtlich mihängig
Semiichk M« erscheint der ,,Neuen Zeit« wichtig genug,
Um ihr einen eigenen Leitartikel zu .widmen. Es

AND-It sich dabei, de: Z. f. Si. u. ed. zufolge,
Im? Um Fdlgendes Die Verwaltung der Moskau-
KUVMV Eisenbahn erhebt von den Waareuabsenderm
welche Ftschtev zur Beförderung mittelst Plut-
formen aufgeben, ein hohes Strafgeld in dem

Ftlle, wenn die Platform stärker beladen wir, als
die auf derselben verzeichnete Norm der Tragsähigk
keit erlaubt. Außerdem mußte in diesem Frll der
Wrarenabseiider noch die Kosten der Umladung tra-
gen. Da folche Fälle sich in überraschender Wcise
wiederholten, so ergriffen mehre strrk davon betrof-
fene Transporteure die geeigneten Maßregeln (iv1hr-
scheinlich durch vorgängiges Llbrvägen der Wure
auf ihren eigenen Wrgecis urn gtuz siher zsi sein,
daß die jeder Platforin ausgeladene Last die Norm
nicht übersteige und folglich die Skrafzthliiiig v:r-
mieden werde. Ausfallender Wxise half das nur
wenig und nach wie vor mußten Strafen für Ueber-
belastung geleistet werden. Hierdurch wurden die
Transporteure gegen die Verwaltung mißtrauisch
und begannen die aus den Platformen verzeichneten
Gewichtsmarkecr der Tnra einer Controle zu unter-
ziehen. Auf diese Markeii kommt darum viel an,
weil die zu transportirenden Waaren in der Regel
mit der Plaiform zusammen gewogen und vom Ge-
sammtgewicht die Tara der Platform abgezogen wird,
um den Betrag der zu bezahlenden Last zu erhalten.
Bei genauerer Untersuchung resp. Controle-Wägung
der Platformen stellte srch nun heraus, daß die Tara
auf den Platformen der Moskau - Kursker Bahn
durchgängig zu niedrig angegebenwar,
so daß also die Differenz zwischen dem falsch ange-
gebenen und dem wahren Gewicht der Platform stets
dem Gewicht der darauf transportirten
F r a cht zu g esch l ag e n wurde und demgemäß bezahlt
werden mußte. Diese Differenz betrug für einige Plat-
formen nichtweniger als 100 Pudl Nun
erklärte essich freilich mit Leichtigkeit, wie es kam,
daßeine genau nach der Tragsähigkeit der Platform
richtig abgewogene Last schließlich doch immer eine
Ueberlast ergab und Strafzahlung nach sich zvgs
.Die Platsorm selbst wurde eben von der Verwaltung
systematisch mit einer zu geringen Tara in Rechnung
gezogen. Die alarmirten Waarenabsender wandten
sich, nachdem sie ihre unliebsame Entdeckung gemacht,
sogleich telegraphisch mit einer Klage an das Mini-
sterium der Communicationen und baten um gericht-
liche Untersuchung. Noch « ehe es zu derselben kam,
gab sich die Verwaltung der Bahn alle Mühe, die
Spuren des von ihr geübten Betruges zu verwischen.
Die falschen Tarazissern an den Platsormen wurden
eilig überstrichen und neue höhere Ziffern an deren
Stelle ausgemalt, die freilich nur nach Augenmaß
bestimmt wurden , da die Zeit nicht ausreichte, um
sämmtliche Platformen genau zu wägen. Dieses
Kunststück der von der Klage bedrohten Verwaltung
blieb aber dem Gerichte kein Geheimnißz zudem er-
wiesen sich auch die neuaufgemalten Ziffern als
falsch und dem Untersuchungsrichter gelang es, die
Neubemalung zu entfernenund die alten betrügeri-
schen Ziffern wieder hervortreten zu lassen. So
steht die Sache zur Zeit. Noch ist das Resultat
der gerichtlichen Untersuchung nicht bekannt, so daß
sich die Frage noch nicht beantworten läßt, welchen
Umfang der geschilderte Betrug angenommen hatte,
welcher Schaden dadurch den Transporteuren zuge-
fügt worden ist und welche Schuld dafür die Eisen-
Hahn-Verwaltung trifft. Doch meint die ,,Neue Zeit«,
daß es sehr wohl angebracht wäre, wenn man auch.
auf den anderen Eisenbahuen die Platfornien in
Bezug auf ihre Prata-Angaben einer kleinen Con-
trole unterzöge.

It! Odessa beantrate aus dem dortigen Natur-
forscher Congresse Professor Sklifassowski in
der Section für Landschastsmedicin die Begründung
eines historischen Museums der russischen Medicin
in Moskau.

Jus Lichtlein-Podolsk wird gemeldet, daß der
Wasserstand im Dnjepr z. Z. ein so niedriger
sei, daß die Dampfschifffahrt habe eingestellt werden
müssen. « «— .

Zu Tomsit erfolgte, wie dem ,,Mosk. Cour.« zu
entnehmen, dieser Tage die Grundsteinlegung des
bei der sibirischen Universität zu errichlenden Stu -

denten-Convicts. Diese Feier wurde vom
Bischof Peter von Tomsk und Ssemipalatinsk im
Beisein vieler Amtspersonen vollzogen, unter denen
sich auch der Gouverneur und der Professor Wassili
Florinskibesandem Das Gebäude das Convicts wird
dreistöckig sein und nur aus von Privatlenten ge-
spendeten Mitteln errichtet werden.

Zur ,,Von«-Frage.
Der Rig. Z. ist eine »Nähere Beleuch-tung des Artikels: Eine Baltische Un-

sitte« eingesandt worden, um dessen Wiedergabe inunserem Blatte wir ersucht worden sind. Der Ver-
fasser schreibt:

·

Dieser Artikel hat seinen Weg gemacht durchDIE »Neu·e Dörptsche Zeitungc durch die »Ri-gasche Zeitung« und die ,,Zeitung für Stadt und
Land«, so, als wäre er recht beherzigenswerth Da
muß man ihn doch in’s rechte Licht stellen» Der
Verfasser hätte freilich besser gethan, den Artikel nichtzxzu schreiben, denn er kennt die Gesetze nicht und wohlauch die Weltgeschichte nicht: er erneuert einen längst
ausgesochtenen Streit in Ausdrückem die sich nichtgeziemen, mit Behauptungen, die falsch sind.

. Der Verfasser beklagt sich- daß so viele Leute ih-rem burgerlichen Namen sein »von« vorsetzenz hec-nach erfahren wir, daß er damit Diejenigen meint,
die den Verdienstadel erworben oder geerbt haben,
und er behauptet, bei einer richtigen Geiz-geg-
a u s l e g un g könne» es nicht zweifelhaft sein, daßder russische Edelmann sich nicht »von N. N.« nen-
nen dürfe. Wo dies geschieht da nennt es der Herreine gesetzwidrigehandlung und eine An-

maßung fremder Ne chte und Vorzüge; denn
es beftehe in den baltischen Provinzen ein besonderer
Adel, dem als Kennzeihen das »von« vol« Dem
Namen vorbeh alte n sei. Bei der Mehrzahl·De-
set, die den russischen Adel bekommen haben, sei es
nur aüf den gleißenden Schein abgesehen;
trotz «des stolzen Namenszusaßes sei von einem
wirklich adeligen Leben, von einer Standezerhohung
nicht die Rede. Auch sei IzU befükchtew dsß dUVch
dieses Beispiel Vielen die Achtung vor ihrem ehren-
werthen Bürgerstande verloren gehe, weil sie den ade-
ligen Schein für etwas Besseres halten.

Freilich sind des Verfassers Gedanken nicht ge-
rade so geordnet, man muß sich dies aus dem Auf-
satze zusa nmenlesenz aber es sieht doch darin. Nun
muß man aber wissen, daß unter der Regierung des
Kaiser Nikolai Mitglieder des Verdienstadels Klage
darüber führten, daß man ihnen das »» on« verwei-
gert hatte und daß durch einen Senatsukas entschie-
den wurde, daß jed er russische Edelniann dieses»von« vor seinen Namen setzen dürfe. Das ist die
richtige Gesetzesauslegung Ferner steht in, jedem
Adelsdiplom mit Kaiserlicher Unterschrift, daß der
ertheilte Adel dem älteste n Adel im Reiche soll
gleichgeachtet werden. Es ist also wohl eine
Standeserhöhung, wovon darin die Rede ist, nur

stehen die Stände nicht so hoch über einander, wie
sich der Verfasser des Artikels es denkt, und ursprüng-
lich ist ja jeder Adel ein Verdienstadels Was aber
wirklich adeliges Leben betrifft, so wohnen die Mit-
glieder des immatriculirtcn baltischen Adels auch
nicht mehr in befestigten Burgen und ziehen auch
nicht mehr geharnischt zum Turnier Wer kein
»O err von« ist, kann jetzt auch Güter kaufen; wenn
er reich ist, prächtig leben; wenn er Geschick hat,
großen Einfluß erlangen. Viele unserer baltischen
Edelleute sind aber auch nicht reich und ohne großen
Einfluß, viele arbeiten auch mühsam. einige sind
Banquiers, Fabrikanten, Professoren, Predigey Künst-
ler, Aerzte, Advocatem Lehrer, kleine Beamte, ja ein-
fache· Verwalter von Gütern anderer Leute. Haben
dieselben dadurch an Achtung und Bedeutung gegen
ihre Vorfahren verloren? Gewiß nicht. Wird der
Verfasser jenes Artikelsioder sollte es etwa nicht
vielmehr eine Verfasserin sein ?) allen Denen auch
zumuthen, das »von« vor ihrem Namen abzulegen?

Und was ist an diesem Namenszusatze so stolz,
wie ihn der Schreiber jenes Aufsatzes nennt? Was
ist denn da für ein gleißender Schein? Das
französische »Man si gar«

, das spanische ,,D o n«
und das deutsche »Herr« waren ehemals auch ade-
lige Titulaturen und sind jetzt allgebräuchliclH und
so hat auch das »von« seinen Werth verloren —- das
ist das unabwendbare Geschick aller menschlichen Ein-
richtungen.

Und gerade um den schädlichen Anmaßungen des
alten Adels entgegenzuwirken, haben die Monarchen
Rußlands den Verdienstadel eingeführt und bis in
die neuesten Zeiten begünstigt, und unsere Provinzen
nehmen an den Verhältnissen des Reiches natürlich
Theil. Aber auch in anderen Ländern ist es ähnlich
hergegangen.

Das will aber der Verfasser gar nicht begreifen,
daß der Adel in ganz Europa und auch bei uns an
Bedeutung verloren hat und daß der Unterschied der
Srändesehr verwischt ist. ··Wenn es aber Leute giebt,
die den Schein für etwas Großes halten, so ist dies
allen Zeiten und allen Ländern gemeinsam. Hierkann also von einer b altis chen Unsitte gar nicht
die Rede sein, wohl aber auf der anderen Seite von
baltis cher Empfindlichkeih Solche Artikel, wie jener
da, werden unter uns die Einigkeit nicht fördern.
Wer aufrichtig ist, muß bekennen, daß ich in Allem
nsahrhaft geredet habe; ich habe weiter Nichts zu er-
ortern. · D.

Todten li ne.
Richard Lurwig Adam v« V« et, 49 J» H»am ;18. Angust zu Würzburg. « «
Elfriede Jgel, geb. Heintz, -s- am 15. August

in Lgindamtellmachermei er Carl er el am is. Au-
gust in St. »Peterxtburg. H fch « f

Senateur Geheimrath Michael Gedda, s· am13. August in Wolhynischen Gouvernement. «
Staatsrath Franz Julius Fischer 1- am 16.

August in St. Petersbursp
Georg u e ck, s· am 17. August in St. Petersburg
Stadtgartner Rudolf G r ö b e ns chüß in Mos

kau,1- ani 17. August.
— SecondoChiodarellifam2.AugustinVichy.

Robert Ossolanus, 15 Jahr alt, -f- am 18.August in St. Petersburg

geraten ,
ZUtgesttigeUBeUefiz-Vorstellung unserestrefflichen Opern-Dirigenten, des Herrn Eapellmeisters

Gille, war das Publicum in so großer Menge
herbeigeströmt, daß die Ränme des Sommer-Theatersvöllig überfüllt waren. Herr Gille hatte zu seinemBeMstz VEU »Lvhengrin« gewählt, diejenige Oper,

durchs deren Wiedergabe auf unserer Bühne HerrGille gezeigt hat, »was sich Aues durch Tüchtigkeit,
Energie und·Begeisterung für die Sache erreichenlaßt. Aber nicht nur die ,,Lohengrin«-Aufführnngen,sondern auch die aller anderen Tonwerke, die unsdUkch zwei Sommer so reiche Kunstgenüsse bereitet,
lesen bekedkes ZEUSUkß Ab fÜk das Verdienst des
Herrn Gille um das Kunstleben unserer Stadt. Esgilt von ihm voll das Wort »An ihren Früchten solltihr sie erkennen«. Jn einer kurzen Saison Novitäten
MS« »Wlkhelni Tell«, ,,Undine« Maurer und Schlos-set-«- «Ta·tlnhauser« und ,,Lohengrin«, dazu ein ebensotelches WIE gUkes Opern-Repertoire -· alles Das
lobt den Meister, der es verstanden, diese Werke, ohneihnen Gewalt anzuthun, in den engen Rahmenunseres Sommer-Theaters zu zwängen. Bei fast
THE« QpektlsAufführungen haben wir eine sorgsältige
Einstlldttnng zu constatiren gehabt. Herr Gille hatuns gezeigt. daß ex mit künstlerisches-i Verständnis:
auf die Intentionen der Componisten einzugehen und sie
in Wlltdiger Weise zu interpretirem daß er sich seinem
Amte voll hinzugeben versteht. Wir haben ferner immer
die Ruhe und Besonnenheit schätzen können, mit der HerrGille den Tactstock schwingt und die ihn nie die Herr-lckssft uber Orchester und Sänger verlieren läßt. Doch
wir brauchen uns nicht des Längeren über die Tüch-tigkeit des Herrn Gille als Dirigent auszulassen siehat bei uns die verdiente Anerkennung in vollem

Maße gefunden, wie es auch das ausvertaufte Haus,
das geschmackooll mit Blumen umwundene Dcrrgentew
Pult, der lebhafte Applaus u. s. w. gestekU Pswlsfells

Ueber die Ausführung selbst wollen wir nur so
viel sagen, daß die Darsteller der HauPtWIIEU- Vor
Allem Frl. Grimminger, Herr Grobe und
Frau Matzenauey in der trefflichen Wiedergabe
ihrer Partien das Verdienst des Herrn Gille aus die
schönste Weise anerkannten. Leider ließen die Chöre,
und zwar hauptsächlich die Männerstiinmen nicht das-
selbe Bestreben wahrnehmen; sie führten ihre Aufgabe
bedeutend schlechter durch a·ts in den vorhergegangeneii
Ausführungen. Haupts ächlich war es wieder der Tenorist,
der in fast jeder Oper durch seinen FortissunwGefang
Attentate auf das Gehör des Publienm main, welcheruns auch gestern durchseine unschöne Stimme empfind-
lich störte. «

Das Orchester mahte feinem Dirigenteii alle
Ehre. Es hielt sich den ganzen Abend hindurch sehr
brav nnd gab auch das Vorspiel mit größerer. Pract-
sion wieder als in den vorhergegangenen Ausfüh-
rungen. s«

" besteuert-Von.
Dresden, 31. (19.) August. Der Kronprinz von

Portugal ist heute hier eingetroffen und im Resi-
denzschlosse abgestiegen. Abends findet zu Ehren des-
selben Hoftafel in Pillnitz Statt.

Wien, 2. Seph (21. August). Die Kronpririzessixt
Stephanie wurde heute um 774 Uhr Morgens glück-
tich von einer Erzherzogin entbunden-« Mutter und
Kind befinden sich wohl. Die Taufe soll am 5.
September Mittags in Laxeiiburg st.1t»tfi-.1den.

Anmut, 1. Sept. (20. August). Der Ministerial-
rath Dawidist nach Pest abgereist und dürfte nicht
mehr hierher zurückkehren. Die Unruhen in Zage-
rien nehmen zu. Ja Krupina fand ein Zusammen-

« stoß Statt, wobei ein Bauer getödtet, drei verwundet
und 14 verhaftet wurden.

Million, 3l. (19.) August. Nich einer Meldung
des Reutersschen Bureaus ans Batavia vom heuti-
gen Tage waren dort keine weiteren Nichrichteiraus
Sumatra eingegangen. Die Zrhl der in dem Di-
strict Tjiringen durch die vulcanischen Eruptionen
unks Leben gekommenen Personen wird auf 10,000
geschätztz im Ganzen sollen etwa 30,000 Personen
bei der Katastrophe unigekoinmeii Hin«Paris, 1. Seht. (20. Llugustx Ein amtliches Tele-
gramm aus Tamatave vom 26. August n1eldet, daß
eine Nichte der verstorbenen Königin als Köslkslkll
Ranavala Ill. die Herrschaft aiigktreteii hat. Dcr
Premiermiuister verbleibt im Amte. « »

T c l egra m m c
der Nordischen Teiegraphen-Agetitur.

Wien, Montag, Z. Setzt. (22. August). Der
«Graf von Paris und die übrigen Prinzen von Or-

leans sind von hier nach Gemunden abgereist. «Die-
ser Entschluß der Prinzen hat in Görz große Bewe-
gung hervorgeruseny Die dort anwesenden Franzosen
bereiten Resolutioneii vor, wie es heißt zu Gunsten
des Grafen von Paris. -

Wirst, Montag, Z. Sepi. (22.-. Angust). Die
,,Neue Freie Presse« meidet, die gestrige gemeinsame
NiinistewConferenz habe die Beschlüsse des ungari-
schen Tlltinisterium genehmigt, wonach die gesammte
Eivil- und MilitäwVerwaltung Kroatiens dem »vor-n-
mandirenden General, Feldmarschall - Lieuteiiaiit
Number-g, übertragen werden soll. Der Beschluß
wird heute dem Kaiser unterbreitet werden. «

Oft, Montag, 3.«Sept. (22. August) »Ja Szi-
zotover haben in voriger Nacht ernste Unruhen statt-
gefunden. Die Tumultuanten richteten große-Ver-
wüstuugen an, wobei ein Ruhestörer getödtet, einer
schwer verwundet wurde. Die Behörde hat .Mili-
tär requirirt, welches nvch verstärkt werden soll. «

Why, Montag, 3. Setzt. (22. August) Abends.
Die Leiche des Grafen Ehambord ist hieselbst ein-
getroffen. Dieselbe wurde im Trauerzuge, an wel-
chem ein Vertreter« des Kaisers Franz Jofef, der
Fürst von Thurn und .Taxis, der Großherzog von
Toscana, der Herzog von Parma, verschiedene fran-
zösischeDeputirten, der Statthalter, die 2D2ilitär- und
Civil- Behörden« theilnahmen , zum Donie gebracht,
wo der Erzbischof das Traueramt celebrirte".

März, Montag, 3. Septbr. (22. August"). Die«
Metropolitem und Kloster-Kirche zu EastagnwVizza
wird« zur Aufnahme der Leiche des Grafen Cham-
bord hergerichtet, welch·e daselbst in. der Gruft der
Kirche beigesetzt werden wird. "

St. Ittrrsbnrxh Dtnstag, 2. August. Das Juge-
nieur-Arsenal wird aufgehoben werden. —- Das Pro-
ject einer Erhöhung der Steuer anf Ausland-Passe
istals ungeeignet verworfen worden. — Die Gesell-
schaft der Libau-Romnyer Bahnliiiie hat auf’s Neue
um Erweiterung des Libaikschen Hasens nachgesucht

März, Dinstag, 4. «September (23. Augustx
Gestern Abends ward der Graf Ehambord in der
Familien-Gruft unter dem Haupt-Akt» d» Mem,-
politan-Kirche in Castagno-Vizza beigesetzi.

Hoprnhagrry Dinstag, 4. September (23.August).
Die Großfürstin Maria Pawlowua ist gestekxx fkkzhnach Kiel abgereist.

3lrkaudriku, Dinstag, 4. September (23. August).
DE« Zahl V« Ckigltfchev Occupatioiistruppekr soll bis

»· CanrsbcrichtR I S C e r Börse, 19. GAugust 1883.
- . ein. Bett. Keing; Orienfanleihe ,

. . . .

: g? 9312574 Livlz Vfaudvkiefe unkiikidbs I J« — 100 Zäh-57274 VII« Pfftkldbki V— Hvvoth.-Ver. —- 94V» H ««

gklsckdunbspEisbz ä«125 Rbi. .
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«

148X Arg-Drin Eis. a. 100 .
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«.
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.. 9.«576 » 1877

.
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«« ««

Valtiiche Eisenbahn e 125 . J «« ·« - Z «—
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Von Einem Wohledlett Rathe F e Dok akek
der Kalferllchen Stadt Dvrpat tvers Es · s-ws p

-
·

Hiemitdie ergebeneAnzeige dass

den alle diejenigen, welche an· den · « - w . : e ·. . : O, siehneben meinem reiehassoktirten
Nachlaß des hierselbst verstor·bc- Dienstag, 23. August · ·

«·
· e e » szMkk«,«,ch· den«· Aagsust zzszzsz Volks« TO« e . e

Ue« EKUUfUIUIIUH CCVY UMUUD T präeise 8 Uhr Abends . SHUZHEHIS sklsonnementsiVorsteuung Netz-z. iskaf ».e-—E7.US7·0:.I’-GI6S sden die Erben defunctt nur cum . l e »
- - . «— .. s. . «

·. am
««

«« gsllskttgetliWunschyzumxdritten.Mal: «»:;.k..(·Is·I’ Hasbkxkekennerns
h · · t «' t -

- r « tpxcus n de: dates-wert. O tt Wes-»O est-ers mir de IAII -«

bFtkekäsgesgxekägrlbkälskfiEIN!»Es, . Donnerstag Clell ·25. August, m 4 Arten von Hector Cremieuzz »Ist-linke!- Fslitfileates für Bolrpätaålill
unter irgend einem anderen Rechts- ·.

· · e « EHLLFBELS Uhr. · V« Caklzkeulllanlle MUlckVVU Osseklbachcsz « sppässålsnsiüksertäkigek’ « «
:

·
» ,

·
· - , «: .,——————?——

·———1
-·--

me[ gegmndete Ansprüche Um· samtnt1,1ehek·· Abthe1luugen. , · Dox par-en . ·· » ···.·Æf«·»·.·g halb 8 Uhr« · « » gen···········n···········ks·ts··ä ixs»s·i··ne··t.·is··gg.. -·

chen zu können ·meinen, hiemit auf- Dei: eYtutsztfmcttltcs eaalldwekkek ·vckd9lll« spD -«- B
""—""———e

· . I ; welcnemiesh Als: belonbfkahiikglsfexxi
gefordert, ·s1ch binnen sechs Monaten ·

——-———— « - « Max! i st El·:I·jk)ch·D.INe·l Ihr· nZ3·o·r s· · mindestens« 1«0Kisten, znjherefciguzq
8 M) dlslss VERMES, Tpatestens c« « Wust-IS, 23--August ver« deesDeepsekeee Hanvgwekli T: sststsskssiessvssxssrksufwu·
all» M« 18- Februar 1884 bei Buksohejkokchekste - kin- Miteieiedek need denken nemiiien kek-Vsek«eing eeskatteet «

« M HSVVEU BAUUUVSTUSIITUSTII"SC-MPO

diesem Ruthe zu melden und hier. «« · « ««

, i · « k-«"-·"-"·«·-se-e-L···"";T"«T;·««LT·EXI Zsäsnwåsdsszkvskkållkslktk Bsussskdsld
selbst Ihre etwaigen Forderungen Beginn der ord. llehuugen sonntagk « « g» h« e «« If wi11igen, in Island gesät-THIS: «
Und loklltlgen Anspkflche allzllmels W« ÄUSUSTH 4 m« DEVANT-HEFT« DE' d H T« e « « « « X · d

e« lch.ime-l-"tsæ.sj . Ällsserdem em fehle-ich .« ««
DE« Und zu begründen, bei de: jsoigsu come-Woge, welche dem . , Es« es« « . Pmx Hm« -«’»»«"f9"7"k"«. spiegel G s «e l
ausdrücklichengzekwekeuuxe daß kenn, sezkseeekeokeeeseekknieen-see» we» lloneertmetsler F.Roseukeldt. «D»» ZFIEFH » » · » · Will 80 -

Ahreuk dies» Frist Niemeuemehr TZZUHMWSZIF«AH2TJLI«"4MPO1FII"IEZTTZT« L . ; EDOEEHO 30 K0p· « e «« is« DI«··St1hMcU-.,; Ymsltsvg ersehn, gemeine. ·?

be! dlelem Nachlccssk Mlt Irgend Mittags, im Uebungslooalez schloss- - ÄIIYUUBHIJIIVÄheass «« · . noehxfchtu"gsl9n - ««
Welchem Anspkuche gehört 0dek·z1k. Streu-»so, Haus» v«0n.samson,. N«r’.ee1-e1-,. iN«B.-«Bei,ung«ijnstjger Witterung tin« « - s «s s« ·, « »— - ,-»-· «· . P« szokowncwsfs e
ge[assen· sonder« gänzljch abxkewjespn pn·rterre, mit ihren lnstrurnenten sieh det das - Coneert im Theater-ge- e· ·· .
werde« soll· monach als» Je· emlindeniezu wollen. -· e: bäude statt. . . · · «·

·M·org,etls. Voxn ·1zz·9s--·1()·.2U;hr ·— «· z «· I«
der, den solches angeht, z» richte« Dei· Iltklgelits » ««J· · - Zwa- JLII—Comllå. · Nachnn · »· , ·4··—·z»5 »» · ·· ·· · "»··-·

V R W
»

· · . . . Eestaurante Nu· såksdse « Climene« .
- z. Be· - z· »

- -

« «
» i -

»« - »Er-»«- sen ’
. s .

e»p«-,e«-i-h«»s, «m1s.e»2»s22s82. H Hut-en dem grauenCannenbeuur ,—-
» -,--»«.1».1.;.-sz,3«9.,;«I«Z,«« kfxzsl

Im Namen Und Vokhwegen Eines Edlen e T« · «! »· ·, 7 · ·- . «« « ·. ; «»

··

·.-...·.-,.-k«—Js.Ps’-;—;H:kk;F"xsstxxsrxgzqzEIN?EsiszzFx;·-,;-j,:zz;·,r «· -
« ezui E« Fu It· III, »Ist-C

ANY; d» Stadt Do»pat· » · » »» -Grosse Kbrebq « JJl eegenwnisejxgsekiehnsesieu ·
» ;k·ien·2··Y73·sk·Y·(·1-··;Y·ox·1·» g;ssj··i:.ä.Ki-p.

Justlzburgermelsterl BUT« « «« Die sämmtlichen Billets zurlen - - «· . . « « ««
«« P«

Nr. 1609. Obetfecn R. Sttllmark « -

«
. e - s e - . - --

«. « . . « - O . « « s : Hei-PHORIDEN
«----------«—------------ Wettlfellnens smclyqq Isqqig Dsggk . - · J· Ilckllls · · galt§ ltiihhe · · · ·

I s« · . W, III-Zu haben r« « . e sdeechstunde «wie- kkiinek veelesxx « l l« « «urgermusse. »Es-i ·· EIN? B·II;,CIS» « » es« at et ·« - no« kam · ·k.· · akszt - III! szgfsgs 611 Wer e11.».»e ers· un— · «
». D··r. senkten-Hist« «

«« «

- .«J-.-«;

ggnxmkjknjsz H· August -· Gomlitots Isplzstcltsingetz «
am

« -

««

Garten com: r It« '«tk«lsz"e.«0ss«-s0sss «« z» Wseeemxe
e III-Es Rappe-I-

«
«

Cl« a km« Flusse« « « - n « " ««
«« « · «« " « ' « findet ·ein diesem-Jahre an! «Y5«-1«1nd

sei-«« «« I » e. .s ·

« liudwtkthseh Ausstelluu
olssklssckkvtsestek » S « e «

««
», . - r e sjgsgkksgewHjggng

»unter der Leitung des· Herrn - ·.De« « «« « -e XFSTTEZZL d. Mts. ssind Lille-te rkiiuss åie ganze« Dunst· sitzt« - - ·- - · —
«.'-«- ««

szqncsz··t···sz·stsz··s n··s··········· · · . « .K····g······ sue-He 1 Here-zu» shehen in dek Euckens-kanns« des Herrn« befindet -·stch non Jetzt. absxklaun
und . J, - e . « « «« s « · e Das Äusstellun · Elsehschotz,.Neuinarkt-sztr. Nr..1-2,

I· « . · « , -
« s v1s-å—v1s der Burgerinusse H

U UUUUIWU ZEIT-he« »Es« Tsesssseessiseeeess CI000Idueounsoouoocuosos A· Fehle-M»
II» des Gartens —n· « « » « [ »· « Oe« ;-

fiirMitgliedeksund deren Familien. ««.
Binsgqte . ·« .« - « « r

nun« ne» s . » - e .
»

·
- llahrgelegeiihelt ·

nenne» e e» ehe-ne. II Ckklc «eVs"sss Qual« g:kx.k·gt::::sekäkeeeseeesEeeekse
n F d k ·

-

·

SOVUUUVE durch Stempel der Brexner etrnleun1-Vöke, veekqut neu« .

gekee»«"2«;»åe»k’""«" xszkskxxestsseßxlxtz sie-Messer
P

A»
« z f « «« ASCII-Ists»-

D’ Dk i« Nr. 3, 2Treppen hockte-c seprfzlxhstlljatkrslg « «F — e « Be! seiner« Abreise aus .DP1·Pat
U. vol, 3—5·Uhr · · . » - i · e Alexander-Straße, Haus Dr. Beck. tlxnkk eskälfslplspkeljnden und Bekann-

vekkethig in dek Buehh en Es Wird« El« · T PLOO SICH «
«

·

««

U· b - ht bei einer alten alleinsteheciden Dame unter « « « ·
. L« V« shuanowltsch Und« FAU-

· e Zrsxc · Vortheilhaften Bedingungen gewiiusckin « M, «
U·

·
Abt. erbeten unter der Chiffre VI« · - e «« e l · e «set? durch C. Mattiesens Buchdnnx Ztg.-Expd. gmpzjehjk « T « « · « « e e its-- es

D
«

— EETF wie«eintiefe-TUTTI « - . i e « Klslclellklesssls VIII»
In Dokpast - e . » » tönte! Mond « «14 Jahren als , « · · -. · O» · »

«
«« HHVe Nlchfssd Som-

70U- » -
·- . - · · methokst Und VTWU Mandel! ans Rtga, Krewec

es— c- sisiscissi i— keins-apum· ngekxegsåiselxexeegtsxxexee se:
Pkeis 75 Ko» see-wünscht: Bekennen-e; ksckesse Frische Nlosliowisclux Anmeldun Cl! ZIF?EHZFFFZETUEUHVZHJULFerlinkeäsgoråstlx"k«
Pssssssss R h W k

g Besseres-se nsnxxetrse
·

- · m or en 10 es . — · · ·«
au- · rmur ne ·emahlin aus Wefenberg, Sie-«

armer-than. Petroleum ljzspmmekmzmchszn . blillll 111 St« s! l— esse«
(gara.ntikt durch den Stempel der . « empfing und empliehlt l n YYPJVEI JEIUPEEETSHIIWL Hslåks VII« Aue!

Bremer Petroleumbörsw das zu waschen, zu plätten und zu - « mit; seen-me» jk14s·,««H«-,»s werde» i» Schwagx auSYFZwkxlksenKlntåiullklkkszxpxålpäjlckks
sowie auch gutes Schneider« versteht) kMIU Sich Mel' M« der Rathsholsehenllleierei angenommen «« Ofthol Lehrer Sm- KVUTIV UMTVETETFVIT M

.

· · den im Bote! London Nr. 9. zum Presse von; « . ; - s IZIJH ·j3JgrdG·K··i·«1å;;k· undBekustein »aus Siena,

rasslschss Ein tüchtigen! zuverlässiger Gutes kräktiges « e· « 7 links. prpl Er. Vo1lmi1c·h« Pe;le···rna·tkn- ausKNarvlcll,alsaåYtlnlxhdKFbllkbblttä
-

· ·

· · . ·
··

·· · «· v · 4 ·· ·· s . ·e au u: ern« .
ukpjk ·

empiiehik einiger - III-»T- HCCICJIE ......- Mittagsessen is. i- « FZFFTTLFZFe-H· l Vtxilemåkkskfgeeäsksmasåsskkksk »S«Z« ««

,
.. .·

. · s- ve HAL- - --«-··»k· ·a»· tspm

W. luselberz Habe« Mo« swkkssskszsslslsssszjllf · EIN; VIII-folgt werdet: Holmkstrasse —————··—«·wagaszmoisxkjlsz e i ZITZFHFFEIFETFEIZT eFåssE;-F«-ie37e"«l «« DIE: ««

llkimsehe und Astrachansche Eine. terePerson IJJJSJZISIZSHIEJJIIJTS dåslxe FSPIOS teils,DYEZpFeFkFFZZFFIiUFEHZeTIERE
.

· · · - · « - -
««

« II - elupr s · es·eene- Ottenlen a. Pleskun und· B ck · L«"·k·«

W esse« »in. wenn. «»

FTIIIIIOEWOEIIIEIDE text.3I:»;.:«;1k2.:x:.e«eeeiels.see-exk- neiesgskeeeexegsssgeexxekgee:å«iT»3lsseT«3eeT?Ts-»F««s
. . «

·
· « » « « « « · s «.

«

«
«" s—

-
- c «·

pfohlen werden Seh1oss-str. Nr. 7. m« alle« wlrszhsfzhaftsbequemllehkek tiesen aura Pobligoance de donner Im, SprereYespnebft Schwkltek T· RCHTIU Henker«
« —Biniges Haus— IF; It z?äveåmleghglhgslchelferscher les ·renseiguenients" necessaires.·· YLFYIUIH1ZFIEI·«C YjkkzxrnsfznkzsjsjsYXTWVTS

empzjehlt billig - . «· ···-—T«·—«—- · a. Eftland e« «
elf-am«

N Z . g . Eine Htndentenwotjnnng Herren· C Knaben' · « «

P. o essmlsllw ist noch Insel-kaufen im Hause· Bo- zu vekmjechenezüemzzjnjehgndgg skkk « « u - ««
«. « - Yailkkplschkflfshciw «

-——--.-..

kOWUCWI M! GIV- Makkts 2 TISPPSIIV de, h« ·« He se dei- Landräthin v« - · »— . «. DIPTE- DM Dskmvfer Dorn» sktangcektsam

·
hoch, rechts, täglich von 11——1 Uhr. nie« Im u

--

- -.· « . Ä U« AUAUH Mk· M- Hhr Wi1de,»Pek-

Vexssghyzdgng Akten QEIDVEDSÆ SSSODUVEV dem UVIWSI « «
«M«k"W- Barth: Use-Wald, Dis. Sehne» uns:

W0hIs0hmH0kende· tats—Past·o1·«ate—— und daselbst Zu er— »· . · · · z snpstkä,»äzjsornrct, Dnschtiux xBsctvnin Brüniugk

7011
»

« « ktsiIsnd belm stuck BIDOII ė v« Es— empfiehlt Zu den billig-steh Preisen E Mk«HZIJYUZHIFIYFHJ’—Toslssssnllszsslsneam
lklumeuzwtebelul Fels! IZIPIICM P· Pocsow s se« »Es«- ss ess-

· · · · I - Eine« gut— möblirte · · F« , l» l· · Wkllch nebst krumme, Buvanowsky,· Dkisnikorry

zum Treiben-Fa« d w. t- - l vol· — . . e r h · ..——.....-.-——.—...I..LL.F;TI PZstlFr.GITYlUTtTUU- Sch11!3e- Timvfejeivj FR-

Ws tm· Las« SEH I· OF « «« « verkauft bllltg U Cl! BIIWO Illlng Hi» schwarze» :
c

. . ·
Sm O U) kcssck

- . « - - e -

. , . «
Auswahl

l) S, lnselberg jsnzrrtekreyiktkru vekmiethen Tanne-leer— h · ·· .gyzztspktmggspmbachtangu .
G. Beekek « s « « SJICEMVEIS ' —

—-————-..—...—...IIV«UCIEISSV-I’CUOI’« DE« untere grossere II! fcktnictlsctt zwei auf den Namen ,,E’1oek«««"hörend« hat « SLlBMPUI "T·VP-1«å—ål· W« V· « "
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«
W« F?
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ZU fortbleiben an stilllebesxde stu-
·

ist zu Vermeiden T9ch91kek·stkarss9l — - · ·« 10MI49.1 415.6,82,2.6 0.3 -—-" --- 6

denke« am« wohnt« 0 - Nr. 21«. Eingang durch den Hof« Mit PCTICU benäht und einem kleinen »4-·1·8· 0i 73«0-1l·3·-? le— l S

. ..
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«« lt;-« A IF, · te vomnS tmb 17.83" -
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·· Ueber eine grosser-e Fa1·t11llenwoh- Ein kleines . Frkgse bjtsstzssxtezroßlxslngsiäkzke Vszskrsvklx «
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. .

; llllllg wird Auskunft; ertheilt Stern- . k « w den « D « l« « D ’de« F7 Jahrenvom 2.,September Minimum-«: Hsslsl

m der Nähe der Universitätsskeipj stknsse Nr. 8, bei der Baronin Du— . m r · . ogdlickzst ehz tibe Fm F sitt· IMIHISYIO lsskDkMaztmumk 417.30LI. 1880

Strande· Nr. 7. Zu ertragen beim «· gethan« z» de» Mittagsstunden von mitMöbelnist zuvermiethen Qkjgppxzps Essen? Zug« »J- gtafleclzbe dinabü ebxlnj ptember 4—12.5P

Eauswåchter daselbst. Z—-—4 Uhr. · · · Straße Nr. 12. · . · - Foktsctzutzuthck Zpzkigen jg km gejkgzkz
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« Von Einem Edlenz Rathe V«
.Ka»iiekiichxa Stadt Dort-at werde«
allesdiesfeseifjzgr iwelche an des! ROTH-
kaū»,d»ees,r»h,i»e;kjseirsih mit Hinterlussuvg
stzixjssYestaments verstorbenen Haus-
befistzeks Abram » Matti- »unterirgend. zfjejngxn Rechtstitel »gegrrn1det»eLlrispriicheerhebeii zu konnen mei-nen, oder aber das Testament des
gedaihxerrspszslbram Matto anfechtenwollenniiid mit solcher Anfechtung

i durchzudringen sich getraue-n sollten,hierniit arsfgeßordert sich binnen
sechs. Vionateii a dato dieses Pro-clfczt»nis·,» also spätestens am 18. De«
cember 1883 bei diesem Rathe zu

« melden und hierselbst ihre An·sprüche zu verlautbaren und zu be«
gründenj sauch die— erforderlichengerichtlichen Schritte zur Anfechtung
des Testamcnts zu thun, bei der
ausdrücklicher! Verwarnung, daß nachAblauf dieser Frist« Niemand mehrin dieser Testamentss und Nachlaß-··sa«che mit irgend welchen: Anspruche

· gehört, soridern gänzlich abgewiesen
werden sollkiwonach »sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

· V. sz R. W.
h Donat, Rathhaus am 18. Juni 1883.

Jrn Namen und vonwegen Eines Edlen
- Raths der Stadt» Dorf-at: »

»Jnstizbiirgeriireisten VKupffetu
Yezzzåsak ( Ist-eisern- e St irr m a k k.

» "Pro«ctaui.
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EGute ,s:iFtem1niirgshof , HakelwerkTlschornakskssspxihnhcrzfte Kaufmann Mi-"-«chctk«l, Tfchernewsky seineJzisolsvenz hieselbst angezeigt hat undin Folge dessen über sein Gesammt-Vermögen der Coucnrs eröff-usest worden ist, als werden vonEinem! Kaiserlicheii I. Dorpatsihen
Kirchspielsgerichte Alle und» Jede
welche an xsdensvorgenanutem unter
Flemitiingshos Hakelwerk TschorumHandel treibende-iGemeinschuldner ir-gend» welche Anforderungen formt« --

ren kzu Tköniieii verineinen sollte·r"t, «
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xecstjder Uniivexsitiiti8«-"Stamten. Dqsxsisssziujhkzkjjksskk jxkssNußJ

TFVY·-JS:YITIETJUMFT» . VEFMUMTZQ . : MLDL s: ists-ask:-Zxit s; .-S«tgd.«t-j
au a — - «.

--s
THE ADTeJl spe gnbnszmhjn FLgo c«'a «l««e«s«-·

BEIDE-III·-usbjxsiixsexisskachrivkcxax 7 ««
««

»«-

—«--FimiuiugiussxspChinejische«- Stacktskkkspngesp k,1·..s-M s« »,

NYLCÄ Clit Ygzesxx
»

. -5.·.E"--js-,- »» « ,- ; , I

- » : sixigjjiiaiivefchen Kluge-herum«- .: e i e
E«- ·- «- Den Lkxslugäst sssxSevtbpss 1883 Isz DE« KETIW Zpsktöwtstkdie Salzbnrgek Entkeim-

19037Fstsftesttss Vishiarik mit; dass; Gxsieu Eilsilnaty
MID PUCK-Ida! Jishaltider dort.jgeyifloginekkxBethaitd-
lusngetpfesiznftellonz Um die Wllgemdinessssageikssdurchi
VII-»Gut, oder istch gegenseitig-ndchmalsrHvkhachtunig «

Imdzzreundfchaft zu betheuernsjtischveibtndns rheinifchte
Blatt, ..-bedarfte es solchecssufdmmenkcvnft nichheinndss
sps-WTI"D«II"IVF«I,I Ohne «Fruge,I-szansiihmen dürfen, daß sesj

AMSIV 9st«iti1«n1t«e-sDsing1.-- sitidzs welche in Snlzburgs«
bernthexi werden«« Von: Wien vexlautetiks »das bevor-L
sdehevdge Auftretensdessisrnfens von: Piixits-gnls.fkqj1.-.
zosischeks :T"hr-onh«ewerbers habe« die Begegnunzidee bei«

den; lMinistvfrx veranlnßt.-ss. Auchx werden-J- sich : diese—
Machtes zn fragen ihaben,..ob" f» »dem Grafen« von
Pitris ,.

wem: . HerrszGcövy ihn-Laus Frankäetschs aus«.-
weifeu stellte, den:kA1tfentha«lt" Tn ""ih1·!em« Staatengebiete
gestatten- dürfenohnebestimttste Gewähr, daß er von?
hier« aus Nichts-gegen dieRuhe eines anderen Staa-
tes unternehmenäitperda Möglich also immerhin, daß
di« Lage d« französischen Republik iiachdem Tode«
des» Grafen Chambord densGegenstand der« Salzbuks
get: Besprechungen bildet; den einzigen bildet« ssidk
nicht und schwerlich auch— nur denvoxnehmlirhstens

Frankreich ist für Deutschland ksd xlange nicht besann« s

e c n i l lzct at n;
Ehinesifche Staat-svr»iifungen. II. « · «,

r· (Sch1uß.)"sz
Mit der Einrichtung der Zeilen hat man; den

Zwuk im Auge gehabt, jedem Prüfling - ein«-Privats-
gemach zu geben, in welchem7 er ungestörtjun«d nur
mit Hilfe vtzn Federn, Tinte"«»»und« Papier eine gute
Geregeuyeit hat, jeiue Kenixtnisse, de: Ctassiket ums
feine Geschicklichkeit im. Zusammenfügen» geistreiche:
Ansfpräche berühmter Männer mit dein Kjtte sei-net
Gedanken« schriftlich zn beweisen, »Der Siegespreis
der in Aussicht steht, und· die hoheZahl der« Mitbe-
werber, die um ihn ringen, fordern; stark-höchsten Aus:
strengnng heraus. s »

»« i «
Die Peiisiiuge bettete« vie Zeile« stets an: achten,

Tage des achten Monats, der von denChinesennuch
Erittemonat genannt wird. Die Beamtenbeziehen
schpss zwei Tktgex sxühexihre Wohnungen. »Die beiden
kaiserlichen Commissare mit ihren Hilssarbeitertt
müssen ihre Abreise« von Peking so einrichten, daß
fis frühestens· zwei oder sdrei Tagevor dem sechsten·
des genannten« Monatsin Canton eintreffen, wo siestreng überwacht werdenbis sie ihre oben geschilsderteti
Gemächer beziehen, die für sie in gewissem Sinne
Gefängnisse find, denn bis. zur Beendigung ihrer
Arbeiten dürfen sie dieselben nicht verlassen, noch
diirsensie Besuche etnpfangen oder einen, Brieswechsel
unterhalten. Diezchinesif chen " Gesetze überlassen Nichts
dem Ehrgefühl »und-»der Pflichttreue eines Mannes,
sondern seyen Heraus, daß jeder Beamte ein Schurke
sei, der beständigsseiiie Augen» nctch Trinkgelde-rannt-
hekschweifeii ließe, Hund , auf ,Geuktv dieses« Verdachte-s»
wird ein großartigesk Spionage-S«ystse·m« unterhalten;
Für die Ernennung. Zum Knjin sind reiche Betvetbkt
bereit, bedeuiendesSnmmensgai «bezah·leit, tind daalso
die Pküsungwisommissare in» starkeVszjksxstichung gefü.h«rt«
WEIBER.- sv wird ihre; strengexlleberipstehzinxsrcngeordk
net. Aueiu auch die Wichtige tdfsekiseeh;vesie·chen, und;
w» Uicht seist-findet reicht Zuttitt eikiisviexwae der,
gütxstigsv Sterne-»wes das uebtiizespsgeordnet werden—-

kcknsnszmit »gäldmer«kss-Ducäten»« .«.;.'«; O. s:
Ue! dteMisssgstsitk des sechste-ji Tages. enges-i;

«« AIQL eh w! e r Isssashsrgssasnssgsss «»

s« »»- .«z. - z( hgzksx w! «:-«-;2I.«s, .T:1-«.«:,, «-: s«.T—-, c;
· .

s« »F» «

.
». 1».».»: L« f . f

.- i . « » . «. s · sx »« · «: « «« - « - xs · ( · .-·- I — J!

die Welt seijts««7u«sikit«issefe«tz""k«e"Wxrikikzfaifskeif szn er»-7«"kiuiekxu sixsxkidskhk szii Tzsigsekkx Tosßmsdöixtiekjjcziidsp stckrk Exikid «

sikkzeikiei -Hixk!ist.ss Dis«tz-«gd«dskMPOs;;sDes-ksckzkxt Kasse-»?
kkichksss ist setze« eine« isehwksiigess tun-« rkisteyschwske s
D«ietjzfxssk;sizsöfsfiipk« Ei;-Eis:-i-Pf-E-igkkit i"st«s—:s:MPO.-Ik««;z«-1e«k«:k;«s!ci-«ks:ks,24"veiiipjs
bioßksKxeiiiigkkiiss Dkkbexkäkkjipiggqiuss iuikseiiiiiiitzepitks
Dis-ges, wpstchek «De»xitsckzkciiid’xzwiy"g«t, Dei-i bestaudigss
Kki6g7skäger« ZEUT sszblfibejjs ; I« kkonimt . «v"t«)«n PHSEr «·entg·e»gen;(e-«
festen« « Såifes Geld« DCFVPPcerI 3kj"r«ück«tj»«ni"cht«stärke«t"
uiid Unasåfhaltsixvjszker jxjekgetts Bis. DÆFIITAEHDIITIFIDEDYdies« ikkigeykiikkii HgxstksskiidsskufsOæukikxnds f kiii spsseiiiej
Gredäåken VIISZDEEILVTE I«"««««"-’·"««""j· «« «« F» «« « « «

Z«- EJIU Dubliussfakkdtsiikik 293 Augizktsein TM—- esii u g
dsetsx isiptsfscyssii IN ist i:«"--»u-«::HI-Lsszi"-g Sisattj weiche-ais: uxJ
AJSPKUSUHSestEIHEsukidsMichakk Dkivittsexxijjsohiiteji«.ss
Versteck; sdet den Pvssi?s«s«fkühsitk«, Ist-öffnete "die«V»e"r«»-
hætsdkunkjscrs mit? HiIiOOReVLYJ its! kLiiitfe Tweicher et«
diessWichtigkeit sderduisch f"'d"ie« Afkstrengungen seines«
Pktkkteis iapctssvekftsffdsnösk Sefsiöik Edätchlsfsestetj Yirisch«eri"
Vvktlagdksij T hersöxho«b«s« Etiiid svdkr dM Schwierigkeiten
sprach; srdelche disk« ixsisschknssPkkrtjeieiiszfntsTHause der«
Geige-sites« zks Isekakuzzfen shuttbuxs IDeEx FoTkichErkttY-

pvrzstxskkchevisShchecks bezsisöhkcetö » ex— " als: hbchst - Eintritt-«
wird. ( DiesMTehxzcihl se? Sngiischvn;Pk1rlgm"öijtsmit-

« gLiSISTIZhäEteI zitgestaitdekcQJ3daß—eine39A3utqc1dm«kC fürJ
Jrlaadfs Linunigängiich "tiöthweskidsig» seizs «Trbtz« disk«
Vevwerfung s set? WähIekrdgsstkirüngWBiL Skitejis des «·

Oberhaufesckvürde sicJNxskibjiåkparkeis bei— den« mich-«
sten callgemeinsesisr Pärlcknjetktswahlen ins Ieiiier besseren
Lagcx seicki ,-aläxsiskdlessjkmaksszivorhbr gJew«e»fes1»t. « EIN«
handele steh- nsickytssmehrskuitsdke sFrsagek·-«,-sp" qh··«d«ass i"ri«««-«"«"
sehe Port eiiicstSeckistizkscidakciixiisFs »Sei-Ei fvslltzksøiidseriics
cv-e«lüj7"es- sMass ·v«sdns«Seksstvekwkxsl-"tci»tigk. drisz irxifåljk « VIII; ««

s anzmwhttiiån.«W«illenS3«Js(FiI:«k-J«Jch« hieszge Eise« Hdfffutjjsiz
schlvßfl «-·Par--ne!ll-T, daß «««t«Ib"er"-"L«-«k«urz soddj Elajkgj ejknöf «
rege! Tod-also) Seaplbsträgietästfgi dkktjfPailaätieijt Tbvrketlegt s

.wekde"a:wisds,"«isxscd dbwohsrsdsjsetsjx nicht fosipkjk gschseu ·

düvfte-, als TdteDirifchePPcjrkei wünfcstsxs sö«ivitd«si7eapY"
doch-dem: ikischen Vorke-bmächtcächszgisßeiix Gewiss-»F

» tax. ,sxgewährön»ssunsds sdqsscflhe sjene » GketygphxkihckitetrsjsTdfijx J»
» Sekbstregierxixcsng und— des Sieflbstversttasikiecsssszs -3lehrJn»,-szs· die -

in der— Bildung? seinersssfkatton ssvou fis-ich» großer» -Wi"ch- "

xtigkeitxiuud Notywscniiigkeitswhkdxck —- « - «? s —

- «I-O-’-.D o usn esl l,-d.e rTMXZ td e« r C a«r»e y ’s; be-««
.fisidet sich bvvåitsExauf dem-Wege tiach Englandk «"E"r·
.traf am:Sonntccg;«:!de1c?.25.s»«(!13:)- Aitgustk an zBordF

desisxDampfers :;,-AkhPe«ni-an«·-« in««Ca«pstadt-s ein « Und«
war-Besitz sdcjs Stiäatsgkefänzxnisß üsbörgäfühkh däsfrüher7

»auch ein malisisetdewayv Ibehårbesrgtri E7Die--Jrlåndie"r«

densessliiskzniniiiberrnz sdenrisiiisichrkweiiigers ais zipöiss s
tausend haben beim Namensanfrsnfqu antworten» ·- ·
: rssadwederxträgt «einii-langes-s-blane3·« e Kleid nndFeine

schiidloie Mütz"e«smitgpseiinent. rotshein Knopf. « Jn einem,
grünenx«-Beutels. ; .- dessen« sSchnurT«« hinter: - «· dem» Nacken

- henkånftzxtrngen sisiek auf der - Brust? ihres« Schteihmatæ «

spriaiicnispTEine ustarke Biknrbnsstatisgesist das-Joch,- «

ais-»dem xdiexzjsabsikligkeiktent hingen, We( hesifie Lmitneshs "

mein: dürfen: »aus.- demss einen« Ende« schwebt -eine
Deckeskniid Maite in— Qeltncheinsgefchlagenzs»aus-dems-

" andern-»die: Efkwnarenzsl die— Pfeife, der Tabaks :Lnnd
fonstigezjArtikelxi dezComfosrts ,e die« nicht«-verboten-
sind. »Mit-jehe- Sindenten - lassen »sich« »in Säniten «tra7- -L

gen, während Andere gehen und« ihr« Gepäcks durch—
Knlis itrngeniassenx Art dem— Thiere aber ;-.mnß« je-
der seine. Lastsanf die eigenen Schultern ·laden,l denn-·«
tatarissche Soldaten-halten Wache und» lassen nur—
Prüflinge idnrchs«»das. Thor- treten, wo« auch; ihre
Freundexmit vielen- Gliickmänschen von ihnen Ab-

ischiedkwsehmensp » . e i i i h .

kzHikr tpnznii ein. Greis zvon 286 Jahren» unter« «

stützxz vpnz feinem»-.So,hn,nnd «-Enkel,, herangeichwank-t.i
Eyzhgfft ans sGzcnnix des-«zäftespects ;,. welchen» alle, Chi-

. n esqkx xzdem zAlzter »hezeigeii,· «» durch Gunst ein; Ernen-
nnngsdecxer zu. erhalten. Exr .szist 1—nicht- der, Senior
dey—»-Stndenien,·spd»ennein: Andere« der schon am frü-
he;,I--M0VgEU- eivzggw sei! nennzig Jahre akt sein. c
Beide wissen, daß sie die Ehre, wenn sie ihrer.über- ,

Haupt thezjlhaftigkzwerdens ,» nichts, lange, genießen kön-
nen» glleinsksiezerhhhen das-Ansehen ihrer; Nachkoms .
menjchixst nnd ihreHeimathsdörferxwerden füniknmek .

1 stqlk daraniz sein, ;daß « die-sie· beiden« Knjin ans« ihrem«
Seh-eß- kzstvsxgeggvgenkfiiiixg

» e « . c
iNetxss kvvismtxxisis Jünglinge s in Leid-MADE«-

mitzeinein blauen, jiatt rothen..«Knopf-.gn·;.der Mise- s
das; BIAUL Gewand» rnix einem . Gürtel - zusammensc-
fcsßfiidsisålkikschlvßhmit einem Ametkivitszvsvziiett ist·
Esspist Ader-Sohn eines «Piandarins,k »der « stch sfsktkks ·-

Nanzzes, bewirkt, xnit . znpixckgewokfenemi xiiopfe - einher-
-schx3·1t2-t,t1.s1di issssxtsdxsflüchtgigewikiälicks Auf: die Zuschauer
wirihspaiszs zyyljezerzskageng ienntsrhrxxniich ?-;bewnn- .

Berti-ihr ans) cneine;;Kleidyns-,?-:;;s:.;«; sc; .2 «.--·1
»Ganz-anders» «de1xkt jene; sit« sversnüzt drein-H

higendtz alsäkRnßssnd mtcht käiegsinikixkistzkdse ein-«»-
ztgekwicklääehm Gtsfqhts für: detskFrseden dvohtusjdeutschtzxs
link-d!- vvn einem« cfxatigöfijhacssischm FIKPFegSIÜUdIiissAE I«

Einzelne« Stänmsenh Dies Dis? Ruilandikzuduns sha-
überkliesgen xund susfjicechety daß« dieyessatnmteri stetem-·
essen) Rußjandö dahin gis-richtetFeiw7n1üßten, ssldiei Bande:
histotiifchest Fneundschgfts skzwisxhen is!Deutschland ist«-nd,
Rußsnnds enge: czn knüpfen; --«ssleidevsnurk- Vereins-s
zelte r, jin-d käuch srsie ssgkssssbens zu :;- verstehenkzsdaß its«- dieser-«
hifhdckrfcljxn Frenndstlzsafisszwisehenisldnßl tüadDeftfchets
h1wdEfxir-Oest·rkkech«skkeikkqskgdnuxkcsseiiexwczxosp Mk«

jtdskssk SchiEikkL11UI1zs1d2K-L«TxtessslnnäheseunkxrdetxOsientsg
Steigt-im an, tkOesterveich kmckchtiszskcveksehlechtiti fkchx
sehendås ssdiex- Stier-eineng: kRgoßtands s: xizegegsshdeidgxwkchszix
und «« « Ipxini »Es: einen» ZleitpnnctigäMIoder Uittstiändez.-
ei«nt-käte·"n.s,s- - dnß Heft-tiefes;- von , dsrxiFreundsxhccit:des)
n1ächtigensk4Deut8ch.l«nnd- ahgeschnttdeni - wäre«,.s idnxivüxdel
nach mensebiichenrssikrnjessep der Fehde! zjxpischen Nuß-L-
land sundxQefiaerveich mndzixdamit die« Ruhe-gänz Eis-U
xwpctsäsltisnsittelbavskztefåhtsdet ,-fein«.i-.«Iezin1ehk’ sischisdiex
BalkmkStcigkatens gvonx ; der«ksrusfischectzs Betwrkttunixxings
freinmchety un: fosinpthwkndiger ist-;d.xi8de11tich-öster-"s
reichiische Bünd niss Nein, sdeni ; Iziriepeinxskj Das; - "k"Be'cndiijßek
sei; give-kenntlich. nächjjzes III-hu: ablaufen; »Die-Eisenk-
rukxg und Verlängerung: desselben tsttebeijso tmthweipx
digzsswie gewiß» . Winsstpifsenfsnichtigerndekisacheriiavir
haben« Gesinde, zu« viermeitilzenp daß: diessVeeliinjirung
desxs dentfchtösterreiehischen zBüilednissss in edler« Form(
in Salzbuskgsnbgecnaehtxswerden cnirdxscksJa sderzseinen
oder trinkt-even: Akt. wird das wohl-txt! gtiichti iallzu fee-«
nerhseitiznuch zur« öffentitchenxxsfseantnißtgeiangsecn.

«"·sz;-Die englifche "Press«e: sbejchäftigtnksichå"z4-hente"wmxi.t
dem Dtit uits ch e-nr«R.e—ischHic1--g exsidäsen jene-wartete
Zusammenberufung auch in Lotto-m- eins. gewisses« Auf-s!
sehen herwoegerufen hxattep « Die -.,«,T.:i mre siktzz?hixbtizu-
näthstE die Rückftchtna-hnies-ai1f:-die- venfassntikgsmäßigen -
Pskiiivcipien .hervo1:.i,-;« wie sie noms(Retchskanzl·er.11-tchtk.
immserrsgeübtk wes-den. ,·»,Dasi--Stillkchweigen, »welche-s i«
in- derssThcwnrede bezügltkchzxsder sänßeveti x Pso1itik. bei;
wnhxrisix.wnrdes«!«,c.s. sagt» diel5;,Ti-me8i««« - weidet, »hat Hinz·-
Paxisssetnkn feh··vi"iibe?ruh"k"genden- Eindrncks ausgeübt-«»
Wenn die— Dinge einen Verieufj nehmen,- tbie etc« in?
der Thronrede vorgezeich11et.-ists"’,»so- wirdistmasn die.
Annahme . irufgeben müssen-z— daszß « der. Angsriffdergi
,,Nd.-r«fdd.-k Allgy :sZ.«.«. gegen: Frankreich den» Zweck»
hatte, den Reichstäg zu beeinflussenx ".«Dentf»chiand:-I.
scheints wirklich. aus »« den s sgewohnten Bahnen» nicht
hervokrtveten - zu. wdllemzz sesEkZ « gehört« zusdenitkregelsmädsk
ßig wiederkehrenden xsArbeiteniisdes cFüksten pBziskmauckzit

· Gusse-Eist- sss Jusdrm sit-items—- iä m»- h. sengt-II. »Is-
; passen-Butsu;- iu Wut: M. Ida-spar- suchhudtz Essai-c:- Suqixsxsscse

« Sxxöhsxx tu St— Ost-DIENS- Id Wes-Ists. ABC-Essig. « m— U!
» « » . skxaxfchaux Reich-am s Muster, Instit« «« as

- i? MLonats rztxretenssämmtliilxie Bekennen xdttrchxidieDrachen-
-sz" thiirssp c Die. Mandarisnerp .-.find-kmit xxihretipc xStaastsgek .
' wänderinbekleidet und werden, -in.:-Sänften. getragen»
. welche suinschwärmt uwdrderispjvon ihren Dienern» nnd
· Seeretären-, — ; die: Pauketci xfchlagenxsx und, sFahnenz cku nd—-

anderek Würdengeichen des hohen» Veamtentbnms atra-»
7 gen; e »Die Straßen Händ» xmits Zettel) suernkz die. iktheislspsxj
· ans, weiter -Ferne gekommen; .:sind, , angefüllt-·« und: sallen s—-
tiegt es vorzugsweise! am-4Herzen,c:einen-Bltchsuusfs dies:
kaiserl. xConcsmissare werfen« znikönnen s -«Esii,ist.nnnc2
der sachteTagÄsdessaehtspew Monats, an -dem,-x-iwie«k.«er-xxs

wähnt« die Prüftinge zus erscheinen haben» :-.Ntögex-mns.
der Leser— im Geiste» fotgen ,- um sie. mit. uns; ges.-

emeinschasttich zu— sbeobackyten., wenn» sie-« eintreten.
«Wenn wir durch dass- grnßte Südthor.s-.die -Alistadtr.
erreichen, dann wenden wir uns zunächst rechts kund«
gehen durch die enge. StraßTe,c--wo« sich» Werkstätte
an) Werkstätte reihtxz in welchen künstliche »B1umen,l:
angefertigt winden. Beobachte die.--Arbeiter. k——, es«
sind nur Männer . zu sehen; Keine zierliche. Arbeit»

selbst« nichtseinmal feine Stickereiem werden. in—.Chjnc1-.
vonxFkckutzkk .angefertigt. »Nun kommen wir. szrimpTemk
pel dess Ktvan -Ti, dessKriegZgottes und des Schutzzsi
heiligenflder regierenden Mandichn-«Dynasti-e» Wir;
haben keine Zeit, diese masfiven, rohen, mit grellrother
Farbe und Goldpayierx ge1chkUüHktkn»-,Götzen zu be;
trachten, aber einen. Augenhlickszszverweilen unsere Au-
gen doch gern aufdenjchönenp grünen, glasirten«.
Ziegeln, die das· Gebäude- bedecken. « Noch; einige
Schritte weiter undcwirsstehen vor dem Confueianim

»fch·81»tspTeIt"1·peI- M» die Namen der-erfolgreichen— Prüf- .
" Einst? s« ITMLYVEYITTEII »«wer"de"«n«. An iedersz Seite «

Des EXUSCUSES JTIFJLTUL Skåintafelsangebracht mit« der·
« Inschrift: Ethik-»und·-Militärheamten müssen. hist.
szabfteigeny Das ist nämlich einer-Ehre, die außer «.

- dem« Cvonfurius "-Niemaudent ,· selbst ·« den? ehiuesischen .-

· Göttern nicht; gezo»1!·t. wird: keiner« darf-des; Plkxgsz
equj Hex-erstem« seipTe:i:pe1-»s·iehtt, ists-Sattel seines Reize-J

2 .thieres,s,pafsixe.tt- -.Eiue .Straße, »Mit» : m« aus. Möbel-»I-
Jädeu zbestehendzj durchwandern tote. nun zxuoch und-z
stoßen ·» dann snnfs sdesj Rang« Yneuz an dein-»·-

kixwiis »Ist-E-Bei«esbtessgslckixfsiskissskx i Dis-« "Ps«s":f!sssge
Hjsisssxissexx IHLHTTEIHESEFYHVIIIEHEXEN-FITNESS» und ipegriijz
«:- Jzixuskirss Ldxiti «? «-:.-s..«,·! :j..· "--,-": »«

ikxff Capjiadt vieksoejstgeu ihnen: iakkkzseezwzzchzzgeizen Leckekbisseik und« Getränken used sekz«,«;,fs«kz,»
däß»«e·s«»ihc1«1""a:;«3)2«i"chts abgeheY ,O’Vonnell bgkjtzkksgfzs
in Catostadt borszdie Äfsisen gestellt Zu"wetjj"e"n,«niid««
via-hie« daffiir geltend, daß set "v«on" einein Colotiiaszbjj
PsoiigzeigekichteRxjgeihsktsz und, einer« idexzneinetzesjdeefii
Windes« vor die( Gefcsxpokenen vettniefexispqwkrdeJ
Diesem Begehtekx ivurde'«abesri nicht Folge; gegebsenz
and xist END-innen« bereits an Bord« desJDa’myfetF,
der« gegen Mitte September in« London eiiitkiffen
dürfte; « Frau Cakey witd «Por«t Tslifabeth mithin«
übrige« Zeuge« sit» Lckuie diese: Wen-je verlassen:
Manssglaubh "daß«sie noch weitere wichtige
langen machen werde, toelche den irifchen Vecfchidkisj «
rernspsehr snnlieb jeinsdtiriften. Dei« Tod ihres Bat-»
ten hats-sie Alles: Rücksichken entbunden, und« si"e""»so"lk·3·
etklärtchabenz die an ihcn begangene Bl«"11tthat« durjchjs
dieBekanntgabe Weisen, was sie von den Bericht-ob?
rern weiß, zu kächjety unbekümmert· datuny was dann«
mitskihr gesehehkå « « " · « «

Wie »aus Paris verlautey beabsichtigen Des; -
putitten«"s«"und Senatoten der rdyalistifchen Papteijs
sofort «bei"Ei«««öffanng der nächsten «Piar·l,atnentbfession«
eigne Brutmasse» aufz«se"tze«i-,«« welche »von säaiinniåsz
chen spVoiksvektretenck « ihres;·Patieirichtung nritietzeiche jsz
net« und« dnrO die PresieUzürKeniitniß des Lånbiegsss
gebkacht « werden soll! Unter den Wonnen-isten«
herrfchtiieiii Zweifel darüber »was Tder neue« ,",Roy;«««s
thun soll, wenngleich Niemand) fiel) deckt-Es« anzngev J
bin, waiserthun wird. « Wenn Yes nach »dem«Wunfch«e«deePxixkeiführers ginge

, so wüßte« ""r af v o It«
Pa «r«i s« Don« Gbrzszkinåsgar nicht— Wieder« nach Freud-» «
reichjszzitrückkkshrenj sondern· dnxszöh«kf·retijtvi»clige Ver-II
bekanntes« bei: Repiihtikesieeu dies; Gelegenheit? bei-ehe,
meiisxiiihie ins-Exil zu schicke« ;uiid««wid1jijgaiinxitt«
Gensdarmen üdek ««d«i«e««s« Grenzefbringen ·· zinsz Ylaffenk
Herd: Oizpert ans« ·Blowig, vLJeIgeWcFndLszeY ,,«OiniFH-"«» «
Coisirespdnsknt, der» bekekts Die Morgenkitfk «

stnueatkionwittekt undsieh deshalbspbåeilis tnit Heu«
Tini-Lese- Mxechshsbsrsss
astznknüjpfens Hat, dieses«« P»r"ogtnntnt«' jedenfnkis Mist ««

ohne hZ«he·re"-"Weisung« in,sei«i1enr« keZskixtrBesiefe an«
das Eitynbcqttkentcviikelt,-; und« ·di·es- eioyaIistifchen.e
Mdrgenblätter beeilen sich, feine Ainsführjtxigen ab-
zudr«ucken« Es istdabei offenbar weniger auf die·
Beeinfliisseing der öffentlichen Meinungals aufeine «

Psression gegen den« Grafen «von Ptris abgesehen,
»dem manseine Pflicht kkat machen muß« wiieetjn
einflnßreicher Stimniführer der Royalisteti jüngst be-

schauende Mann, der, schlicht·»gekteidet,s«keinen Knlissp
"zu-· befeblen hat, sondern- sein Gepärkji ans einein«
Kbrbwägelehen mit eigenen Händen fortbewegt« undf

gutherzig lächelt, wenn das Publiennrspsarkasikischs
Bemerkungen macht. Es ist unSJ als· müßten tvjifr «
ihm» tröstend« ans die Schultet tlopfenund grtten«·«EcT-" s«
folg wünschen-«: - s « »« · «»

Ein-sonderbarer Mann, der nun kommt. Dieser ««

steife Gang, die scharfen Sdhnl·t·ern" sast bis zu den
Ohren "hinansgezogen, der gekkünrtn«te«’Riick-en,i« das reif«
gungslose Gesichh in welchem jeder Muskel steif ge-
froren zu sein- scheint, die welke Haut, dersabgeniaes
gerte Körper— das sind-die untrüglichen Wahr-s-
zeichenq welche « den« gewohnheitsniäßig"en""Opkllnrs
rancher erkennen lassen. Er ist nich? der einzige« der
Studenten, weliher diesem Laster ergeben-ist«, denn ·
eine genaue Beobachtung Eergiebt,«dassnnrkwenige «ein T
frisches und gesnndes Ansehen"haben, und wenn der»
große ’Rest s· auch nicht Eschrankenlos EdeInLaster stöhnt, «

so kann doch ein· geübtes Auge leicht eine ertleckliehe
Zahl herausfindem die das Brandinal des Qhinnix «

Seins-en- tragen— Wie der seuropiiischelselehrteisdenj
Kassee alWGehirmReizmittel preist, so der chinesische-
dassOpium. ·-

ES ists nur eine kleine Sehaar Stndentenj welk«
chen Intelligenz« nnd Fähigkeit-ans dem Gesicht-ge-
schrieben steht, nnd ihnen gilt nnsersBedanernz daß ,
in« China den Männern das Gehirns eingezwäng-t»
wird, wie den Frauen die Füszet "Die ganze geistige,

Kraft; und— sei siesauch noch so groß angelegt, mußt
sich auf das-Studium der Gemeinolätzesund aber-s
gläubigen Vorstellungen des Consncins kund Mecicius,"s"
beschränken und darf niemals über dieses schniöichtige
GEVOUMAVVETI binausgreisen wollen) Von« ZHMY
frühesten Jugend an ist ihnen das-Doggen einge-
pankt worden: Consuciu8! Confucins l· groß 'ist
Consnciust Vor Consueius gab es niemals einen
C onsneius ! Nach Confucius ist »nietnals ·itvieder ein
Consncius gewesen! Confuciusl Confneiusl wie groß
ist Consuriusl E« « »

, Die reichte Verehrung» mit der euwpäiicheu Ci-
vitifation in den-regten Jahrzehnte« bat in den nö-
pfen -der chinesiichen Gelehrten teine crenen Ideen zer -
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merkte. Deg»FcnesikCorrespondent dürfte übrigen
so nnrecht-«txgiitchtxi haben, wennier die Behauptnix

a1isfsti.·’tI«t;-«"—Ed-a’ß 9dies3ssOsrleans« nur« durch ein freimüthi
ges und entschiedenes Auftreten gewinuen--»,kö«nner

- Wen« d» Gslzxfssjjpxn in der That· jener libe
xale««iind FzjdxspftitiitiocrellesMonarch sein will,i als wel
chen ihn der ,","·Gaciloiss- ankündigt, so hat er« nu
osseg»z»zx»ix«sgsi,xzekzi Programm heroorzuireten , um so
fortzzeinen..·g-p0«ßEkT Tshskk Der Bourgeoksie für sich z«geweht-pgdp. spkiDsaßies ihm auch an Sympathie« i!
der Armee nicht fehlen -iverde, dafür hat die Ernen
uung Thibaitdin’z" zum Kriegsxninister gesorgt, unt
wassderisRichterstaicii anbetrifft ,« so ist derselbe ic
Folge.,derzS11spendirnng seiner Unabsetzbarkeit nicht
eben· vongBegeisTeriing für die jetzige Regierung er-
füllt. Freilich wird esdem Grafetk VOU PMB Ukchf
leicht "ak·kkoniizieii, aus der behaglichen Muße und "den1
ruhigen Lebensgenuß, dem er sich bisher hingebe«
kojinte’.,— shernciszuiretesi und den« reich geschmückten

- Fürszstätisiß auf Schloß Eis« mit der Verbannung zu
« v"e·rstaus·chens, aber ihm dürfte tanm eine andere

bleiben, wenn er nicht die Duldung Seit-usderszsiepnblikaiier mit demüthigenden Unterwürfig-
keitsesrktärunqeii erkanfen, einen neuen Zwiespalt
unter der! Atihängern des Königthums hervorrufennnd"k.3..di.e Thronansprüche seiner Familie unwieder-

Hreisgeben «will.
sDazsszffzranzösische Geschwadey welches·bo»-r·d-e»rszMündikng des H1:å-Flusses-besint-et, wirdsichf dseninäfchst nach der chinesischen Hafenstadt Ti e n-

g«s·hegebeii.» Diese Meldung charakterisirt amBesten-tote Situation, in der sich Frankreich gegen-würtiganläßlich der TøucinsExpcdikioit befindet. Der
S»chwerss;—un»ct. dieser Vlngelegenlseit lag bereits seit dem
Todedefs Kaisersszvon Annany Tit-Dur, in China,ivon«—d«effen«Verhalten« es nun abhängen wird, ob dersoeben in--·Huä abgeschlossene Friedensvertrag irgend
welche exnsthafte Bedeutung beanspruchen darf. Wäh-spidie Franzosen seiner. Zeit die tunesifche Expedk
tion zdajmispt rechtfertigen»mußten, daß sie den Kam-merixzsgar nicht existireiide Schwierigkeiten vorspiegel-tenspuckjd zuerst allerlei pessimistische Nachrichten ver-breiteten, kann »der gegenwärtig zur Schau getragene

Optsicnismus Hsehr leichtsehlimme Conseq uenzen ha-Daßxdie .Chinese»n»den· ,,pavi1I0us nah-s« nichtblos« »»Vors".chub, leiste«»fn,s»sonderns deren Streitkräfte alls
täglich durch Untersiützungen jeder Art erhöhen, kann
keinem s Zweifel unterliegen. Die von chinesischerSeite» ausgehenden Jnformationeii machen denn auchkeinYHelyl «dar»a,uis, daß man sich in China das fran-zösifeh·e«.Protectorat über Tonkin, welches sich von
einer Annexion nur dem Namen nach unterscheidenwürde, nicht gefagllen lassen will. —-Aus China selbst
werden umfassende Vorbereitungen zu militärischen
Operationen gemeldet, welche den Siegesjubel der
französischen Presse über den Abschluß des Friedens-vertragefs zvon Hut; um so mehr« herabstimmen muß-ten, alsdie beschlossenen Verstätkungen der französi-
schen EfxpeditionOTruppen erst in geraumer Zeit in
Tonkin eintreffen werden. Der TransportsDampfer
,,A·peyxgosxi« wirderst am 10.. September Toulou ver-
lassen können, um dieim Seehafen von Lorient for-

s mirten beidenspBatteriensTWiEtilIerie und ein Bataillon
g . Jkkfqqtqxiåkxühgxznführenx Weitere vier Batterien sindji« Lenden» vezieheuuich» i« Tours» kwch i» d» Bir-
k dukxzg hegktffen.» Diese Thatsachen beweisen jedenfalls
«- qmsVestggsh daß sich die französische Kriegsverwak
I- jung« keineswegs denselben Jllusionen, wie die mei-
k stezk smnzöiischeii Blätter, hingiebt.
- Zur Reise des Königs Milan wird der officiö-
u sen Wiener ,,Pol. Corr.« ans Belgrad, 26. August,
i geschrieben: Der kurze Aufenthalt des Königs Milan
- in Wien hat, nach an maßgebendster Stelle angelang-
) ten Berirhten," zur Consolidirun g der über-
i aus freundschaftlichen Beziehungen,
t welche glücklicher Weise seit nahezu drei Jahren zw i-
-schen Serbien unddemgroßenNachbar-
k re i che bestehen, neuerdings wesentlich beigetragem Der
i serbische Monarch fand Gelegenheit, mit den maßge-x benden Staatsmännern der österreichischmngarischen
i Monarehie in einen Joeenaustansch zu treten, und es

k dürfte dies nicht ohne Einfluß» bleiben auf die Be-
- festigung der Grundlagen jener Situation im—Ori-
I ente, welche das von den wesentlichsten Faktoren der
- europäischen Politik gestützte Friedensinteresse wirk-
: sain zu fördern und das auf der Vulkan-Halbinsel be-

stehende politische Gleichgewicht mit neuen Bürg-
- schaften der Dauer zu versehen geeignet ist. Letzteresistsvon doppelter Bedeutung in einem Momente, wo

sich auswärts mancherlei Bestrebungen zu manifesti-ren beginnen, die zu den Postulaten des bestehendenRechtes , wie auch zu den Interessen des Friedens,
welcher für die geordneten Staatswesen zu beiden
Seiten der Sawe ganz besonders ein Bedürfniß bil-
det, in einem kaum abzuleugnenden Gegensatze ste-hcn. Der Parallelismus der serbisehen
Interessen mit jenen der Mittel-eure-
päischen Friedensmächte ergiebt sich fast von
selbst, sowie andererseits leicht einzusehen ist , daß
man in Mittel-Europa alle Ursache haben müsse, dem
kräftig aufstrebenden, auf seine ureigensten Aufgaben
concentrirteir serbischen Staate, der, so klein er auch
ist, in der Mitte der Vulkan-Völker eine hervorragen-
de Stelle einnimmt, die größten Shmpathien entge-
gegenznbringen. Es klingt» also sehr glaublich , daß
König Milan Wien in einer sehr befriedigten Stim-
mung verlassen habe, welche Annahme durch die au-
ßerordentliche Auszeichnung , die· seinerseits dem« Mi-
nister des Aeußern, Grafen Ka·lnoky, zu Theil wurde,
genügend bestätigt wird. Der Leiter der auswärti-
gen Politik OesterreichkUngarns ist der erste Staats-s ·.
wann, welcher das Großkreuz des weißen Adlers, 1der nur für souveräne Personen bestimmt ist, erhal- .ten hat, eine Thatsachq »welche zweifelsohne einige :
Bedeutung für sich tn Anspruch nehmen darf. YAin «,

17. September wird der König, laut dem— voriänfig -
vereinbarten Reiseprogrammq Gleiehenberg verlassen, «:

um sich ohne Aufenthalt über Wien zu den Manö- tvern nach Homburg zu begeben, wo er der Gast( des (

Deutschen Kaisers sein wird. Deutschland , dessen 1
Politik auch im, Oriente sich mit jener« Oester- (
reich-Ungarns auf einer Linie bewegt, muß schonaus diesem Grunde die wohlwollendsten Dispositiw !

nen für den Souveräii eines Landes hegen, das zu i

c dieser Monarchie Beziehungen ·««intimer Freundschaft
I unterhält. Der serbische Monarch dürfte wahrscheitu
-- lich seinerseits die Gelegenheit, die ihm die Anwesenheit
i bei den Manövern bieten wird, gleichsalls benagen,
- den Gefühlen, mit denen er die wohlwollenden Dis-
- positionen des Berliner Hofes aufnimmt, sprechenden

Ausdruck zu verleihen.

, J n la n d.
s Hntpqtz 24. Angnst. Das ExeeutiwEoinits der

T Gewerhe-Ausstellung in Riga hatte, wie den
Rigckschen Blättern zu entnehmen, in seiner Sißung
vom is. Juli, veranlaßt durch eine größere Anzahl
Ein gaben von Ausstellern resp. ihren Vertretern,
welche die Präm i i rung en zum Gegenstande
haben und zumeist Beschwerden über das Präcnii-
rungs-Resultat enthalten, eine Eommission niederge-
seßt, derselben die Aufgabe ertheilead, alle jene Ein-
gaben einer Durchsicht zu unterziehen und Vorschläge
zur geeigneten Erledigung derselben zu machen. Diese
Eommissiocr bestand aus den Herren: Fabrikdireæ
tor Ring, Tischlermeister F. G. Bernhard, Professor
Glasenapp, Schuldirector Löffler, Kaufmann Scheu-
ber, Kaufmann Tracnpedach-Mitau. Das Resultat
dieser Arbeit wurde dem Ausschuß des Executio-Eo-
mitös zur Begutachtung vorgelegt, der seinerseits das
gesammte, durchgearbeitete Material dem Executiv-
Comitö zur endgiltigen Erledigung unterbreitetd
Das ExecutitpEotuitå hat nun in fein« SFZUUS VVM
IS. August auf Grund der Vorschläge der Beschwerde-
Eommission und des Gutachtens des Ausschusses für
nothwendig erachtet, in 12 Fällen eine Erhöhung
der zuerkannten Prämien eintreten zu lassen, sowie
7 Mitarbeiter-Diplome auszureichem Die nunmehr
definitiv festgefetzte Prämiirungsäkiste soll·demnächst
mit allen Aniendirungen und Zurechtstellungen offi-
ciell vom Eomitö ausgegeben werden. — Die
Prämiirungs-Arbeiten sind somit endgiltig beendet
und ift die IV. Section (für Prämiirung) aufge-
löst worden. —- Endlich wäre noch eines Beschlnsses
des ExecutitkEomitös zu gedenken, welcher dahin
geht, daß. die Exponenteiy denen mehrfach die gleiche
Medaille zuerkannt worden ist, nach dem Vorgehen
anderer Ausstellungem nur ein e Medaille in Metall,
dagegen so viel Diplome erhalten, als ihnen Medaik
len zuerkannt worden.

It! Kiga haben die Beamten des revidi-
renden Senateurs, wie der ,,Rish. Westn.«
meldet, den Ausrichtern des Abschiedstnahles vom
IS. August, J. A. Schutt-ff, F. A. Rebinin und
P. T. Sscheluchim im russischen Gesellschaftshause ein (

Diner gegeben, womit sie allernrussischen gesellschask Ilieben» Institutionen— ihren Dank für die ihnen am r
15. August erwiesene Aufmerksamkeit ausdrücken woll- S
ten. — Wie der »Balt. Wehstn.« mit gesperrter 1

Schrift meidet, hat Kalning seineAiisprache an den l
revidirenden Senateur am 15. August in lettischer !

Sprache gehalten. 1
s—- Von« den Ergebnissen derszlivländischen i

Bolkszäh lun gliegte der »Rig. Z.« ein neuer Band
vor. Derselbe enthält zunächst die Resultate der Zahlung i

i in RigxerJ sofern der snmmarische Jnha li der Zähl-
- -.,k«arteit;sdui;ch- die erste Lieferung nicht bereits bekannt
i «·g«,egeben ist. Auf einzelne, besonders charakteristische
, Erscheinungen unserer Bevölkerungs- Verhältnisse wer-
- den wir an der Hand der neuesten Publication in
c der Folge noch einzugehen haben, wir beschränkenuns heute auf einige vorläufige Mittheilungem Be-
: sondere Beachtung gebührt sofort der ersten Tabelle,

welche eine Zusammenstelluiig über die Grnppiruiig
der Bevölkerung nach Nationalität und nach Sprache

k bietet. Wie wir-uns erinnern, war in den Zähl-
k karten nicht nur nach der ,,üblichen Sprache« gefragt,
; sondern es sollte durch eine-weitere Frage nach der
i ,,Nationalität,« zu welcher sich das einzelne Individuum
, selbst rechnet-M, eine Art« Nationalitäts-Statistit herge-

stellt werden. Von Interesse nun ist die Wahrneh-
mung, wie die sprachlcchen und nationalen Verschie-
denheiten einander durchtreuzem Wenn wir bisher
die Sprache als Kriterium der Nationalität betrach-
teten, so sehen wir jeßt, daß das »subjective Natio-
naliläts-Gefühl« völlig andere Resultate zu Tage tre-
ten läßt. Von den circa 60,000 Personen, die das
»Deutsche« als ihre Umgangssprache angegeben ha-
ben, giebt es ca. l4,000 Individuen, die nicht der
deutschen, sondern irgend einer anderen Nationalität
angehören. Von nicht geringerem Interesse sind die
Erhebungen über »den Bildnngsstand der Bevölke-
rung. Von den in Riga gezählten l25,693 Indi-
viduen über 14 Jahren gab es 27,947, die weder
lesen noch schreiben konnten, und zwar 2626, Deutsche,
11,827 Rassen, 530 Polen, 8510 Zeiten, 253 Esten,
3905 Juden und 296 Personen anderer Nationali-
tät. - Das vorliegende Heft enthält ferner Zusam-
menstellungen über die Ansässigkeit und Angehörig-
keit der gezählten Individuen, über die« mit Ge-
brechen behafteten, die blinden, die taubstumsnen Und
geisteskranken Personen. Kurz, diese Publication
ist den bezüglichen Verwaltungsbehörden zu einge-
hendem Studium dringend zu empfehlen.

St..Iletetslinrg, 22. August. J» zwei W M!
Wochen wird die Session des Reichsraths wieder er-
öffnet, und es ist eine ernste und umfassend-e Arbeit-
die der legislatorischen Centralbehörde harrt. Zu
den vielen wichtigen Vorlagen , die auf der Tages-
ordnung stehen und bestimmt sind, im Laufe des
kommenden Winters erledigt zu werden, gehört na-
mentlich auch das Project neuer Universi-
täts-Sta tut en, dessen endgiltige Prüfung durch
den häusigen Ministerivechsel im Ressort der Volks«
ausklärung während der leßten drei Jahre wiederho-
lentlich verzögert wurde. Nunmehr dürfte aber die
Entscheidung der Frage wirklich in Aussicht sichert,
und die Tage der Statuten vom Jahre 1863 schei-nen —— nach zwanzigjähriger Existenz —-— in de«
That gezählt zu sein. Angesichts dieses Umstandes
und der vielen, neuerdings wieder besonders eifrig
betriebenen Discussionen über den »Ustaw«, den die
Liberalen. vertheidigen, während ihn die Conservatk
ven schon längst aus den AnssterbæEtat gesetzt haben
ist es nicht uninteressanh einen Bxick auf die äußere
Geschichte der Universitäis-Statuten im Allgemek
nen und der v. J. 1863 im Besonderen zu werfen,

zeugtz Sie sagen: die westlichen Nationen überra-
gen uns in der· Mechanik und unsere Reichthümer
können sich mit den. ihrigen nicht messen; allein das
sind« nur. materielle Vorzüge. Jn der erhabenen Do-
miine des Eeistesszübertreffen wir sie , in gründlichen
philosophischenSpeculationen und moralischen Lebens«
regeln sind wir ihre Lehrer. Wie können sie mit ihren
ärmlichen 26 Buchstaben der unendlichen Reihe von
Gedanken und-allen MeinungsSchattirungen einen
Ausdruck geben, wie wir es in unserer reichen Sprache
mitunseren tausenden Charalteren können? Jst.un-
terspden westlichen Weisen auch nur Einer, der noch
narh Jahrhunderten· angebetet wird und den Geisternvon Millionensseinen Stempel ausdrückt, wie unser
großer Confucius ? «

s »Wenn ein Student zum Kujin ernannt wird, so
ist« dasseinszer Erhebung in den Adelstand gleich zu
achten. »Er erlangt damit Einfluß im Stnats- und
Gemeindeleben und um dieses Einflusses wegen suchen
diezzzMeisten ein Ernennungsdecret zu erhalten, da es
gar« piele weltliche Vortheile im Gefolge hat. So
hcxbewsum nur. einen derselben» zu erwähnen, Die
Kujin derzszProvinz Kwang Tung eine Vereinigung
unter dem Namen Kung Kuk [General-Comit6) ge-
bildet, welche sich gewisse Regierungs-Functioncn an-
maßt, ,sd·enen die« Mandarinen sich nicht zu wider-
fstzeii wagen» Ein,Mit"glied dieser Vereinigung darf
nicht gefesselt werden, wenn es oerhaftet wird- und

keine entehrende Strafe darf über dasselbe ausgesprochen
werden, bevor es degradirt ist. Diese Kujin behaup-
ten - Daß ihtlslltvährend der großen Taiping-Rebellion
die »Macht über Leben und Tod verliehen worden sei,
und ob das nun wahr oder nicht wahr ist: sie üben

·diese Macht aus. Der unglückliche Mensch , der den
Zorn dieses Bandes erregt, wird ertränkt oder ent-
hauptet, ohne daß er von einem Mandarin gerichtet
wird.- Vor einigen Jahre« ließ er 36 Männerauf
ein mal hinrichten und ihre Köpfe bei einem Tempel
auf Stangen sehen. Am Liebsten aber spricht er als
Strafe Confiscation des Vermögens aus, weil das
das »vorzüglichste Mittel zur Bereichernngist -

« Ein anderes Privilegium des Kuijn besteht darin,
daß er den Kaiser in Peking sehen darf, was er als
höchste Ehre betrachtet, und wenn er in der Haupt-

stadt ist, kann er sich prüfen lassen, um den» Dotter-
titel Thin Sy zu erlangen.

Bevor die Studenten ihre Zelle betreten , werden
sie untersucht, ob fie keine ,,Spicker" bei fich führen,
das sind nämltch eigens zu diesem Zwecke veranstal-tete Ausgaben der Classtker in so kleinen Lippen, als
es bei den chinesischen Charakteren nur zulässig ist.Wie strict aber auch die Untersuchung geführt Mitb-
die ,,Diamantausgaben« finden doch, in Reispudding,
Confect oder Kleiderfutter verborgen, ihren Weg in
die Zellen. Um vier Uhr Nachmittags wird das
auszuarbeitende Thema angekündigt und die Studen-
ten müssen nun bis zum Morgen des zehnten in ih-
ren Zellen bleiben.

Die geistige Anstrengung, die leicht erklärliche
Aufregung und die Hitze, welche gewöhnlich an diesen
Tagen herrscht, üben oft einen sehr schädlichen Ein-
fluß aus. Vor mehren Jahren wurden acht Studen-
ten bei Durchsuchung der Zellen todt gefunden.

Am zehnten stellen wir uns wieder vor das Thor-des Kung Auen. Es steht weit offen und die Prüf-linge strömen heraus in der Folge, wie sie ihre Ar-
beiten abgeliefert haben. Eine ungeheure Menschen-menge , bestehend aus Freunden, Kulis und Neugie-
rigen, hat sich angesammelt, um die Studenten zusehen, welche sich, mit einem Bambusstocke in der
Hand, den sie rücksrchtlos niederfallen lassen , Bahnbrechen.

Am Abend des sechsten Tages des neunten Mo-
nats, also gerade einen Monat nachdem die Beam-
ten die Prüfungsgebäude bezogen haben , wikd die
Liste der Auserwählten verkündet. Die ganze Stadt
befindet sich zu dieser Zeit in der größten Aufregung
und bedeutende Geldsummen wechseln ihre Besitzey
denn die Chinesen wetten auf diesen oder jenen Can-
didaten, wie die europäischen Sportsleute auf dieses
oder jenes Rennpferd Das Gesetz verbietet zwar
die fe Werten , allein es ist noch immer ein todte:
Buchstabe geblieben. Eine andere Ursache der Auf-
regung ist die, daß fast jeder Bewohner oder Besuch«
von Canton einen Freund, Verwandten oder Lands-
mann unter den Bewerbem hat und sieh also dafürinteresstry welche 109 von den I2,000 die Glückli-
chen sind.

So verläuft eine chinesische Staatsprüfungi Sie
ist eine vorzügliche Institution, theoretisch betrachtetz
denn jede Vorsichtsmaßregel ist getroffen , damit nur
das Verdienst belohnt werde. Nur schade, daß schwa-
che,·sehr schwache Beamte mit ihrer Leitung betraut
werden. Aber trotzdem hat das System gute Früchte
getragen, es ist ein Sporn zum Studium geworden
und viele Schulen und Akademien verdanken ihm
ihre Entstehung, Und vor allen Dingen hat es be-
wirkt. das; Wissen und Bildung hoch im Ansehen
des Volkes gestiegen sind. Ohne dieses System wür-
den-die Beamten gewiß noch schlechter sein , als sie
sind, und dann verhindert es auch die Bildung einer
Beamtenkaste, weil das Heer der Beamten alljährlich
aus allen Schichten der Bervblkerung neue Zuzügler
erhält.s » Wenn den Chinesen ein mal ein thatkräftigen weit-
fehender Kaiser ersteht, dann mag er auch wohl die
Mängel dieser Institution beseitigen , damit sie —-

die in ihren Grundzügen so vortrefflich ist — seinem
Volke ein mächtiger Hebel seines Geisteslebens wer-
de. Trotz aller Mängel dürfen aber die Chinesen
jetzt schon die Ehre in Anspruch nehmen, daß sie nur
eine Arisiokratie anerkennen: diejenige des Geistes.

Wannigfaltigen
Während viele gelehrte Mediciner und Men-

schenfreuude stch vie Köpfe zerbrechen, Um ein sicheres
radijcales Mittel gegen die Cholera zu
ersinnen, hat man in Russland, so schreibt man dem
,,Odesfaer Listok« aus Kis chinew, schon längst
ein solches bei der Hand, das allerdings etwas scharf
wirkt, dafür aber ein durchaus ,,nationales« ist.
Freilich datitt dasselbe schon aus alter Zeit. wurde
aber bisher im strengsten Geheimnis; bewahrt und
erst jetzt in weiteren Kreisen bekannt. . Zu Zeiten d«
Leibeigenschaft traten unter den Bauern des Besscp
kclbifchen Gutsbefitzers P. Cholerafälle auf. Um die
Betroffenen zu heilen, ließ P. Jedem, bei dem sich
Anzeichen der Cholera bemersm machtest-« in seiner
Gegenwart 50 Rnthenhiebe Mkhsklem wornach die
also Behandelten wunderbare! Weise sofort grausen.
JAS de! Gutsbesitzer diese erlatanten Erfolge der von
Ihm verordneten Euren bemerkte « Stklättx er seinen
Bauern: »stinder, sollte ich einst an der Cholera
erkranken. so streckt« mich ruhig bin zrud zählt mir 50
Auf— Wem! ich so schreie, fv hvtt nicht darauf,

drohe ich, gleichfalls nicht.« Die Vorsorglichkeit P’s.war keine vergebliche gewesen, die Cholera ergriff
auch ihn. Nachdem die Bauern davon gehört, er-
schienen ste gehorsam bei ihm und sagten: »Nun,
Herr, jetzt mußt Du wieder hergestellt werden«« —-

,,Es ist noch zu früh, vielleicht geht’s so vorüber,«
stöhnte der Kranke. — »Nein, Väterchen, lieber Vor-
sieht. als Nachsichh Nistet sich die Krankheit erst ein,so kriegt man sie nicht mehr heraus, und wenn man
auch einen ganzen Birkenwald aus Deinem Rücken
zerschlägt. Wir werden Dich schon lieber sofort be-
handeln, damitwir unseren Wohlthäter nicht verlieren«
«·- So sehr der Herr sich auch sträubte »und Alle
unter die Soldaten zu stecken und nach Sibirten zuverschtcken schwor, die Bauern waren In der Ueber-
zahl und kamen dem gewordenen Befehle getreulich
nach; da sie aber in ihrer Rusticität nicht ordentlichzu zählen verstanden, so dauerte die Exeeution etwas
lange, hatte aber zur Folge, daß der Herr genas, zumUnheil der Bauern, denn er rächte sich bitter, er-
reichte aber selbst ein hohes Alter.

—- Die Regierung der Vereinigten Staa -

ten hat das GutWalefield, im Kreise "West-moreland, Virginien, wo G e o r ge Wa s h i n gto n
geboren wurde, käuflich erworben. Es ist etwa 86
englische Meilen von Washington gelegen, hat 20
Morgen im Umfange und bildete einen Theil des
Besitzthums von Washingtons Großvater. Der Con-
greß hat überdies ,33,000 Dollars votirt behufs Er-
richtung eines« Monuments auf der Stelle, wo der
·Vater seines Landes« das Licht der Welt erblickte.

— Dame Mode hat, vielleicht um uns vonunserer» mehr als allgemein verbreiteten Jdiosynkrasis
gegen Spinnen zu heilen, dieses in der That wenig
svmpathische Thier zu einem Luxusgegenstand erhob«
Spinnen, aus Gold, Silber, Platina oder Granaten
gefertigt, sieht man jetzt auf Hiiteiy auf VSU TITANI-den Fichus, wo immer sich ein vetstvhsenss Plaschejl
bietet, angebracht. Zuerst erschrecken die Damen, die
gewohnheitsmäßig heim Anblick eine: Spinne eine«
Schrei des Entsetzens ausstoßen; nach UND» Mlch SE-
wöhuen sie sich an den Anfangs perhorrescirteni An-

blick und nicht lange, so geben sie ihrer Modistin den
Austrag, ihnen auch da und dort etliche Vielfüßler
auszufegen; sie kleiden ja, wie man meint, so vortreff-lich. Eine Pariser Mooistin treibt diesen Spinnen-
kuluts sogar so weit, in Art der Spinnengewebe Hüteaus grauem scbleierartigen Tüll zn fertigen, in deren
Mitte sie eine Spinneihre Fäden ziehen läßt. — Kä-
men diese Gebilde bei uns -in Aufnalzmzs,», so würde
de: löbliche Straßenstaub schon daiur sorgen

,» dasder Spinnwebhut so naturgetreu wie« unt moglich
ausicharir -»».»-»

—
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DE! »Ustaw« v. J. 1863 wurde bekanntlich Asch
der Krisis ausgearbeitet, die die rufsischev UNDER-
täten i. J. 1861 durchmachten und die zur VDTÜVCV
gehenden Schließung der Petersburger Universikäk

,
geführt hatte. Nominell bestanden dsMsIs V« Ska-
tuten vom Jahre 1853, die dem PkVf9ssVkEU«CVllC-
gium »« A» das Recht »Hu-heut, den Rector zu wäh-
leztd eThatsächlich aber war von diesem Ustaw nur
neu; wenig übrig get-rissen. Seit dein Jshre 1858
wqxm Viel» EkgzkkzuiigsWestimmungen hinzugekom-
mksg disk» ukspküiiglicheii Charakter der Statuten
v, J· 1853 fast gänzlich verändert hatten, und als
man qn die Ausarbeitung der Statuten v. J. 1863
ging .- gleich nach dem Rücktritt des Ministcrs
Erz» Pntjatin, dessen Nachfolger A. W. Goldm-
nskx sich eine Wiedergeburt der Universitäten eifrigst
angelegen fein ließ — da befand sich faktisch weder
das Erziehungsq noch das Bildungswesen der Uni-
versitäten mehr in den Händen der Professoren-Col-
legten, die den Rector nicht mehr wählen durften
und vollständig von den Curatoren abhingen, wie
von diesen auch die Universitäts-Jnspectoren Te« direct
dependittein Golownin ging von der Ansicht aus,
daß, sobald die studireiide Jugend sich der sittlichen
und geistigen Autorität eines gelehrten Collegium
unterstellt wissen würde, sie auch weit lieber und
vollkommener alle von diesen Körperschaften aufge-
stellten Regeln innehalten werde. Und, so wurde
durch die Statuten v. J. 1863 der Schwerpuiirt der
Universitäts-Verwaltung in die Universitäts-Conseils
verlegt. Als Graf Tolstoi i. J. 1865 das Portr-
feuizlle des Ministerium der Volksaufklärung über-
nahm» stimnite er den Grundsätzen dieses neuen
Ustaws zu, und das blieb auch fast bis zum Jahre
«1872, obschon man, unter dem Eindrucke der einen
oder anderen« »Studentengesch.ichte« stehend nnd be,

einflußt von« dem Gerede über dieselben, hie und da
feine Unznsriedenheit mit den Statuten laut zu äu-
ßern begann »und ihnen gern den Garaus gemacht
hätte. Es würde uns zu weit führen, wollten wir
die ganze Polemik hier recapitiilireiy die die. Presse
und Gesellschaft über die Statuten v. J. 1863 ge-
führt haben und noch führen, mit stets wachsendem
Eifer und stets größer werdender Erbitterung. Wir

- wollen hier auch nicht die Licht- und Schattenseiten
dieses Ustaws untersuchen, da das in den letzten
Jahren von der Presse in eingehendster Weise gesche-
hen ist- Unter dem Präsidiuni ·des Staatssecretärs
Deljanow wurde i. J. 1875 eine besondere Commis-
sion ernannt, behufs radicaler Revision der angefein-

- deten Statuten, gegen die nun auch die ,,russ. Most
ZU« ihren hartnäckigen und vernichtenden Feldzug er-
öffnete.- Doch wurde die Angelegenheit energisch in

izxngkiff genommen erst i. J. 1879, und im Jahre
darauf sollte dann das neue Projectdem «Reichsrath
vorgelegt werden. Aber die erschütternden Verhält-
nisse zu« Beginn der 80er Jahre und die wiederhol-
teksvPersonalwechsel im Ministerium der Volksaufklä-
kung brachten es mit sich, daß das Project noch
manche Abänderung und jene Vorstellung Verzöge-
rungen erlitt, so daß es erst jetzt nach acht Jahren seit
Einsetzung jener Commissiom dem Reichsrath -zugeht.
Eine glückliche Constellation der·Umstände hat es so
gefügt, daß nunmehr an derSpitze des Ministerium
derselbe Mann steht, der damals die Arbeiten der
Coinmission leitete , und wie das der; Einheitlichkeit
derselben zu Gute kommen mußte, so bürgt des
Staatssecretärs Deljanow reiche Erfahrung auf dem
Gebiete des Unterrichtswesens andererseits auch dafür,
daß man es hier wirklich mit einem reiflich erwoge-
neu« Projecte zu thun hat, über dessen interessante
Einzelheiten bereits Vieles an die Oeffentlichkeit ge-
drungen ist.

— Die ,,Nowosti« veröffentlichen in einer ihrer
legten Nummern einen Leitartikel üb e r d a s As se ·

curanzwesen in Rußland und sprechen sich
dabei wider das Princip der obligatorischen Versi-
cherung gegen Feuersgefahr aus, da« sich ein solches
Princip bei genauerer Betrachtung in jeder Bezie-
hung als haltlos erweist. Selbstverständlich ist es,
—- EUEUTUUM V« «R"ev.Beob.« jenem Artikel -- daß
ein Hinweis auf die Nothwendigkeit der obligatori-
schen Versicherung nur in einem Lande auftauchen
kann, wo der größte Theil der Jmmobilien nicht
assecurirt wird, so z. B. bei uns. Es fragt sich aber,
ob unter den gegenwärtigen Verhältnissen, wo di«
AssecuraiizpGefellschaften unter einander im Cqktkll
stehen und auf die unceremoniellste Weise das Pu-
blicum exploitiren, eine obligatorische Versicherungvor Feuersgefahr zulässig ist, denn eine solche bedeute,
das Publikum den Compagnien zum Fraß überlassem
Andererseits zeigt uns die Praxis auswärtiger Staa-
ten, daß bei einer rationellen Organisation des Asse-
curanzwesens eine obligatorische Versicherung gar
nicht nöthig ist, da alle Immobilien ohnehin von
ihren Besitzern in deren eigenem Jnteresse asse-
curirt werden. Demnach sind RepressiwMaßregeln
ganz überflüssiky denn wenn die Versicherung Jedem
zugänglich ist, so werden auch Alle davon Gebrauch
Usschevi Uebergehend zu den Principiem auf welchen
ein regelrecht organisirtes Assecuranzwesen begründet
N« Mk, Weisen die ,,Nowosti« darauf hin, daß sich
i« Rllßlavd Versicherungen ausschließlich in jenen
Gegenden eingebürgert haben, die an die hauptsäch-
Uchstsv Cotnmunications-Wege stoßen, während sie in«
d« DICHTER, Welche von den Eisenbahn-LinienU« Pvststtsßen entfernt liegen, fast gar nicht vor-
k9MMtU— Daraus erhelli, daß ein großer Theil der

Jnimobilien in Rußland nicht assecirici ist.k
Die bestehenden Assecuranzcksesellschaften denken zu-
folge ihrer beschränkten - Anzahl und in Anbe-
tracht ihrer vielen Clienten garnicht daran, auch
denjenigen Leuten, welche von den größeren
Centren weit entfernt wohnen, die Möglichkeit zu
bieten, ihre Immobilien zu versirhern. Bei der ge-
genwärtigen Organisation können diese Eompagnieii
auch gar nicht einer solchen Aufgabe gerecht werden,
ebenso wenig wie sie es vermögen, die Gesetzlichkeit
des Verfahrens der Agenten zu controliren und
schnell die durch Feuer verursachten Verluste zu regu-
liren. Die Verwaltungen der Assecura11z-Gesellschaf-
ten befinden sich in den Hauptstädten Moskau nnd
St. Petersbnrg, von dort aus erfolgen alle Anord-
nungen, dort werden die Fragen bezüglich der Ver-
gütung der Versicherten entschieden. Bei der weiten
Territorial - Ausdehnung des Reiches fördern
solche Centralisationen die traurigsten Früchte zu
Tage. Ein ordentlich eingerichtetes Assecuranz-Un-
ternehmen müßte in den verschiedensten Punkten des
Reiches vollständigkfelbständige Filialen besitzen, denen
das Recht zusteht, » unabhängig von der Verwaltung
undz demnach ohne Zeitverlust, die Entschädigungen
auszuhändigem Diese Filialen wären als locale
Centren verpflichtet, statistische Daten über die Land--
wirthschaft, Jndnstrie , die Zahl und den Charakter
aller möglichen Bauten» und Gebäude in ihrem Rayon
zu sammeln und auf Grund dieserDaten eine ge-
naue Abschätzung der zur Assecuranz angemeldeten
Immobilien vorzunehmen. Durch ein solches statisti-
sches Material würden die Assecnranz-Compagnien
vor der Gewissenlosigkeit ihrer Agenten gefchützt sein,
welche eines persönlichen Vottheiles halber ohne
Auswahl jedes Jmmobilzu einem möglirhst ,hohen
Preise annehmen, was eine große Verleitung für
diejenigen Menschen bildet, die zu leichtem Erwerb
geneigt sind. Dank solchen Taxatioiien kommen bei
uns eine Menge absichtlicher Brandstiftuagen vor —

eine im Auslande vollständig unbekannte Erschei-
nung, wo die Vernichtung eines Jmmobils durch
Feuer für den Besitzer eines versicherten Jmmobils
nicht einen Vortheil, sondern einen Verlnst nach »sich
zieht. Demnächst ist bei einer zweckentsprechenden
Organisation des Versicherungs-Wesens eine gleich-
mäßige Vertheilung« des Risicos nöthig. Jn der Ge-
genwart sehen wir, daß in einer Stadt, wo immobi-
les Eigenthum bei mehren Compagnien versichert ist,
die Assecuranz-Gesellschafts-Agenteii kein Bedenken
tragen, um eine größere Anzahl Clienten zu erlan-
gen, nicht nur einige neben einander stehende Häuser
anzunehmen, sondern nicht selten auch ganze Straßen.
Unter solchen Umständen hat bei einem starken Feuer-
schaden eine Gesellschaftsoft diejganzecsäschwere »des
Verlustes zutragem Wenn das Risico regelrecht
vertheilt wäre, d. h. wenn die Agenten nicht neben
einanderliegende Häuser Versicherten, sondern snur
solche annähmen, zwischen denen ein oder mehre Ge-
bäude dazwischen liegen, die sich» dann an andere
Cotnpagnien zu wenden hätte"n,so gestalteien sich die
Verlnste gleichmäßiger, da sich an der Schadeii-Ver-
gütung mehre Gesellschaften betheiligtein Alles Das
ist aber nur möglich bei gründlicherer Bekanntschaft
mit dem Lande, bei genauen statistischen Berechnun-
gen, beider Organisation des Assecuraiiz-Wesens
nach den bezeichneten Principien und bei Herab-
setzung der Prämien. Versicherungs-Gesellschaftem
welche diesen Weg betreten, stände eine bedeutende
Arbeit bevor, dafür aber brächten sie dem Lande un-
geheuren Nntzen und erlangten selbst große Vortheile.

——Unsere Beaumonde, lesen wir in der ,,St.
P.·Z.«, wird der ,,Neuen Zeit« wenig Dankwissen
für nachstehende Mittheilnngen aus decn Leben hinter
den Coulissen der höheren Sphäre. Jetzi beim Her-
annahen der Wintersaison mit ihrem kostspieliger»
buntbewegten Treiben rüsten sich Modistinnem -fafhio-
nable-Schne"ider, Restaurateure«2c. geradezu wie zu
eik1em«-Fel-dzuge: ihre Arsenale und Zeughäuser sind
gefüllt nnd ihre Operationspläne entworfen. Jn
diesen macht sich aber von Jahr zu Jahr mehr das
Bestreben geltend, nicht mehr Credite in dem Uni-
fange zu gewähren, als früher geschah. Und das er-
scheint durchaus begreiflich. So erzählt z. B. das
oben citirte Blatt, daß in den Büchern eines bekann-
ten Militärschiieiders auf den Namen verschiedener
Clieiiten, von denen Viele gar nicht mehr in St.
Petersburg leben, noch unbezahlte Posten angeschrie-
ben stehen in einem Gefa mmtbetrage von über 100,«000
RbL Anch das Schuldbuch eines berühmten Restau-
rateurs wird uns aufgeschlagen; welche Reihe gläu-
zender Namen figurirt da! Das Buch ist ein Beitrag
zur Geschichte der Verarmung unserer hohen Aristo-
kratie zu nennen, eine Geschichte, in der jenerRestaura-
teur gut zu Hause ist,-den n bei ihm stehen gar nicht we-
niger als 215,000 Rbl. aus.

In Moskau haben, wie der Russ. Z. zu ent-
nehmen, im Hinblick auf die demnächst zu vollziehende
Wahl des Stadthauptes von den populär-
sten Stadtverordneten mehre, wie z. B. Fürst Schtschkzsp
batow, D. Sfamarin u. A. auf diesbezügliche
Anfragen kategorisch erklärt, eine etwa auf sie sql- «
lende Wahl ablehnen zu niüssen. Von sonstigen,
etwa in Vorschlag zu dringenden Candidaten nennt
man die Herren N. A. Alexejew, Besitzer einer
Gott» nnd Silberspinnerei und Director der Mos-
kauer Rufs. Musikgesellschafy sodann P. W. O ff i- g
pow, Director der Kaufmännischen Creditgesellz
schaff, ferner P. J. Ssani n, Aeltester des Mos-

Ist-c Böxscitconklez und endlich A. A. Vorv-
choivschtschikony der schoi mehre Nile Vii ««-

wcrber um den Posten eines Moskauer Stadthauptes
war und jedenfalls für Lösung der schon so lange
Zeit schwebenden Fragen, wie Wasserleitung, Cana-
lisaiion2c., die meist-e Schneide hätte. Doch wird
sich derselbe auch dieses Mal wieder, wenn er über-
haupt als Canditat auftritt, einer einflußreichen Par-
tei gegenübergestellt sehen, die sich gegen das Pro-
ject großer städtischer Anleihen zur Ausführung solcher
Riesenarbeiten durchaus ablehnend verhält. Und doch
sind iolche wohl in keiner Großstadt Europas gründ-
lich ausgeführt worden ohne große Anleihen, zu de-
ren allmäliger Amortisiruug mit Recht auch die Kin-
der und Kindeskinder herangezogen werden, da sie
die größte Nntznießung davon haben werden.

Zur Jirchqugel meldete jüngst eine Depesche
die . Abfahrt des Dampfers ,,Georg« aus Sso-
lombala zur Aufsuchung der niederländb
schen Nordpobcsxpeditio n. Hiezu berichtet
der ,,St. P. Heu« : Das niederländische Comitå für
NordpolawExpeditioneu, mit Professor Buhs Ballot
an der Spitze, hat zur Aufsuchnng des vermißten
Forscherschiffes ,,Varna« wesentliche Schritte gethan.

«-Nachdcm der norroegische Dampfer »Ellida« im Auf-
trage des Comitös von Drammen aus in See ge-
gangen, ist man jetzt durch die anerkennenswerthe
Vermittelung eines Amsterdamer Hauses bemüht,
noch ein zweites Schiff, den russischen Danipfex
,,Georg«, zu chartern, der, am 14. d. M. in Archan-
gel seefertig, versucheu soll, das Karifche Meer zu
erreichen. Der ,,Georg« würde begleitet werden von
einem für diesen Zweck von Archangel aus empfoh-
lenen Beamten und hätte die Jnstruction, die Ost-
küsten von Waigatsch und Nowaja Semlja abzu-
suchen, resp. so weit als inöglich gen Norden aufzu-
dampfen. Sollten aber die Straßen unpassirbar
sein, so würde der Capitän den Versuch machen,
von .Westeci aus über. Land bis» an die , Ost-
küste von Waigatsch »v-orzudringen, da bekanntlich
Santojeden berichtet haben sollen, daß an der ge-
nannten Jnsel im Karischesn Meere ein europäisches
Schiff überwintert habe.

··

- · Inllpdslsa wurden laut polizeilichem Aus weise
vom 1. Juli bis 1. August 1962 herren1ose
Hunde vergiftet.und das Publicum wurde dadurch
wenigstens einigermaßen vor der Gefahr gefchützh
von tollen Hunden angefallen zu werden.

h erstarrten.
HDem Benefiz unseres Opern-Dirigenten schloß

sich iu unmittelbarer Folge das des Dirigenten und
ersten Violonisten unseres Orchesters, des Herrn Con-

æsertmeifterspsittossse n-««fse«l·d ,«an,- und— das· mit gutem
Dienste. Hat·sich« doch auch Herr Rosenfeld in hohem
Grade d.ie Dankbarkeitund Sympathie der Dort-a-tenser zu erwerbengewußt nicht nur durch sein vorzüg-

iliches Spiel in der Oper, sondern vor A-llem durch
die Leitung der vortrefflichen Jnstrumental-Concerte,

»die -uns in durchaus befriedigender -Weise so manche
Perle der Jnstrumentalwljtusik vorführten.. « Wir ha-
ben bisher in Dorpat keine so gute Saisotklsapelle
gehabt, wie die diesjährige unter Leitung des Herrn
Nosenfeld und wenn auch die Zuhörerschaar, -die es
ntiider kalten Witterung aufzunehmen gewagt hatte,gestern keine allzu zahlreiche war, sobewies dochder
lebhafte Beifall, der fast allen Vieren gespendet wurde,
daß das Verdienst des· Herrn Rosenfeld hier warme
Anerkennung gefunden hat. « -'

» «« Ueber das Concert selbst können wir nur Loben-
des sagen. Das Programm war geschickt zusammen-
gestellt und wies mehre interessante Novitäten und
Sold-Vorträge auf. Von den letzteren heben wir ganz
besonders die Wiedergabe der ebenso effectvoll-en wie
schwierigen Polonaise von Vieuxtemps durch den Be-
neficianten hervor. Herr Rosenfeld entwickelte in der-
selben eine. achtenswerthe Technik, die, verbunden mit
geschmackvoller Nuancirung und fortreißender Verve,
lebhaften Beifall hervorrief» Sehr zart trug Herr
Nosenfeld die uns nicht besonders zusagende Nocturne
von Panofka vor. Außer den Violin-Solis heben
wir noch den Vortrag des Cellisten Herrn S ch ü ßle r
hervor, der eine Parapljrase von Kletzer sehr· an-
sprecbend zu Gehör brachte Von denOrchesterältummern
erwähnen wir besonders die Ouverture zu Russlan
und Ludmilla von Glinka, die mit großer Präcisionwiedergegeben wurde. Dagegen klang das Orchester
in dem bekannten dane maoabke von SainvSaens
dünn. Die interessanteste Nummer in dem Programm
war unstreitig die GiroiidistenkOuverture von Littolff,
die Schwester der bekannten Robespierre-Ouverture.
Sie führt uns in fesselnder Weise diese Tragödie der

französischen Reoolution vor. Wir hören die Reden
der GirondistemVersammlung und aus ihnen tönt
die liebliche Stimme der Madame Roland, des gei-
stigen Mittelpunctes dieser unglücklichen Theoretiker,
durch. Dann werden sic übertäubt durch das wüsteLärmen der Jatobinek, die sich dem Tode weihen.
Wir hören den Todessang der Gironde in rührenden
Flötentönen mit effectvoll durchdringenden Harfen-
Arpeggten klagen, wir hören die Henker an den Ker-

kekkhVkEU Pvchen und die Opfer zur Guillotine
schleppen — kurz das ganze Schicksal dieser Partei
in herrlicher Tonsprache erzählen. Nach dieser Num-
mer, Wohl dem Gipselvuncte des gestern Gebotenem
mußten wir in Folge der unfreundlichen Witterung
das Feld räumenund uns den Genuß des letzten
Sold-Vortrages des Benefiziantem des zweiten Be-
riotschen Concertes, versagen. ——e—-

Wie wir erfahren, wird in unserem Sommer-
Theater das zu morgen in Aussicht genommene
Benefiz des Herrn Albrecht mehrfacher Umstände wegen
nicht stattfinden; statt dessen soll, wie wir hören,
zum letzten Mal in dieser Saison die Oper »Die Hage-
notten« in Scene gehen, in welcher bei ihrer ersten
Ausführung Frl. Grimminger und. die Herren Fische:
und Barosch hervorragende Erfolge davontkugen Wir

möchten auch sonst den Besuch dieser Ausführung be-
sürworten da bereits am Si. Aug. die letzte Opern-
Ausführung der diesjährigen Satson stattfinden»Am 2. Sept nimmt die Opern-Saifon m Reval
ihren Anfang. s——— »

Die bisherigen Anmeldungen zu der am Sonn:
abend dieser Woche zu eröffnenden Landwirt»h-schaftlichen Ausstellung lassen eine zahlreiche
Beschickung derselben voraussehen. Bis zum gestri-
gen Tage waren, wie wir erfahren; bereits 83 Pferde
und 42 Stück Rindvieh angemeldet, ungerechnet das
Kleinoieh wie Schafe, Schweine re. Dabei bleibt zu
berücksichtigen, daß der sog. kleine Mann feine »An-
meldung erst in den letzten Stunden zu bewerkstelligen
pflegt und meist erst an dem »der Erbffnung vorher-
gehenden Abende, das Ausstellungs-Obseet mit sich
führend, vor den Pforten, Einlaß begehrend, erscheint.
Betreffs der auszustellenden Maschinen, hören wir,
daß u. A. eine vollständige Dampf «- Dreschgarnitur
der Firma Burkhard se Urlaub in St. Petersburgt
zur Ausstellung gelangen wird, bei welcher beson-
ders die billige Preisnotiruug bemerkenswerth sein soll.

II, Gestern, Abends 9z Uhr, wurde während des
Manbvers der Feuer-weht auf dem Markte dem Ghunnasiasten Oskar Simson, welcher sich unter denzahlreichen Zuschauern befand, eine silberne Ankeruhraus der Tasche gestohlen. Der verureintliche Dieb
wurde der Polizei. übergeben, die Uhr fand sich ie-
doch bei demselben nicht vor. ,

Illruesir shall. ;
i

Mrlity Z. Seht. (22. August)." Bei dem Eisen-»
bahn-Unfall in Steglitz wurden 18 Männer, 17
Frauen und 4 Kinder getödtet und D. Personen
schwer verwundet. "Die Zahl der Leichtverwundeten
ist nicht ermittelt. ,

«» z» zik IWien, 3.--«Sept." s(22.- .Augstu). Äderjiiossnu
war Feuer ausgebrochen, Dasselbe wurde durch den
inzwischen eingetretenen Orkan« von Neuem angefacht.
Vier ausgedehnte Holzplätze nebst-Gebäuden sind
niedergebrannt Sämmtliche Feuerwehrerr Wienks
und Umgegend, sowie eine starkeiTruppenkriassewirk-
ten mit, so daß der Brand endlich loealisirt wurde.
EinigezzPersonen wurden verletzLWirtshaus, Z. Sept. (22. »Au—gust). Wegen der
Betheiligung an der« Sprengxxng d se Gasomgtexs
und an. den Dhnamikcsxeessen wuIPFrEIhZEJHQder verhaften «

nimmer, so. (1«8s.)« August: Msichtige then;-
sluthen, begleitetvon starker Brand trug, traten gestern
längs der xlltlantischerr Küste ein. In« mehren Ort-
schaften wurden in der Nähe« des Gestades ganze
Strecken Eisesnbahngeleise «· weggesehwentrnt und in—-
verschiedenen Seebadeorten rvardsbeträchtlicher Sehn-«
den angerichtetk An der« Küste-DE Stillen Oceans
herrschten seit dem 27. Meeresflutheii,. verursacht.
durch Erdbebetu " «. —

Urw yotly 31. ,(19.) August. Zwei ,Schiffe« der»
amerikantschen Marine haben. Befehl erhalten, nach
der Sunda-Meerenge abzugehen, um die dortige
Lage zu prüfen« . 1 J — " »

«,

. i Telrgsramme s «

der No rdischen Telejgra.p·hse;n-Agentur.
Arn, Dinstagp 4. Seht. «(23. August) ,Jn»»"·l»e»»tz-

ter Nacht sind in Szigetvar die südischensp Läd«e31s·"5«je-
plündert worden. Mehre der Exeedenteir wurden
vonder Polizei getödtet» und verwundet. · Ein
tachement Husaren machte »den Uiiordnungm ein
Ende. " , « z «·

London, Dinstag, 4. Septbrn (23.August).v Aus
H ougko n g wird gerneldet, daß fiinftausend Chi-nesen die Grenze von Tonkin überschritten« haben»und gegen Haifong marschiren,.», welches, ponss Ade-n
Franzosen besetzt ist. , -·. «

« «? E
·, Paris, Dinsiag, 4. Seht. (23.· slrigustx spGestern

ist in Boug ival Turgenjew gestorben. Biszur leg-
ten Minute hatte er sein Bewußtsein bewahrt. »

«
«

St. Zllklcttilintxh Mittwoch," 24. August. D»i.e»».hie-
sigen Blätter widmen den Mauer; Turgezrx»jerp«jii;-Fttef-
gefühlteArtikel und betrachten den Tod«diesi gioßen
Schrifistellers nicht nur als einen literarischen, son-
dern auch als gesellschaftltchetr Verlust.«"M"ehfes—-kBlät-ster sind mit einem Trauerrarideerschienen:H; J; »

·
Heute wird die Leiche »aussBaugival

in die dortige russische Kirche »»übergeführt»spwerdenz
von dort wird deren Ueberführung uaeh St. Peters-
burg erfolgen, wo dieselbe auf. dem Wolkowo-Kirch.-
hofe neben Belinskh betgesetztwerderr -soll.

Paris, Mittwoch, H. Septbin (24. Aug.). »Der
gestrige Ministerrath hat die Abseuduugrbeträchtlie
cher Verstärkungen nach, Tgonkine besxhlosfestn Dem—-
,,Temps« zufolge« hat««- die Regierung über » den

Marsch chinesiseher Truppen naehTonikiu noch; Les-«
nerlei Mittheilung erhalten» -

Telegrnphischer gourgbericht
der St. Pete rsb uri1-kr.Bör«sz-e.St. Petersburg , 23."Aug«ust 1883. ««

Wechseleourfen
London 3 Mon dato . . . . VII-«, Pf. 231346 »G1p,
Hamburg 3

» ,, . .
. . 203 · Pf. Los-V, Glis,

Pakt«- P « » . . . . 25054 Vf.«-251 Gid-Halbkmperralic . . .
. . . . 8,31 Erd. 8,33 .- -.Vf.:

· Fdllds- Und Actictviisqzkksp »Hei-«(
Prämien-Anleihe l. Emigfion .

. 224 Gld. 22472 Pf.Prämien-Anleihe 2. Emssiou . . 210 GIv.21o,i-, us.SJC Bankdillete I. Emission . . 9578 G» ges-«, "Bf.z,- Bankbillete b. Eintssion . . 9334 Geld. 94 Pf.576 Jnseriptionen 5. Serie. . .

.' 9434 Gib. —- « «—

Pfandbr. d. Rufs. BodensCredits . 137873 Glis. 137874 Ist.Aetien der Baltischen Bahn . . .
— Glvx 107 As· -

Berliner Börse-
den 4. Seht. (23. August) 1883.»»,Wechseleours auf St. Petersburg

3Monate dato. . . .
. . . 198 M· 50 suchst-f.

sWoben dato. . . .
. . . 200 M. 4021ichspf.

Nun. Ckeditbitr un: ioo Nur) . . 201 u. 45 Nchsph
Tendenz für russische Werth« fssts

Uin E. Mattieserg Osmi- A- Hasseidlaih
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Die Herren SUCH« jun Albext Dokpatek Das nach den Entwijrfen des Herrn Universitäts—Architekten·ll. Cl«
Von o lffeldXjinedYAndreas -««« - « « -"—" «T!· .· Bein-Maus uätekxkdessextreiläeztstung Ton Zöglingen der« Gewerbeschnlci des. I «· « «·t:

- · ·
Universität verlassen. ,·- · « · . « P s· - , . hält .stets in reichhaltiger Auswzhj

DPVPCIZI VM 93sEAUgUlklglsslsz . «· s. z, ·«a«11.«...·. ~« ·« « . qkvjrdäahrend Dauer-GEIST dissjältlsigen lislaudwirthschaktliclien Ausstellung - sank« Lage«
- ·«-" . «.

—"
. t«.:·-lJ.. a. « . .- -i-..-».,:s .«o .——29..«tt us c.—sowleauc ind V «t-t d ·— sp

«

ec m· Sc « « · -s· DOIIUSPSTZS de« ZEI- ÄIISUSH xda cost» as im Gut-ihn tles Aikssäkzllljltfgssjtunien des · -A"kekkenen’namerkellsznsmllkNr. 1233. ·e r..· F. oixkbekg « ». . . ·. . S · · » · ·.
Iszsp sitze§ k »» · --·.

· Abends 6,U·hk. Links vorn Hau reine-arise)muss-enteilt sein. . IMM- WMISkSkICII- slksli est-·
« « « «« ·« ««-«——«—-««« "

«p« «««««"" «« « · Rette» l-·«· cl- Irts tt S ·ro s,« «« «· .« - » « . 98110 »Er· er nssc Ulkg ZEISS-UT »O I.s op. - an D· t», . « - T« . ,
«·

Der Akadecnisohe Gesang -Ve«reiu -« · · · . · CISUsp ZU— August 20 »Kop- ·9.-, PSVSOFL - Yereinbarung mit lieu LTZEISUIIT YOU; Kummcspllullcls Nebst« Zllsk «·
beabsichtigt »die vierhundektjähkige 8447210 «Ul11«,lVIOI«g’«e·DS. · verstanden wegen« Bisrhässigung des Eliiitisittsgeldes aills«3o. August für IIEIIOIJ Tksllscllz spldldilkkz ein— «
Feier von Luther-Es Geburtstag ilurch -- · . s « ganze· Schulen bleibt vorbehalten. " ««

- . faghe «. .ve-rz;nntg. Yejnpoljrke ·.
d·A·tk«h"-"· « «

-

«« ·« l· · « ..Z? «: IN? 111-Es I« EIN« v« -
- . Kuteissttt Nr. 2.· · · · · · d« Dsorp H and Hvårks e"v·— s« sehe-«· Mittel; und: Höhe. »« «.

- «ou heute ab·«·h«uki«e’ ich· nke«i«lles"« « - « - ·.· s ’ —sz-s . THE-Z
- « von« ·· · « M Praxis wieder aufgesteckt« . . ·I-9!-··f«"’-O'.k1.«bS8k1I·8«ID-i0h, del! · -

- s» . - ··.s· · ·· - - « Axt-Interessenten zur geil-·· « · · a« "II« Z-01.1.U-P..k s De» III« « Keikutuiszuuhxue zu Hishi-«« Donnerstag, ten« 25. August sowseswagcnlaternenxs ««

·
(Text von Alex. v. Oettingenl · UgUsts « Dr· .gen·«, dass He«rr««l’lI.«Wiltl«-9 am 27.,-"" 1883, AbonnementMVotstelluctg Nr.·«8«2.· " - . · ;
zu— begehen Fürs· eine wurdige Vor-· 2B. unds29x August-Do. ——· Adn «« Auf-vielseitiger! Wunsch, zum zweiten« und ·

kuh2««u»«-; «des wekkzsiisz eine bade-us
ten e ·e·rstarkung· es hores äusserst » ·· « " ««««« -- - dVJ ·t·· . « Dfe .« e tt · .

tvunsohensxyerthxz-«Der»·vo«kstand« des «· Hhstsvobne Flelztl promkispgqsn innig«not;zliostcstansfthlägensinkt-Tin- « Stoße Hoinncidttifche (O«l)er·hit1·1g" goA:t«;1)j, · J · , « "
Elends-»in. Gesszåhgkveiseins fordert das Zlsse ·r« - SEZEIIII Cl» kielltung von lllascliinelftbtståhnlxk " Text Von Sciibek Musik von Meyer C al «

--äljs«li·«ljlidjgnigektji·"Damznä»uätd· Her-tell» . « Hotel LoMdonlspi «· ·«« Heu« und di; UuiekstlcllungdY von« Beet. «- « «·«·«· -·
·«

« · ··
«· «· DE· X«

wecewzi ieser«uiirung·mit- « · - Wsrinovsrsnijeehme «

,
- « ·. B -. - ~. « .· --

ZUWTIkCU beksllk STUTL Aufs. Tit-II DIE« · «« spsshgzgsgtgågr . wiesesttilluugeltxuffoskl-vl·ilåiaglå-, : » Kköxtigjsn «.
.

. .-e.s.e.tz.u Ledwisnkn «
Herrn Musjkdirector zollnek (Lod- ———·—————-.———.v «» presst-u» Maschinen zur. Fahkilcation Herzog ....·. . . . Herr Rechiniankp « ·J.· ·« . « .«

jensstrasse Nr. Z; sprecbstunde von · « von Tttlklstfeu und foklmul«l,«trans- « sVåletttine .
. . . . . .· Fi·l.Gszrimminger. .

ll—-12 Und 2—3 Uhr) im Laute a pokcuhisuisssatvzivcssireiiuxeucgkk « Nevekg . . .. HeikTWildE l l "
s— «

- -dieser Woche melden Zu wollen. «« « - ·« Raoulsp
.... . . . . Herr Barolchx ·« T lis zjljlp e. - ist;

««

« · « « · . Soeben« Von einer. Reise« zurück« « - hing. Vptlzfollszkzus Marcel .... . . . . Herrsjsischeux
« - Dolberg Pctge .....·.. .. . .· Pl. Svllbklcly Je. aHTUI Bäkfngo::w.

-.
-«.

««

« · - .—.. «· .»..».·

" H»- « ««««»·

. ·. « « Ziel« etm etz enßran fcha et! ge eise e« · I«!s·csz»c« US szsksit G K— E» Jud» m» um, wkuspge wakscbaaszk «Montag· den 2.9.. August e· i ·. THAT· 111-TUTTI? THE. U? HAVE« Ottern-Ausführungen statt. .. » - .
- R« Umbltm uTTTåTZ. «FFTTS « Im« USE« D» VHFFFT z; » , cll 111lWd. at· Eil.

in) der Äula dar Univeksitah · «. IF« .«. F - ««

. · .-
- tue ex« M Dksxgsxkgssxs W—-

- · . ·«

«» · . ·
«.

· · . « ·L;«· ··· · LLLTHLeUIUZgeDLLt——-——sp-—— fijr Herren ·und Damen empfiehlt »in

- d. Mts. sind.·l·l·illet-e kiik tlie Ida-e Den-et- jler Dhkpat E u· «·· » zIYt.FEI(I-1II0«IIII. ·. . · Issstcllnttg a I RbL zu haben in der Buchhandlung des Herrn « · e In« · · « ·t· « «

·

«· Dte sämmtlichen Billets zu den . gszks Bzhgzuggs um halh 12 m» Kiichs 7011 Ulld 3 ZUIUIISM 111-It
Wextkenney sjnd·gqg·hggkg» qj9«3..«««sz" « Hiermit die ergebenfte Anzelge-, daß ich mem - . · ,- uhgokedktigik werde» Stein -stkussei · FEIEVIPJDUS VIOW Psksssbukgsssf SOL-
taxt at zu nahen» · -

IZCI lICU Ist-Eisen: Gebt. ««« " ·«« « n - . .s . Bist· l!»Ist-soc l; act«- Gix Untat-litt· « « a e..9·..aqlt9k IFUCFSFJISCIF ··· ·. z. - - - · - » « ist wiederum eincetroden bei· s « ist: zu vetmietlteu TechelfGl’-«-Skksss9·
und bei itlemsldelitdshomsea ». . · « . - . · . · · «· . -N, 21 Ei» a» durch d9»·H»k»
Clet- Aliaåetu Masse. UUZ Ver HOIM«E9.kV.UI·Se-· U! d« HCHTCIZTHTFCIZL It. 5 vetkegt habe und «« F« G· F« E! III· Ci

· D. R T. daselbst nach wiet vor alle in mein· Furt) lchlagenden Arbeiten wie uuch «————————————HO—T»—-——IU·SHSNV·H« «
«

«· «
««

’ s ·es Cllllcllml Es« Zllöbekteparaturen annehme. «
«· ZU maßlgszen ·Prellen· zu
·· - . - S - .essn erg · · ) biszum rossen Markt, vslklokoti«

«« · » . . « .« . 5 - « - »· - Haus v- Zur-Mahlen. Alles Nahere d D. F— de; -d- k · d;-. . .· ~ .· . « « · --

:«.
0 « O«

« « Knasbenkknzuga « . . « «« « In tjrtseher sendutls erhielt· und empliehltnaturlicheri al«(·)matl,S.(3heU.«
Beste-Hunger! Wfsxden in· kijrzester · «s· ·« «· · « . . - -
Zgjx jn de» Zeug-stell Fazonz pkompz sucht der Dorpater Handwerker-»Ver- . « - .«—.« .

-- ««- . .
und hjHjg zusggkkjhkk hej ein. szÄnmeldungen unter seiltklllguuxl · .·, . : « « · « « · « dem·J·en«lge«n,- der einen weissen,-

N Gokllssdllkin vsltctänstaxtxtestateunimmt der» Bxe-·. .·. . . -
«

« Eraunen Bach-In veFehelKnH llcuäzss« . . t ·.

« t ..

«. , ,
-

»· » a·o-e ··tlcrll-n« ««

« G« Mark» Nr« H« « » Flxasätkttsls Zu« den Terschtizedensten Preisen, vorzuiltche Tbgscellagerte sisxhrxzwzschxä Hadern« um; FOFPJ
«-- · In ZU ISC e Un— WPOTTITTE isakklålh in 0"I«0sser" uswa « ccks am 19. August: versank-e· I ·t» II ···. « «. ; · . « d

·
· »

·· lOF
- und Beknsteins Papitkosss und cigarrettss 1----"«S«SCHH · 8-»bHsko»l"»V,

. · « · "sz · «« - « s Esel-I, Wiener Arbeit, in Oeschnjackvollster Ausführun s, THE—-
i« ans« ZMIEVETSU FEVVSU YOPHUE xlikdueidlskzaTszsztlsgköhtzu tkslfxseTiclixnsizzlui tktdszketthaelter kotktemoaaabies « Papikos- und Cis-·- mäwarzeb h ·

«,- ««
«. « · « « «-,

««
«

-

«. «« « . Ys · .. · Alkllollli. wallt-P. · ««1..-BU.—.—-—.-ImEND!LOULI Nss—..—...«9s Harren-Etat§ und I7isitealcaktels-TaBotlea, ist-Dis- s
· Elollandische .«·

B! . « «s« «. « · ·.

.: , · und verschiedene slskeicltllkslzcltcll Zu billigen Preisen. Imhessklsvkeil Its-Fels BFISPJIUEZJZ«
llyactntlisn,sz·«l'ulpen, Insekten, incrassata, Ei« THAT« V« Zllveklässigkk
status, stille, sehnt-ausgehauen, cyclas K—- D - t B kh bin-g- Bckrott·siscks-·Pssstss- Schacikuvd Heim:
Mk» Mk; Tkzghgskpsygkigkhgm usw, » . ·« Yssssssssss »————.».—.—-——--..

0119391 M MS« ausjiurlanty isorjtmecster Lotz vom Lande.
Uziskkkkonev Fuschkznia mzibspmen Ha: lindet sofort Stellung. Naheres 1m
. I 7 · ·.

«« expkesksqmptoilsQ » Gute und kkäfxjgg Secretar Dmlttl Pensskc aus Paris. Dr. metL
. staates-la, Aas-stauen etc. De» . . , TM« zum-m. Lappens um» Kauf-km» K»
in schönen sei-ten, empfiehlt zu bit— III! IRS-I Bis« Fraun sich für die · . SFØIFEII Zeus ISTzVEFEZVUISH Gutsbesibet «Mevek aus

Preise« Äusstellungpsjzlntseln « ·

gut erholt-euer Seele-Esther melden— Daselbst-ist auch ein Bilk WITH-JOHN! 71819 TDSSVSMSUUCS Z« —.. veig Rilke-seen; Ikkiediigkspnkciisn Fisch«
·

« · «

«. s n. ·»
- . . -

sz II« lOINI mit« allem Zllbehor billlg ZU. ehe . Jetttotm Dillon nebst FrauJZntkwctzsz Zugs,Eises-ges
- s« ·. ——-·····—:«—1 fn— · 0 N,- VMFIUIL sk- VP Pf, Haks-

ltleitlsksclskäsfika Seiten. Mensc- stulila I EIIIG KOChIII ««««lI««T·«I«;AL.SISÅSJU·HYIS » - FIFXJJMV «-P«llagleke V« W ZWWDEHWI
me» Und VCTSCIUSCSUES Hsllsllekallb die gut zu kochen verstehhwiinscht ist; zu vskmisthksk Zu erkrasen Basis. Wird gut gewaschen Und SIEBEL' llllc Mk! dem Dampf« AIEMIIVU fuhren O»

T! «sl«fragsn«esften·straisse Nr. 29, eine stelle: Haus Ebert Quappen- strasse Nr 3 Haus vvallilhDl Treppe
.-

«

· .
.

’ · . - i ,

- - · T e, , « , , · in,

- Eine . »

anowsiu . -
Es» Fi;-ii«:g- tss.siiigiisi, «« wåd is«

- « Kllldkrfrau « von 5 Zimmern ist zu vermiethen
de« Fmtagss « wich« lrische Talellmtter efncht Näheres zu erfahren wischen Magazin-Straße Nr. 4, Haus Rundalzotu von drei Zimmern nebst Küche mit; St. VJMZH Tini»- EFZ «.-—-——«——lä·ZU haben lems

·«———« ——sp—— Z-5 - W!

zu vgkmigthgq Fuuitiumohuuug Fx·..:::·ss«I:i;;·;:.";:«;·;;:-..IF·tust; 33t-’i3Es?ll?B«si·3szi-7lstilx H«- · .
«.

· - - - ioub 4e.1 ·18.319- -- o. .«.«
- Io

. . . . - - d h Mut) 1 · -

»—-—-—·--------
----—————————

W HOCkEVC wars« BF9mi"9"' Eule allterePerson FukludlxzzrsilsinliemgroxfellclhTHAT·« Zxtbsksbziss Grässxk Ha« Tut-ist«« JkYIT247TEYELsz«"-«oimmsg von - Zimmern mit »
-

- -

·

. .’ ·
·

. —————————ss———————«— 7l «, »« ·::: I; Z
811811 WitthsshskksbsquEmlisbkeiten u. kamj a« Ksllhlnsokssxsgsstess . »Im - isij THE· i; el 99l -« «11.5 he; io
Aufenthalt in einem Soldat-en Osten. ———.—·—L«4 Elllc lIHIUDØUILTIMOEUIZIUHS o denken eine mizhliktg loånl l k is; ghszgs —lD elbst «st auch ein Stege.- W zuvermiet en eiuemsi een en tu— »! b— 5- i— i— —«—

-

Yasskqkkiåxk m» 3 Zimmer-n zu Im- « deuten im Hause der Landrätltin v. l —l«ltittel vom ZFSeDLeMbek -k·-"»1·«5;60,
den. Auskunft wird daselbst in der von l und 4 Zimmern nebst irthsehaftd oettingen, gegenüber· dem Universis l · «

«·
EIMM De! FEFVITCTUIMIHM VII! lEÆS

oberen Wohnung ertheilt Nachmittags Bequemlichkeit, die auch— für« Studtrende täts-Pastorate— und daselbst zu er— . in der Nahe ·der-Universität——Breit-- im ZTZTTU titåk«l3-«««.M:;Et«e«M« 4lrgtzsztä Its»
von 4——6 Uhr Haus wilde, carlowa- sich eignen, find zu vermietheu Techeb tragen beim stud. Baron A. v. Eh— strasse«· Nr. «. Zu erfragen beim HPHFHHØ gkkkzxsppzk zsgzpkkgzhzx 12·89-
stkasso Uxx 21· fetscher Berg Nr. 40. "s. .s« gelhardt. . « « ESIISWSCIICSI dsB.9lk)st Niederschlag von.3. September 1·0.0. sum. .
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Wie die Niagd".«Z.-aus Bkrliu etfähr"r,-«’istT-beim-
königl. HofmarschalbAnite von—seinerkgeplaciten ·Z us?

fam m enkunst des Deutschen. Kaisers« tnit dem:
Kaiser »von Rukland bis jetztisiiichtr das Allermindestes
bekannt;- Aus Stettin bringt aucly«die’ N. Stett.
Z. folgende Bericht-Jung: Die Niittheiluixjgxdek »Ost-
fee·Z.«, daß im hiesigen Schldssis die königlichen Ges-
mächer für einen demnächst bevorstehenden B es u ch-
des Kaisers in Stand gesetzt würden, ist ,

wie
wir niitzutheilen in der Lage sind, nicht zutreffendg
Web« Voll« Vekiittgnoch vom Oberpräsidiuin ist eine
dahingehende Otcdre angelansgkskWahrscheitilich ist
der Umstand, daß Handwerker. gegenwärtig in den
Sälen des Schlossesssniit Repnratureii &c. beschäftigt
sind, die Veranlassung des betreffenden Gerüchtesx

Ueber die Zusammenkunft des-Fürsten " B i s m a r ck
mit dem Grasen Kalnoky in Snlzburg hatdas
»Berl. Tgbl.« die folgende Depesche ihres Wiener
Correspondenteii erhalten: Graf Kalnokyist aus
Salzburg hierher zurückgekehrt. In» den Kreisen des
auswärtigen Amtes verlautet, Graf Kalnokry zeig(
sich überaus befriedigt von der Begegnnng mit den

Achtzehnter Jahrgang»

Fürslen Bismarckz Jnsbesotidere erweckt lebhafte Ge-
nu"gthnun«gT, daß-auch der Reichskanzler vor dem
Scheideipvon Krliiokh seiner« tiefen Befriedigung
über die Zusan1ki1e-t1knnst warmen« Ausdruck gegebenv bat; «·Die Zuversicht« in die Erhaltung, desFriedens
wird j.tzi hier noch stäxker betont als bis"sher,» woraus«
leicht ein Schluß auf die Tragweite« der Salsbtirgersi
Entrevue gezogen werden· ··kann-.« Der ,,Pester Lloiyd«"
sagt :s Die Entreviie hatte den Zweck, das austro-"Deut-
sehe Verhältnis; auf den gegebenen Grundlagen weiX

«ter auszubauen. «——Aehnliches verlautetnuchanderwärts.
- »Heute istsder seltene Fall« einer uneingeschräiikkeiik

Anerkennung der auswärtigen Politik "D"e1"ttschlck«ids"
durch ein englisches Organ zu conslatirenp Der« Last-««

Donner— -,?,’St«:-1tii:kd«-,Fxius idee-beveutkikdstsirskusiischeu
Blätter,»bringt«eineii Artikel-Tiber den EJ ach· r e s ins« «
«d.·e:r Skeli lachtlise i!xsS-es.d-aii«,s" in iirielchem ersdiek
Friedfertiigkeikt «und-7 -M"a·ßtgung der- deu"tschece- Politik«-

i sei-titdentirTages vonfSfedansjirühintxsz Die« »Ersahr"ungs·
dersletzten 13 Jahre hättegelehrtH daß Fürst Bis-««

«; snarckxkeine »Complottes«gegen«den-seuropäischen Frie-
. den schrnikdesssDie verbündetens dentisseljeii Reiche sexiensp
: ein· Pfand derESicherheit gegen Störungen deSUFrieZE

s densz Ewie solche etwa durch denRacenhaß oder-dyna-
stischen Ehrgeiz hervorgerufen werden könnten« Als·
diesfkiedensstörenden Elemente? in Europa bezeichnet
das-Blatt« Frankreich nnd Rußland", Zviiljireiild die
friedlichen« und spconservativeii EletnenteisDeutschland
nnd Oesterreich seien; ans diesem— Grunde! begrüße-«·
England den Namen Sedan mit Befriedigung nnd

i setze mehr Vertrauen. in; Deutschland, als in den so-
«.- genannten »Bundes"genossen« (Fraiikkeich?), »der krieg»

malss Lasten, se1bstnicht, nachdeni esr die- Unabhän-
..

gigkeit der "Nachba.r-Staaien zertrümmert.
: · Die P o le n rüsteii sich zuseiner S o b«i»eski-
;· F e ier. Wie die preußische Regierung sich zu der-

: « selben stellt, ersieht man aus einer· Correspondenz
:: der «,,Germ"ania« , wonach« der- Cultustninister v.

Goßler den Schulen der höheren Lehranstalien mit
? Einschluß der !Le-hrer-Sekninare undsPräparandenkAiiä

stsaltencdurclrdieSchiilbelyörkseci der-Provinzelik Init-
poliiischer Bevölkerung jede Betheilignng an der

; Feier hat untersagen lassen. Natürlich ist der Cor-
I respondent des ultramontaneli Blaties außer sich
e« über dieses Vnbol und äußert folgenden ,,Schn1er-
1 zensschreiQ »Sob1»eski war re chtm äßiger Kö-

Use! Pon Weftpreußen, Ercnlandszund des jetzigen
Gfsbslstzogthurns Post-n, und, abgesehen von der
WHTYsstDkkschen Bedeutnnr der unter seiner Anfüh-
VJEYHHZZU Stande gebrachten Enisetzuirg der deutfchen
SICH-· Wien, können wir es nicht einsehen, warum
V« Ykinistxer eines legitirnen Vkonarchew berufener«
Vertheidigek der Legi tiukitä i, die dem Anden-
kenss iiies texhtmäßigen Königs erwiesenen Ehrenverdsxiten kann. Bei dieser Gelegenheit fällt uns ein

Wort des hochfeligen Königs Friedrich Wil-
helniszkskkls einszAis bei einem Besnche des Artushok
fessiiiiDanzisgi anssibxi dieFrage gerichtet wurde,
ob« eswünschiz daß die dort aufgestellte« colossale
Figur, welche« den polnischen König Augustspden
Statbenspdarftelltz beiSeitle geschafft werde, antwor-
teli3·de·"r·-hdchherzige Landesvater: ,,·La«fs3«1«1?3 Sie— ihn
nie-der·- bebofezitgtetr Stelle ;g der- Poleiiköiiig «-wa«r"jr,
nieinss rechtmiäsßigersüssorgänger in« sz der Herrschaft« über«
diefissLeitibV »Die« Gründe für seine »M«aßszregel hat«
Herr« v. Gd ß lTsze r wahrscheinlich— in dem-« iUsnstande
gefunideiis,«xs’daß«die Polen die "Sobie"ski-Feie"r« zu einer
national-«- psoliiischeii Prbpagncidaspauszubeuten fuchen
read« beisdiefser Gslegeuheit einen extremen Deutschen-
haß «entwickeln—. «« « « -

Die Krisis in Ungarn nnd Kroatien erscheint
initsjeder neuen Nachrichh die eintrift, immer be-«"
deutlicher. Kroatischerfeits beabsichtigt trian sals""Aus-
weg «'"««die«-rascheste Einberufung des lingarischenj Reichs-

-.tages,- dessen Zusammeutritt im «« anderen Falle« erst
Eiide September erfolgen würde, vorzuschlageri ,

da-
uiiter die Viappeiifrage schleunigst erledige , ehe es

noch zur Aubringung unter TruppemAfsistenz kommt—
Uebrigens scheinen die Führer der kroatischen Natio-
nalpiirtei auf ein Durchdringen mit ihren Vorschlä-
gen bei der ungarifchetr Regierung nicht zurechnetn
Sie haben, wie ans Agram gemeldet wird, in einer
Cdtisereciz die Einberufung eines Parteitages für

»den H» September beschlossen. Jn Ungarn wird die
frühere Einberufung desReichZtageB auch wegen der
qutsifenritifcheri Krakvalle begehrt, welche immer grö-
szere Dienensiisnen annehmen; Das Einschreiterr der
Militärmacht hat» bisher nicht überall gefrnchtet
Man spricht davon, daß» der Aufstaiid gegen die Ju-
den förmlich organisirt sei. Wie weit die Dinge
bereits gediehen fein müssen, das zeigt sich in der
Meldung eines ungarifchen Blattes ,, der zufolge die

singe-est« Ist Stier-te ietsittelu tu List« h. Laus-VII-
uoncewVureauz in Matt: M— Rudolfs Bachs-ask; in Revol- Büchh i. sitt«
s Sttöhuk in St. Petrus-Urg- OL Akt-END, sssctsche Orts: III; tu

Burschen: Rajchmcu s Stuhls« Staatens« «« II. »

Befürchtung besteht ,
die Aufstäiidischen würden die

Telegraphendrähte abfchiieidem um jede Verbindung
mit Budapest und damit die Herbeirufiing von Trunk,
pen zu verhindern. Unter den Bauern svll bereits
die Parole ausgetheilt worden« fein, jetzt müsse matt
sich über die »Herren« machen. Andere Meldungen
besagen , daß an der Spitze der Bewegung intellkss
gente Leute ·stehen und daß von Budapest aus acs
Bauern verkleidete antifeinitifche Führer sich in die
einzelnen Bezirke begeben haben, um das Volk auf-
zuhetzern Die ungarischen Blätter sehen die·«Lage in
sehr düsterem Lichte an; «fpeciell· der ,,Pefter Llohd«
erklärt, Ungarn stehe »vor einer socialen Uiiistukk
be-.vi-guiig, die keinen M«enfch"en. in dieseni Lande un-
eberührt lassen kann« Das genannte Blatt oenpeist
darauf, daß die antiseniitischen Führers in Ungarn
dem bVolke »durch Jahr« und Tag auf osfeiieiii
Markte die Reoolte predigteii«. Nun, dürfe die tin-
gartsehe Gefellfchast nicht länger passiu bleiben, nnd
es wäre insbesondere die Aufgabe der iingarisrhen
Abgeordneten, offen »und mannhafi Partei zu nehmen»
für die Ordnung gegenden Umsturg Im« weiteren
Verlause seiner Ausführungen schreibt noch der »Pe-
ster Lloyd«.: »Man denke sich doch Vorgänge dieser«
Art in irgend einem anderen« europäifchen Lande und«
frage sich, ob es möglich wäre, daß in den Reihen
der iintürlichen Führer der Nation eine so· diafsivesz
Haltung dauernd vorherrschg wie bei uns in diesen:
letzteiis Zeiten! Wer da glaubt, daß in Italien« oder
in Frankreich oder in England , ja, in Deutschland«
selbst, die Gefellfchaft sieh begnügen würde, znzusehenjz
wie die die Regierung die Soldaten dirigirt ,» unt«
solche Llusstände zu unterdrücken , der hat« wahfrliifjj
keine Vorstellung von den Sitten des ctvilisirtensEiiki
ropa. Die Mittel einer Regierung sind in folchesziik
Fällen befchräiikte und werden es alleiiial bleiben;
sie kann die unmittelbaren Folgen niederschlagem
weil ihr der Schutz für Leben und Eigenthum an-
vertraut ist, aber sie kann die vergisteteien Lehren,
die deni Volke eingeimpst sind , sie» kann die Ver-««
leumdiing und die. Verhetzniig nicht nkitsDragonern
vertreiben. Und thäte »sie hundert mal ihre Psliehtz
es wäre nur der kleinste Theil geschehen, so lange:
die Gesellschaft mit ihres-Pflicht im Rückstande bleibt;-
Jn diesen! Augenblicke handelt es sich nicht mehr tun«
die Juden. Der gute Ruf Ungarns ist nicht der

gsruittriosn.« sze
Die vulcanifkrhe Eruvtion auf Krokoton beiJavm

Der westlichesiTheil der« Insel, Java ist, telegra-
phischen Nachrichten zufolge, durch seine vulcanische
Eruption surchtbarlverwüstet worden-· und gegen drei-
ßigtausend Menschen haben dabei den Tod« gefunden.
Die ersten Anzeichen dessen , daß von-» dem Vulcan
aus der in der Snnda-Straße gelegenen Insel Krokotoaix
Gefahr drohe , erhielt man« in der SoUntagJNacht
durch eine- Anzahl schnell auseinanderssdlgender De-
tonationeitz denen sich utivinittelbar ein heftiger Aus-E
briirhdes Kraters anschlosiJdser einspsolch »donnjetudes ,
Getöse verursachte, daß» man· dasselbe in SouraaKarta
sast in der Mitte-der Insel· hören- konnte, sowie ein
Aschenregen der sich bis nach Cheribon erstreckte,-
wszo man auch« die aus» dem; Vuleankjaufschieszenden«
Flammen sehen «konnte.s « Nord s Bantaim das dein
Heerde der vulseaniichen Thätigkejt Isehr nahe liegt, hat
selbstverständlich durch den Regen von Asche ,T Stets:
nen und Binistein außerordentlich schwer gelittensszzwdiei
Ftuchtgiirten und »Erntejn fiiid fast ganz zerstörtj die
Wege· und Brücken» dern1aßei1«beschädigt, daß dieBers
binduktsig zwischeri den verschiedenen Bezirken - für. den
Augenblick unterbrochen ist. Serang war durch den dich-
ten Aschew und Steinsall vollständig in« Dunkelheit
gehüllt, Batavia hatte Stunden lang « in ähulicher
Weisespzu leiden nnddie Brücken zwischen Anjer und»
Serang sind zertrümmert worden, doch ist, neueren
Nachriehten zufolgeYnachdem der Himmel sich ge-
klärt hat, die Verbindung mit letzterer Stadt wieder-
hergestellt» Noch schlimmer aberist, daß eine· unge-
heure Meerestvell"e, wie sie bei· Erdbeben häufig zu
entstehen pflegt. ·auss"das« Land gelaufen ist und« ein
Dorf in derszåliähesderStadt .Anjer», das gesammte
europäische Viertel der..-letzteren, sowie das Chinesenx
Viertel in Merak « zerstört hat« Auch die Städte
Tjstiug und Telokcksetöng sind vernichtet, alle Leucht-
Thurme an der SundcpStztaszse rierschwundenz das äu-
ßste Ansehen. der letzteren ist stark. verändert und die
Schkfffahrt in derseben gesahrvoll Die Flüsse sind,
Vfl die Meeresfluth den Absluß der Gewässec verhin-
derte« übe! ihre Ufer getreten und hdben auch in den
UUMM Dkstricten von Batavia ähnliche Verheeruip
SSU AUSEtichtet, wie an dem Nordwestende der Insel.
Daß VI« Wglücksbvtschasten schon erschöpft sind , ist,

da die Eruptionen in jener Gegend fiel) zu wieder-i
holen pflegen, kaum anzunehmen, vielmehr fürchten
Diejenigen, welche· die Verhältnisse »auf Jatva kennen,
daß noch weitere. Verwüstungen folgen werden.- Die
Jnsel lieg-t gerade im Mittelpunkte einer-der größten·
vulcanischen Regioneti der Welt und besitzt selbst und
in derNachbarschaft Inehr thätige uudsikrloschene Kra-
ter, als« irgend ein anderer District von gleicherxAusk
dehnung. Jnsgefamnit giebt es dort etwa 45» aner-
kannt vulcaiiisclze Oessnungem von denen sich "rs1ianche.
auf kege1kuäßigeu»Kegelnbefinden., die« sich »aus den
beständigen Lavaströsmen aufgebaut haben, wie z, B»
der Semurin der »1-2,«4-»00"Fuß hoch aufsteigt« Dieser
ganze Theil des malahischeti Llrchipels wird fast fort-
während von vnlcariischen Störungen, erschüttert.
Kleinere Erdbebeu kommen alle paar« Wochen oder
Monate. ivor und— selten. vergeht ein- Jahr, in welchem;
nicht ganze. Ortschaften zertrümmert werden sund gril-
ßere Verluste von HLeben und Eigenthum entstehen:
Auf vielen Inseln werden die Jahre der großen Erd;
beben von denszEingeborenen benntzt«, um das? Alter
·und die» Daten von wichtigen Ereignissen zu sbe-«
stimmen. . « « g

Die javanifcheti Chroniken enthalten zahlreichehBe-
richte »von denJSchäd·en, welche die feuerspeiend«en.
Berge und Erdbebeu angerichtet haben. Jm Jahre
1772 wurden z. B. durch die Eruption des Papane

dahang vierzig Dbrfer zerstört ; der ganze Berg wurde
durch wiederholte Explosionen in dieLuft gesprengt und
feine Stelle nimmt seitdem ein großer See ein. Ei-
nige Jahre später fanden im Laufe eines einzigen
Jahres sechszehn verschiedene Erdbeben auf der Insel
Stattx Im Jahre 1843 begann der Gaum-Berg
Feuer« zu speien; das von deinfelben ausgeworfene
Qugntum Asche und Steine wird auf nicht weniger
als dreißig Millionen Tons geschätzt Durch die
große Eruption von Gabung-gung im Jahre 1822

wurden 114 Dörfer verschüttet und kamen 4000
Personen uin’s Leben, während ein ErdbebenT 1867
allein in der StadrJokjokarta 1000 Menschen tödteten-
Noch. im Jahre 1872 wurde die Stadt Kadu durch
den Ausbruch des Meraph eines depthätigsten Vul-
cane der die Insel durchschneidenden -Bergket"te, fast
ganz verschüttet, während die reichen "Kaffee-"Districte
vonProbolitigo und Remaneh beständig von Aschen-
regen bedroht NO, se daß die Pflanze: sich in diesen

sonst so fruchtbaren· Gegendeninicht niederzulassen
wagen. Ferner« wurden 1879 die Preanger Residentk
schaften durcheins heftig-is Erdbeben erschüttert, bei
welchem Lzahlreiche Personen ums Leben innen. Ueber-
haupt giebt es keinen Theil der Erde, der durch Erd:
beben mehr Vcrlustesari Menschenleben »und Eigen-
shurn erlitten hat, als gerade die Insel Juba. ·

.Die»Orte, vonderien die. traurigsten åliachricbtienl
zus erwarten waren, sind diejenigen in der »uun1·ittel"-
baren Nachbarschaft der Snnda-Straße, ·in deren Mitte »

die kleine Jnsel liegt, deren Vulkan« jetzt wieder das
Unheil angerichtet. hat Lltrjer und Vantam »haben, ·«
wie»erwährit, schon sehr schwer gelitten. Ersteres
liegt san» der engste-r. Stelle »der Strasze und " wird
gewöhnlich vo·n den Tvbns Europa kommenden Schiffen

angelaufen »die dorhsrischenlProviant nehmen; »Bau-
tams hat. das; Qzlussehenszzeines bedeutenderen Ortes,-
ists-Hin Wirklichkeit »aber eine verfallene. Stadt, diex
früher allerdings reich« und groß Setvesensish seht—-
aber größtentheils ins-Trümmern liegt- und: nur noih
seiner kleinenspjsHühner,swegen einiges ilienolnmee sbex
sitzt; Derfizlerfajl der Stadt datirt Ioom Jahre 18·l6",·
in» welchsem »die Hielt-änder- ihreHauptansiedelung nach
dem sieben englische "Meilen weiter ins Innere hinein
liegenden« Serang verlegtenz ein Jahr später wurde
das« Schicksal »d«e»«r"j Stadt durch ein ungeheures Feuer,
swelches den größten Theil derselben. in» Asche legte,
vollständig besiegelt. Die Bni war» früher rein siche-
rer und bequemer Hafen, istaber durch spdas von den
Bergen herabgefpülte Erdreich, sowie durch Corallerp

risse nach »und nach so verstopft worden, daß sie nur
noch kleinen Schisfen zugänglich waryjctzt wird die-
selbe wahrscheinlich auch von diesen nicht Mehrhe-
nutzt werden können. tserang hat für das sechs
Meilen entfernte Bantam dieselbe Bedeutung, wie Neu-
Batavia für Alt-Bataviaz beide Städte scheinemabs
gesehen von der durch die Fluthwelle angerichteten
Verheerung von dem Erdbeben bis jetzt verschont ge-
blieben zu sein.

Batavia hat übrigens alle Ursache, eine Wieder-
holung früher erlebter Katastrophen zu fürchten Jm
Jahre 1699 wurde die Stadt von einem Erdbeben

— heirngesuehhszwelehes ungeheuren Schaden anrichtetez
bald nachhet verstopfte eine Eruptiondes Gunok Sa-
lak den Flußnnd mahte dadurch den Aufenthalt in
Bataviwso ungefund, daß man allen Ernstes daran

dachte, die Stadt zu verlassen. Jn den 22 Jahren«
von 1730 bis 1752 sind in Batavia, obgleich-die.

Bevölkerung nie mehr als 200,000 Seelen gezählt:
hat, mehr als eine Million Todessälle vorgekommen«
und wenn in Weltevreden nicht eine neue Stadt ans«
gelegt worden wäre, hätten die Europäer wahrschein-
lich doch den- ursprünglichen Plan ausführen und sie-h«
eine andere Ansiedlung suchen müssen. Von der ges
genwärtigen Eruption hat Batavia, da es ziemlichT
entfernt von— Krolotoa liegt, nicht viel zu fürchten,
wenngleich aus der Bewegung der Flnthwelletsers
vorgeht, das; der genannte Vulcaicg augenblicklichznischt
die einzige Java bedrohende Ratnrkraft ist. Das Er-
scheinen einer großen Fluthwelle nach einem Erwe-
ben deutet gewöhnlich an, daß« das Centrum der;
Störung unter der Meeresoberfläche liegt; sehr häugs
fig erweist sich jene, .wie auch bei der historischeuzscai
tastrophe vonLissabon im Jahre 1755, als Viel ver-
derbenbringender als das Erdbeben selbst, denn da«
die Bewegung des Wassers-nicht so schnellsishsztviesp
diejenige des Bodens, Jund die Fluthwelle daher erst
nach dem Erdbeben auf das Land rollt, so geschieht«
dies gewbhlich, wenn die erschreckten Bewohner die
Welle am Wenigsten erwarten und gegen die Gefahr
unvorbereitet sind; Die Höhe der Fluthwelle hängt·
von der Tiefe des Wasser ab — beispielsweise war
die: Welle nach dem Erdbeben von Lissabon, welche-
Cadix überschwemmte, 60 Fuß hoch —- jedochhängtkk
der Schaden« mehr von der Kraft derpBetpegnrigjjs
als von dem Volumen Wasser ab. Bald
Erdbeben läuft die Seeron der Küste zurück, aber
nenige Secunden später, in denen sieKraftTgesams
melt zu haben scheinh rollt sie wieder heratsctulstissfk
kcißt Anes mit sich fort, was bei dem Erz-heben ritt-l-
zerstört geblieben ist. Die häufigen ErdbebeninSüdsk
Amerika endigen gewöhnlich in dieser Weise ——— wie Msch
die Fluthwelle, welche im Mai 1877 Arten, JqUkCfUs
und andere peruanische Küstenplätze verheert« bewie-
sen hat— Jn den bis jetzt vorliegenden kurzen Tele-
grammen aus Java wird von einem Erdbebetr Nichts
erwähnt, doch ist mit Sicherheit anzunKc-I, daß
ei» spkches die vuccauische Ekuptsou begl Hi hat
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Judex: Einheit;- xiichtisie allein hebe« Grund z«
wüzzxfkgezkjzzzzzßszpzxs Ansehen Ungssarkis nicht »auf »das
MHZtfi.i-««Ri’ißs«lctjkds Fherabsgedrückt« werde.« xWelchensp
Erfolg dieses: rkshsjclbakr die Geicllfchaft habekkeirtfkvtrd,k
des wird.sistrsisgtrssrgsrs Wiss« Eksislrkkktixlilthiitdrkjzsesediessskhzszpgzkfst»»dte Bewegung nicht wet-

tkk um sich« greife, wie gegenwartig nur all-zus- sehr
u be »; en.-.i.st«·· . - »— -zn »Pax»z3,»1eghz»fx Vgksüher gestrittensz ob

dzzHixzuxztaDepeschexzkdes Graf ekxtt von Paris,
im» cvexlchrr ier"-s-«deir«To«-d-· des Grafen Ehambord an- »

zeigte, ein pd1ittsch«er"s2’rct·«ist,"sdb"wohl"er sich tun«
,,Aycup-p"-Couttess.dte Paris« ixnreischkitiveik hats Mai:
behauptet, er trete trotzdeni als Erbe und Nachfolger
dies Grafen Cljatnbord auf. Die« französifche Stieg«-
run»g« scheint sich mit der Thronfolgezrage bis jetzt

»eriistlieh» beschäftigt zu haben. — Aus Paris
likegtsdie Meldung vor,"Frankreich gedenke den« neuen
V"«e"rt«»r"szsza,»g mit Anna rsn sin P ekin g« mifzutheilen
Irsijd ««d"ie"«·ihii1esift»t»)e Regierung «aiifz«tifordertx, ihre
Etappen« aus szTonkiix zurückzuziehen; »Die Antwort,
koelclje ihierauf von. Seiten Ehinas gegeben werden
isoirdz istspleicht abzusehen. Man wird in Peksinggegen den Vertrag Protest erheben und insbesondere
das» in »de»«infelben ausgesprochene Protectorat über
g»a»ti»z""An11«a"«1i1«·als unzulässig bezeichnen. Gleichzeitig
wird» manVerwahrung»einlegeti"gegen die Jnsintiq-
tionjals ob, rhinefische Truppen in Tonkin den

Fsrscinzofeir gegenüber: stehen und die dortigen Man-
forrnell desavouireiy was nicht hindern wird,

dasßsszszlpiseselben unter der» Hand« alle Aufmunterung
die nöthigesmaterielle Uuterstützung an Geld,

und Mannfchaft erhalten. Frankreich hat
ob» esdie Sache China gegenüber weiter

Yoder sich »auf die Bekämpfung seiner Geg-
« ins Tonkin bescszränkesn «·»will.
szFJsJn Mjidrid isteant 27,. August, wie der »Times««
yonddoxrti geineszldet »wird«, ein Cabinetsrath gehalten
worden, ibei wetchein der» »Kön«ig «präsidi»rte" und die
Respispse desJilJiszonarcheii in den P»ro»vinzen, so-

demselbext zu Theil gewordene En1pfangleb-
besprochen wurden. Der König fprach officie»ll

seinezBefriedsiguttg über die. Haltung des Volkes :
sojorszrhlsals der Truppen aus, und glaubte, daß das sder Jusubordination ihatsächlich im Keime 1

«-.-"» Der Correspondent des Ciiyblattes s
seht· hinzu: »Während der letzten Reise des Königs »

erstaunt über die Popularität des Königs l
zbei der ungeheuereri Majorität »der Bewoh- ·

»Probi«nzen. »Es war klar, daß er dieselbe ,
hausotfächlichi feinem persönlichen Charakter, seinem ·
wohlbekannten Regierungstalent und der Ueberzeugung »
Alter «verdanke«,« daß seine Politik den Frieden und «
den Fortschritt für· Spanien bedeute. Die Bitterkeit
der» loealen, politischen Leidenschaften hat sich in
letzter Zeit in auffallender Weise vermindert. Die
Arsztnee mit Einfchuß der» Qsficiere ist im Ganzen au-
ggxjscheinlich»l«oyal»«und nicht leicht zu weiteren Pro- «

knLibauz von HafenbatpJngenieur E. Baer (mit
Z·e»ichxi,» auf Taf. . X und X1). -— Corresponk
d«"e Essen: Ueber Flußeisem —- Technifcher Verein:
Prsotoeollsålkrx 765 (Haupt"typen der Präcisions-Steue-
rungexlzsi und Nr. 766 s(znr Bangeschichte Diinaburg’s;
Hoehwasserverhältnisse der Weichsel bei Danzig; Eis:
Zustände» an der Düna-Mündung). — T echnische
Niitthsze klungen: Kappen für Rauch- und Ven-
tilationsrbhrem Heizutig des Winterpalastes in St;
Petersburgfzi elettromotorische Kraft der Dynamo"-Ma-
schinenz Gewichtsänderung der Raumeinheit Wasser,
bezwkszuft in, Folzgevon TemperatursAenderungen:
SteinB ·Taschen-Jnductions-Apparat für ärztliche
Zwecke; Schnelligkeit und Höhe der Meereswellen —

J«t"i»·d"ustrie« nnd G ewerbet Galvatiische Messing-
pkckttitung in den Vereinigten Staaten; Hoffmann?
Patent--Dachfensters; Kumbetgs Lampe für schwere
Petroleurnölez Conservirung von Hblzerku Verwer-
thung yon Maiskolben zu Spiritus s und Viehfutterz
direct erhaltene positive photographische Bilder auf
Panier( Verwendung von Menschenhaaren —-

Kiesisncere Mitth eilungem Durch Sandges
bläfes verzierte Metallblechez Flächeninhalt und Be«-
völternngsverhältnisse der 5 Erdtheile; Erzeugung
Vonczchafwolle auf der Erde; -Kitt zum Ausbessern
schadhafter Zinkorn.amente; GlyceriwFettfeifez Ver-
goldutig bon"Leder; Lackirenvbn Holzfiächenz Preis-
aufgabex 245 Wasserstand bei Dünamünde ·«

ufsszis ch»- A s ie n. Jm Verlage von Greßner
Cz« ·«S»chram1n in Leipzig erscheint demnächst ein neues
illiuftiirtess Prach.twerk. unter dem Titel: ",,Russisch-
AsienQ geschildert von Hermanri Noskoschnh, mit ca.
WHJllustrationen und: -I0 großen Kunftbeilagem
naczhsszGecxiälden und Zeichnungenixvoki Prof. Anda-
sotiisii,· ,DxnitrijewOrenburgski » N. · Karasin, Prof.LFJp Lszagorio·, Prof. A. Mesehtscherskh A. N. Nis-
tstlje"tikbw, Prof. Orlowskiz Weresthtschagiti u. A. .

,,G.efsst.lndhei.t« «, Zeitschrift für. öffentliche
und« prioate Hygieine in Frankfurt a. M. (Redaction
Pröfj Dr. Re clatn in Leipzigs Abonnements-
preis «s)r"v««74" Jahr 4 Mit. —"Jnhalts-Verzeichniß
von--Nr."--14: Original-Arbeiten: Vorfichts-
Maßregeln gegen Cholera in größeren und kleineren
Gekx1·e«inden. »— Ueberfichtenx Eine Studie zur
B·evhlkerungs-Statistik. — B e s p r e ch u n g e n neue r
Sch·i:"iften: Sailler, Der Krankentisch —

Ri«efenstahl, Die künstliche Ernährung des Kin-
desLsim ersten Lebensjahre— Aus Bäd er n u n d
Curortleixk —- Feuilletom Einrichtung der
Krankenzinxujier. (Mit l0 Abbildungenx (Fortsetzung).
—- Versckjise-denes. —— Zur Cholera-Epidemie
(Fortsetzung). » i s

»·—— Mitszdem soeben erschienenen 78. Hefte der
MVXiatZschrHift »No,rd und Siidf« findetder 26.

and des trefflichen Unternehmens seinen Abschluß

nunciamenztos geneigt; »undf·tväre sie auch, so würde
si»i»be»i»kk«1he,sp«dise ganze Cikvilbevölkerung gegen sich ha-

szbenj »« Der Sszocialiscnnsx welcher ohne Zweifel in den
ssMakizufactnrstsziidten;sCataloniens« in starkem Maße
zbesstelsts »i«fts;»ni·cht sub-gefährlich, als man annehmen
möchte. Die Socialisten haben an den catalonischen
Mannfactrirlsteti Gegner, welche ebenso entschlossen
und actionsbereit sind, als jener selbst, und die überdies
einen großen Vortheil in ihrer überwältigenden An-

ÆesitzenN « .

«- - Inland
Womit, 25. August. Der hervorragendste der

rnssischeii Novellisten der Gegenwart, Jwan Terr-
genjew, ist am Montag in Bougival bei Paris
seinen langen Leiden erlegen. Die ganze gebildete
Welt Europas ist durch diese Todesnachricht schmerz-
lich berührt worden: vor Allem das engere Vaterland
des Verblichenenx Die Todtenfeietz welche dem Hin-
geschiedeiien in diesem bereitet wird, ist ein Beweis
ebenso für seine Würdigung als Dichter wie für »die
Hochachtung, welche dem Patrioten schon bei seinen Leb-
zeiten von dem bei Weitem größeren Theile seiner
Landsleute erwiesen worden. Noch jüngst brachte
die ·,,Niwa« ans der Feder ihres Herausgebers,
Marcks, welcher dem Leidenden in Bougival einen
Besuch abstattete, einige Mittheilungen von wehmüthis
gem Interesse, denen wir folgenden Passns entneh-
men:· ,,Der»aru·ie Jwan Ssergejewitsch sagte mit
Ueberzeiigung, er« sei jetzt nur noch eine Ruthe.
Schon seit einem halben Jahr nährt er sich nur von
Mittel» Alles Andere verursacht ihm Uebelkeit Schlaf
findet er nur mit Hilfe von Morphium. Er ist so
schwach, daß man ihn vom Bett heben und in einem
Sessel« tragen muß, um ihn umherz-ufahren. Er
fühlt jetzt —- der Besuch fand im Juli Statt — eine
Erleichterung und dankt Gott, daß er den Mai und
Juni überstanden hat; er glaubte schon, den Verstand
verlierenzu müssen, so wurde er von Schmerzen ge-
plagt. ,,Ueber mich« — sagte Turgenjew — ,,wird
in den Zeitungen überhaupt viel Unwahres verbrei-
tet und ich bin damit- sehr unzufrieden« Er er-
wähnte dabei der unbegründetety in allen Blättern
verbreiteten Nachrichh Gråvy lasse sich täglich durch
seinen Adjutanten nach seinem Befinden erkundigen.
,,Davon ist kein Wort war« sagte er, »und wahrschein-
lich hat Gråvh überhaupt keine Ahnung von der
Existenz eines Schriftstellers Tnrgenjew ; Gråvh hat
gar keine Veranlassung, um mich besorgt zu sein.«
Als ich zuletzt fragte, ob er nicht »erla«uben würde,
einige seiner Briefe in der »Niwa« abzudruckem um
den Lesern irgend Etwas zu bieten, stieg feine Erregk
heit nnd er rief aus: ,,Großer Gott! Jhre Leser
sind ja doch keine Löwen oder Tiger! Endlich muß
man sich doch diesem Etat de force majeure unter-
werfen. Jch — bin« ein müder Greis, der den Tod
wie eine Erlösung von ewigen Qualen erwartet und

Erbffnet wird das Heft durch ,,eine Mär aus alter
Zeit« , betitelt: »Das Ehekräutlein« von L.
A nz e ng r u be r. Die ganze Kraft und Gedrungew
heit psychologiscky treuer und anschaulicher Schilde-
rung, welche deniösterreichischen Erzähler den Ersten
seiner ».

Art beigesellt, findet sich in diesem Märlein
wieder; Niemand wird es, ohne nachdenklich angeregt
zu sein, aus der Hand legen. Es folgt ein Stück
SelbstbiographiefesselndsterArt, sein eigenes Le-
ben, geschildert von Ludwig Steu b. Ludwig
Steub ist eine der eigenartigsten Naturen in unserer
neueren Literatur-Geschichte; ein origineller Geist
und ein origineller Schriftstelleu der die Dinge mit
einem ganz besonders geschärften Auge sieht und sie
in unnachahmlicher Weise zu beschreiben versteht. Der
im "71. Lebensjahre stehende Schriftsteller ist bei Wei-
tem nicht nach seinem wirklichen Verdienste gewürdigt.
Er verdiente stets unter den Besten genannt zu wer-
den, das beweist sein Beitrag in diesem Heftet »Mein
Leben« ,» das beweist die demselben folgende »Cha-
rakteristik Steub’s aus der Feder Felix
Dahn’s." Beides— vereint bietet ein vortreffliches
Mittel zur Kenntniß des Dichters- und Anregung zur
näheren Beschäftigung mit ihm. Der Gesandte des
Deutschen Reiches in China, Max V. Brandt-
hat zu dem Hefte einen, auf umfassendster Sach- und
Quellen-Kenntniß beruhenden Essay (von mehr als
zwei Druckbogensübert ,,Sprache und Schrift
der Ghin-essen« beigesteuert. Im gegenwärtigen
Augenblick ist. diese autoritative Untersuchung eines
oft besorochenem aber selten verstandenensStoffes ganz
besonders zeitgemäsz Professor A. Brückner in
Dorpat beendigt in diesem Hefte seinen auf neues
Material « steh stützenden Aufsatz über: »F o seph ll.
in Rußland im Jahre 1780«.- Der be.-
rühmte Musikhistoriker und Capellmeisteri H. «M.
Schletterer in Augsburg beschäsftigt sich endlich
mit« einem interessanten, an anekdotischem Beiwerk
reichen Esfah über: »Die ersten französi-
sch en O p er nv e r s u ch e«. Reichhaltige bibliogra-
phische «Diittheilungen,- zum Theil illustrirh bilden, wie
gewöhnlich, den Schluß des von dem Verleger S·
Schottlaender in Breslau mit gesuchter Som-
falt ausgestatteten Heftes, dem durch ein von W.
Rohr in München meisterhrft in Kupfer radirteä
Portrait «St"eub’s eine Beigabe Von hohem
lünstlerischen Werth zu Theil geworden ist.

Fr· v. Hellwald, Culturgeschichte it
ihrer natürlichen Entwickelung bis zusi

· G e g e nw a r t, Z. neue bearbeitete Auflage, erschein
im Laufe dieses Jahres in 20 Lieferungen z« 1 M
Inhalt der 12. u. l3. Lieferungr Religibs-philoso
phische Entwickelung-des Ists-m. — Der Jsläm i«
Spanien und Afrikck — Würdigung der arabischei
Culturv —-. Asien im Mittelalter — Di
uralsaltaischen Völker. -—- Das mohamedanifche Jr

jede Hoffnung ans ,.eine Genesung« verloren hat. Jch
bin gar nicht der große TMann, zu dem man mich
macht. Jch bin ein gsanzgewöhiilicher Mensch, der«
zu schreiben versucht hat; nie und nimmer kann ich
mich aber zum Beispiel mit einem Schiller oder
Goethe vergleichen, oder mich gar mit solchen Gei-
stesheroen auf eine Stufe stellen, deren Briefwechsel
Jedem von Werth ist und auch jetzt von Jedermann
mit Interesse gelesen wird. Ich war im Gegentheil
— sagte er —- immer bemüht, meine Briefe zu ver-
brennen, um Nichts zu hinterlassen, was ich der Be-
achtungunwerth erachte.« Er war so erregt, wie
es nur ein Schwerkranker sein kann, und so schwach,
daß ich mich beeilte, das· Gespräch abzubrechen. Er:
verschwieg nicht, daß eine lange Unterhaltung ihn
immer angreife. Jch verabschiedete mich. Beim
Scheiden sagte er mir, er habe große Sehnsucht nach
der Heimath, und.wenn sein Gesundheitszustand sich
nur ein» wenig bessere, wolle er sofort nach Rußland
zurückkehren, glaube aber nicht, daß dieses Glück ihm
beschieden setz« —- Leider haben sich diese Todesah-
nungen »erfüllt und nur die entseelte Hülle des Dichters
kehrt nach Rnßland zurück. ,

—- Wie der ,,Reg.-Aiiz.« meidet, sind bei der
diesjährigeu Einberufung aus Lioland 2828,
aus Knrland 1640 und aus Estland 900 Wehrpflich-
tige ausznhebecn -

Im; Riga berichtet die Rig. Z» daß der Cara-
tor, Geheimrath Kapustiu, am letzten Sonntag in
Riga die Directoren der Gymnasiem der Realschule &c.
empfangen und Tags darauf, kurz vor 9 Uhr, das
Gonvernements-Gymnasrum besucht hat, in idessen
Saale Lehrer und Schüler des Anstalt sich zum Em-
pfange des Curators versammelt hatten. Nachdem
Geheimrath Kapustiit während zweier Stunden-dem
Unterricht in verschiedenen Classen des Ghmnasium
beigewohnt hatte, besuchte er noch andere Lehran-
stalten. - -

—- Am vorigen Montage feierten in Riga Franz
Co pp e (seit 27 Jahren treuer Mitarbeiter im Ge-
schäft von Adolf WetterichJ und seine Gemahlin,
Julie Coppe, geb. v. Trojanowski , das Fest ihrer
goldenen Hochzeit.

—-— Dem Director des Rigckscheir Stadttheaters,
Emil Poh l, ist, wie die ,,Post« meidet, vom Kö-
nige von Preußen die Genehmigung zur Anlegnng
des ihm verliehenen Ritterkreuzes zweiter Classe des
herzoglich sachsen-ernestinischen Hausordeiis ertheilt
worden. . , -

— Die Rig. Z. berichtet: Das Mitglied der
Handelskammer zu Havre, Aimå Ernest Dub o s c,
Ritter der Ehrenlegiom der Begründer der Farbe-
holze»xtr»act-Jndustrie inFrankreich, dessen
Producte auch in Rußland ganz außerordentlichen
Absatz finden, hat sich in Folge der Erhöhung un«
sere Zollsätze veranlaßt gefunden, in Rußland eine
eigene FarbeholzextrackFabrik zu errichten. Hierbei
hatte er sein Augenmerk speciell auf die baltischen

dien. — Ausbreitung des Buddhismus. —— Cultur-
Wskth dks Buddhismus. —- Die Culturnationen Hin-
ter-Jiidiens. ·—- Die Malayen-Völker. —— Das Insel:
reich des Ostens; — Religöse und geistige
Entwickelung des Mittelalters. —- Euro-
pas Suden — Die Kreuzzüge — Entwickelung und
Ausbtldung der päpstlichen.Macht. — Zeitalter der
Scholastik —- Die Religion im Mittelaltee —— Alber-
glauben uid Wunder. —- Sagenbildung ——— Die
Literatur des Mcttelalters — Kunstenttvickelung des
Mittelalters

-s Elektrische Zeitfragen. Die Etektricität
ist aus dem Laboratorium des Forschers der sie ent-
deckt und erzogen hat, in das Leben hinausgetreten
und wächst in den Händen der Techniter zu einer
ueuen Weltmacht heran. Mit ihr reift eine neue
Gestaltung der gesammten menschlichen Verhältnisse,
welche durch die Unterwerfung der Natur und die

sdadurch bewirkte Aenderung der wirthschaftlichen Le-
bensbedingungen hervorgebracht wird. Bei diesem
Siege über die Natur ist aber die Elektricität in— vor-
derster Reihe betheiligt und ihre Entwickelung muß
daher auch die Aufmerksamkeit weiterer als nur tech-
nischer Kreise-auf sich ziehen. Der Volkswirth und
mit ihm der Politiker haben in der Elettricität einen
neuen socialen Factor zu erblicken, dessen enorme
Bedeutung dem kundigen Auge schon heute hervor-
tritt. Damit ist aber die Elektricität eine
Zeitfrage geworden. Bis heute hat nun die
sociale Seite· der Elektricität neben der technischen
nur sehr kümmerliche Beachtung gefunden und ist
nur gelegentlich in den technischen Fachfchriften be-
handelt worden, welche jedoch dem nichttechnischen

« Publicum fremd bleiben. Da es aber zu einem gro-
ßen Theile Nichttechniker sind, welche vor Allem die

; sociale Bedeutung der Elektricität interessirh muß es
- diesen willkommen sein, eine besondere Darstellung
; der hierher gehörigen Fragen, der ,,Eleltris chen
, Zeit fra ge n «, zu finden. Diesem Bedürfnisse zu
, genügen, ist das vorliegende Unternehmen von A.
« Hartlebens Verlag in Wien bestimmt, welches der
J Erörterung und Darstellung aller mit der Elektricität
»

in Verbindung stehenden ökonomischen, politischen unt
z juristischen Fragen dienen wird, wobei als ein Grund:
« sag. festgehalten werden soll, das; technische und physi-

kalische Darstellungen so weit als moglich ausge-
schlossen bleiben, wenn sie aber nicht vermieden wer:

n den »können, in einer dem gebildeten Public-km
r Vetsigndlichen Darstellung gegeben werden. Das
t erfchienene l. Bändchen der ,,Elektrischen Zeitfragen«s, behandelt das hochwichtige Thema ,, Die v olks
«; wirthschastliche Bedeutung der Elek
«« tricität«, woran der Verfasser, Arthur Wilke, di
n wohlbegründete Jdee eines Elektromonopol
»« skniipstJDie Sammlung wird sicherlich ihren Wes: machen und bedarf daher keiner weiteren Empfehlung

Städfesp Nebel, Riga und Libau gerichtet im Hin-
chlick abers aus die hervorragendere Bedeutung unserer
Stadt als «Handelsplatz, auf die größere Tauglich-
keit des hiesigen Wassers für die Bereitung seiner
Producte und auf andere Umstände ist die Wahl des
Herrn Dubosc auf Riga gefallen, und so haben wir
denn die Freude, zu den zahlreichen Fabrikeiy die
bereits hier am Orte bestehen, detnnächst eine neue.
erstehen zu sehen. Herr A. E.»Dubosc hat, wie wir—-
erfahren, bei den aus das geplante Unternehmen
sich beziehendeii Verhandlungen sich des Entgegen-
kommens der Stadtverwaltciiig und der Direktion
der Riga-Dünaburger Eisenbahnckgksklljchakt z» »,

freuen gehaht und ist, so »in! Stande gewesen, die
Angelrgstlhesstt in kurzer Ztkikziiini Abschluß— Zu brin-
gen. Fcir die neue Fabrik ist in Miihlgraben ei«
städtisches Grundstück von« nahe»an 8000"Quadrat-
fanden acqiiirirt worden— , auf welchem die erforder-
lichen Bauten bereits in Angriff genommen worden
sind. Die Fabrikgebände werden unter der Leitung
des Architekten H. Scheel errichtet, und man
hofft, salls die Witterung sich günstig erweisen sollte
denBau noch ixrdiesgemJJahre zu beenden und mit
dem Fabrikbetriebe äbereitsim nächsten Frühling zu
beginnen. — Die erforderlichen Betriebs-Dampfma-
schinen nebst den Dampftesseln von 500 Pferdestärke
sind, wie uns mitgetheilt wird, bereits bei der hiesi-
gen Maschinenfabrik von Wöhrmann und Sohn be-
stellt worden. ——- Wir können nur wünschen, daß
auch in Zukunft sich die Aufmerksamkeit von Unter-
nehmern aus Mühlgraben richte, das gerade für Fa-
brikanlagen so günstig gelegenes Terrain bietet.

«— Bei K irch h olm fand am 20. d., wie die
R. Z. berichtet, in Gegenwart des Divistonsgenerals
ein BrigaduWettrennen Statt, an dem
sich niehr als 20 Officiere (Kosaken und Husaren)
betheiligten. Auf einer Bahn vvn etwa 2 Wetst
und, nachdem er durch ein Flüßchen geschwommen
und 7 Hindernisse genommen hatte, errang der Cor-
net Schischktn den ersten Preis, seine Mitbewerbe-
um 20 Pferdelängeri zurücklassend. Der Preis be-
stand in 160 Rbl. und einem kleinen Ehrengeschenk

Zu Eben: hat in der Stadtverordneten-
Versammlung am 18 d. die Theaterfragq
über welche wir unlängst referirt, eine neue Verhand-
lung veranlaßt, welche einen ebenso eigenthümlichen
Verlauf Iwie sonderbaren Abschluß genommen. Es
lag nämlich, wie wir der Lib Z. entnehmen, der
Antrag des StV. Dr. Hein vor: Dem Libauschen
Stadttheater eine einmalige Subvention
von 1000 Rbl. zu bewilligen. StV.
H e n ckh u se n bemerkt: Der erste Puuct der Tages-
ordnung lautet, dem Stadttheater eine Subvention zu
bewilligenz ich kenne in Libau kein Stadttheater
nnd bitte um eine genauere Erklärung darüber.
Wenn man Etwas zahlen spll- Muß Mal! Volk) de«
Mann oder das Institut kennen, dem gezahlt wer-
den soll. Weder das Gebäude, noch die Gesellschast

Adrian Balbi’s Allgemeine Erdb e-
fchreibung Ein Hausbuh des geographischen
Wissensfür die Bedürfnisse aller Gebildeten. siebente
Auflage Vollkommen neu bearbeitet von Dr, Josef
Chavanne Mit 400 Jtlustrationen und 150
Karten. Jn 45 Lieferungen z. 75 Pf. = 45 Kop.,
oder in neun Abtheilungen å 3 M. 75 Pf. = 2
Ruh. 25 Koth. (A. Hartlebens Verlag) Die Aus-
gabe dsr siebenten Auflage dieses ausgezeichneten geo-
graphischen Handbuhes ist nunmehr bis zur 37. Lie-
ferung gediehen. Die uns vorliegenden Lieserungen
31·« l bis 37 behandeln— die beiden fremden Erdtheile
Asien und« Afrika Die Bearbeitung dieser Partie,
nasnentli.h Afrikas, darf als mustergiltig bezeichnet
werden und giebt dein Leier en ganz neues Bild sz
der geographischen Verhältnisse der beiden Erdtheila
Alle. Ergebnisse der neueren Forschungen und Reisen
erscheinen auf das Gewissenhafteste verwerthet. Die
Dirstestung des verwickelten Gebirgsbaues Asiens ist»
klar und umfassend, jene der Geophvsik Llsritas voll-
kommen neu, und so eingehend, wie sie seh. in keinem
zweiten Handbuhe der Eedkukrde findet. Auch im
topographifchen Theile, in der Angabe der Bevölke-
rungsverhälinisse der entlegenerens Staaten und Län-
der des Orients und Afrikas find die jüngsten «und
verläßlichsten Daten« verwerthet,« so daß das Werk ge-
rade für diese beiden Erdtheile ein durchaus verläß-
licher Führer ist. Jlluktrativ sind die vorliegenden
7 Lieferungen den früheren vollkommen ebenbürtig :"

alle durch Natur und Geschichte hervorragenden
Puncte der beiden Welttheile finden in den Illustra-
tionen Berücksichtigung.· · . » » :

· ,»Jn»dem Züricher Verlage von Qrell Füßli
8v·Co. erscheint in zwanglosen Heften", die bereits
bis zur Mitte der fünfziger gediehen sind, eine Collee-—

stion »europäischserWanderbilder«, welche gleichs
zeitig in drei Ausgaben, einersdeutschem französischen;

; und .englischen, edirt wird. Sowohl die Idee, wie die
Ausführung derselben hat viel Anspreehendes für sich.

, Wir erhalten hier eine Schilderung der interessante-s sten, von den Touristen besuchten Reiserouten aller
,

Länder, jede für sich ein kleines abgeschlossenes Ganze
,

bildend. Der Text ist in fesselnder Sprache geschrie-
,

ben und wird durch tresfliche Jllustrationen verdeut-
J licht; die gesammte Ausstattung ist eine elegante und

übertrifft in dieser Hinsicht die metsken Reise-
« führer. Diese letzteren, welche häufigviel mehr ent-
- halten, als dem Touristen genehm ishwerden Vielen
««- durch die Züricher Collection der europäischen Wan-
,

derbilder entbehrlich werden, zumal man.;f;i"1r» den
«, billigen Preis von 30 Kop. die Mbglichkeit hat, ge-
s» rade dasjenige Heftchen sich »au·szu·tvählen, dessen man«
z augenblicklich bedarf. Wir, empfehlen dieCvklection der
zg Beachtung-bei vorkommendern Bedarf; «——n.

Fa« .»
·.«-.;«-,-!,-«- .

«« "-
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stsht in Conneå zur Stadt. Gerlach ist Diteskdk
desszFheatersz zmit demselben Rechte, wie das VI«

Theater Stadtiheater heißL kIJUI sich
der Pjvilloii oder Frenndks SoniinewThsskkk IV MU-

nen. Zahlt man dem Stadttheater Als-O 1000 RU-
so macht man dein Director Gerlsch Ei« Gelchsllh
ohne daß man eine Controle darüber hat— Alikmgs
stelle: Dr, H e i U: Wenn es heiße Stadiheutekh sp

wiss« zehn-»Um, weis des sei; die Rede des Sind.
Hezkckzufm se; Nzchts weiter als Wortklanberei. Das
stelloekcceteiide Stadthaupt von Rech nie wsky
schfjeßk sich den Ausführungen des Vorredners an,
indem er nachweist, daß· das Theater immer so ge-
nannt worden sei. Stadtrath v o n Bilterlin g?
Wenn der Antrag Hein mißverstauden werden sollte-
sp stelle ich hiermit den Antrag: dem Theater-Direc-
tor Gerlach eine einmalige Subvention von 1000 Rbis
zu bewilligen. StV. Seher! beantragt, die Sub-
vention ganz abzusehen. Wer sich für das Theater
inteiesstre, möge sein Jnteresse durch die That be-
weisen; es gäbe genug Theater-Liebhaber, welche un-

zterfsich eine Sammlung zu einer Subvention veran-
stalten könnten: andernfalls könne man noch eine
Subscription ausschreibein Nach längerem unnützen
Hin- und Herreden sieht sich der Vorsitzende veran-
laßt, zu erklären, daß es sich darum handle, ob
der AntragHein überhaupt angenommen werden soll
oder nicht, da in dervorigen Sitzung bei dieser
Frage die Subvention bewilligt worden sei. Ein
Theil der Stadtverordneten sucht dieVerhandlung durch
Zwischenrufe zu stören unter dem Vorgehen, nicht zu
wissen, um was es sich handle. Der Antrag von
Bilterlizzng ergiebt bei der Abstimmung 26 Stim-
men dafür und 26 dagegen. Der Vorsitzende hat
den Ausschlag zu geben und stimmt dagegen. eDer
Antrag ist --somlt abgelehnt. Sofortnach Ablehnung
stellt von Rechniewsky den Antrag: dem Thea-
te»r-Dire,ctor Gerlach eine einmalige Subvention von
500 RbL zu bewilligen. - StV. H e n ck h us e n glaubt,
daß der Antrag erst auf die nächste Tagesordnung
gesetzt « worden müsse. StV. Köhler beantragt
700 RbL Nach einer Controverse, in der mehre
Stadtverorduete zugleich sprechen, und nachdem drei-
mal der Versuch gecnacht worden ist, zu sehen, ob
der Antrag von Rechniewsky zuerst zur Ab-
stimmung gelangen soll, gelangt dieser zuerst zur Ab-
stimmung, wird jedoch mit 35 Stimmen abgelehnt.
Desgleichen der Antrag Köhler mit 28 gegen 25
Stinimeii. StV.-B r a s ch e: Unter diesen Uinständem
daß jeder Antrag abgelehnt wird, istes unmöglich,
zu einem Resultat zu gelangen. Es ist deshalb am
Besten, den Antrag ganz von der Tagesordnung ab-
zusetzen und »das Stadtanit zu ern1ächtigen, eine Axt-
znerkung zur Geschäftsordnung auszuarbeiteiy welche
derartige Eventualitäten vorsieht und sie unmöglich
machen soll; darauf ist der Antrag an die Stadt-
verordneteiuVersanimlung zu— bringemwelche sich dar-
über schlüssig zu machen hat» Stadtrath von Bil-
terling beantragt: dem Stadthaupt zu überlassen,
dem Theater-Director Gerlach ein e S u b v e n t i o n
bis zu 1000 RbL zu bewilligen. Dieser
Antrag wird einstimmig a n g e n o m m e n.

In Mcscuhkcg ist, wie der.Wes. Anz. erfährt, am I 1. d.
die Bestätigung des Stadthauptes, N. D e h to,
und seines StellvertreterTHerrn Didw i g, eingetroffen.

St. Iilktkczburg 23. August. Jm Laufe des: Sep-
tembers wird, wie die St. Pct. Z. inittheilt, im
St. Petersburger Gerichtshos eine, nach ihrem inne-
ren Wesen ebensvwohl wie nach außen, höchst
interessante Criminal-Klage verhandelt
werden. Die »Geschädigten« in dieser Angelegenheit
sind ,,einige finnländische Jngenieiire«, die Angeklag-
sen aber: ein gewisser Herr Bykow und der Redne-
teur der russischen ,,St. Petersburger Zeitung« , Oberst
Komarow, welche in genannten: Blatte vor einiger
Zeit einen Artikel publicirten des Inhaltes, daß be-
deutende von Jngenieuren des Finnländischen Miti-
tärbezirks verschuldete Veruntreuungen entdeckt wor-
den seien und die daraufhin angestrengte gerichtliche
Vvtlmkekspchllng bstekks fchwer wiegende, die Schuld
der Angeklagten feststellende Daten gesammelt habe.
DE! Chks V« JUAUUCUwAbtheilung des Finnläiidk
schen Militärbezirks, General Bulmerincq, glaubte in»
dieser Mittheilung die Veröffentlichung erlogener
Facta erblicken zu müssen, deren Zweck in der Schä-
digung des öffentlichen Vertranens zu den Herren
Jngenieuren bestehe, und machte demgemäß seine Ein.
gabe betreffenden Orts, in welcher er die Herren
Bykow und Komarow criminaliter zu belangeii er-
suchte. Angesichts dieses Gesuches ebensvwohl, wie
der kategorischen Erklärung Seit-ins der obersteii Jn-
genieur-Verwaltiing, daß »in Finnlaiid Alles wohl
bestellt und keinerlei Mißbräuche, wie Herr Bykow
solche angegeben, vorgefallen wären«, wurde der Letz-
tere unter Anklage gestellt, und im »Regierungs-
Anzeiger« erschien eine officielle Mittheiliing, welche
die Glaubwürdigkeit des Artikels aus der Feder des
Herrn Bhkow vollstäiidigjn Frage stelltiu Der dem
Gericht übergebene Herr Bykow verlangte nun vor
allen Dingen von dem Untersuchsungsrichtey daß sich
Vsklelbe mit dem MilitäriProcurirtor für Finnlaniy
Obekst Lslchkvtly in Einvernehmen sehe, um in Er-
fahrung zu bringen, eh dexfeibe nicht eiugeiibrickiich
M« d« Führung einer CriminalQuiersuchlUig i«
SOchEU Ekkikgsk Wegen Veruntreuuiigcn und Mißbräuche
unter« Anklage gestellten finnländisrheii Ingenieure
beschäftigt sei, und als Antwort. auf diese Anfrage
GkhMt VII· hkksige Untersuchungsrichter Von dem

Obersten Leschkow ein officielles Communiquå des
Inhaltes, daß die Klage des Generals Bulmerincq
M« kkkkhümlkch cmgestretigte und daß der »Regie-
rungs-Anzeiger« in so fern falsch berichtet sei, als wirk-
lich in dem betreffenden Jngenieurbezirk effektiveMißbräuchh aus habsüchtigen Motiven begangen,
entdeckt und er, Oberst Leschkow, mit der dieserhalb
angestrengten Untersuchliiig betraut und stark be-
schäftigt sei. Das Vorstehende ist das factische Ge-
rippe dieser Angelegenheit, einer ihren! innersten
Wesen« nach sehr wichtigen, da dieselbe nach dem
Dafürhalten der Angeklagten Bykow und Komarow
wissentlich falsch erhoben wurde, um der Presse den
Mund zu stopfen, trotz der Wahrheit der Mitthei-
lung und trotzdeny daß Bhkow nur auf »einige«
finnländische Jngenieure, ohne Nennung von Namen,
hingewiesen hatte. Den Vorsitz in diesen Verhand-
lungen wird der Alterspräsideut Excllz Schreiber
führen, als öffentlicher Ankläger tritt der Procurator
Markow auf, die Vertheidigung hat Herr S. P.
Niargolin übernommen.

Jn Regierungssphäreii ist, wie die russ. Pkosk
Z. mittheilh nunmehr die Nothwendigkeit anerkannt
worden, dieRechte derEisenbahn-Gesell-
schaften hinsichtlichsderFestsetzung der
Ta rife zu beschränken und..diefelben in dieser Be-
ziehung der Leitung der Regierungzu unterstellen.
Diese Leitung soll bestehen: I) in der Ertheilung
von Verordnungen über die Rechte und die Art und
Weise der Tarifbestimmung die Zeit und Umstände
im Auge behalten und den ökonomischen Bedürfnissen
des ganzen Reiches wie der einzelnen Gebiete
Rechnung tragen; 2) in einer beständigen Controle
der bestehenden Tarife hinsichtlich ihrer Uebereinstini-
mung mit den herrschenden i Gesetzesbestimnium
gen. Zu diesem« Zweck soll das bereits mehr-
fach erwähnte besondere anordnende Comiiö errichtet
werden, welchenisädie Eisenbahnen ihre Tarifsätze vor
ihrer Einführung und Publication vorgestellt ha-
ben. Für die Verletzung der Verfügungen des « an-
ordnenden Comitäs sind die Glieder der bez. Ver-
waltung der in Frage kommenden Eisenbahneii ver-

antwortlich«- UinT die Controle der Tarife von Sei-
ten des anordnenden Comitås keine bloße« Formali-
tät bleiben zu lassen und ihr auch eine thatsächliche
Wirkung einzuräumen, ist demselben das Recht an-
heimgestellt, diejenigen Tarise, »welche mit den »bez.
Gesetzesbestiminungen und den Bedürfnissen des betr.
Ortes im Widerspruch steheu, unverzüglich außer
Wirksamkeit zu sehen. Außgrdeiii soll das anord-
nende Comitå dazu beitragenjhdie zahlreichen Klagen
der Transporteure über den skast durchweg vorhande-
nen colossalen Unterschied zwischen den Localtarifeti
und »den Tariferi iirecter Verbindung und über die
Willkür in der Gewährung von bevorzugten Tini-

fen an diese oder jene Bahnstrecke zu beseitigen»
Gegenwärtig ist man im Ministerium der Finanzen
damit beschäftigt, alle EisenbahiwTarife mit einander
zu vergleichen zum Zweck der Ausarbeitung norma-
lerer Grundlagen für die Festsetziiiig der allgemeinen
Tarifsätze und für die Ausstelliingder Regeln über
die Tarissätze der wichtigsten Transportiirtikel , wie
Getreide, Talg, Wolle Zucker u. s. w. und besonders
der Exportartikeh die in die Häfen und an die
Grenzstationen befördert» werdens. Die, beabsichtig-
ten Einschränkungen der Rechte der Eisenbahnen
werden eine größere Ordnung und Regelmäßigkeit
in den Tarifsätzen und die wünschenswerthe Verant-
wortlichkeit der Beamten nnd der Verwaltung vor
der Regierung zur Folge« haben. Dadurch kann die
Allgemeinheit nur gewinnen.

».

»— Am 22. ds. hat sich im Sna nienski-H6tel
der Katnmerherr Wirkl. Staaisrath G rekow er-
schossen. Die Ursachen des Selbstniordes sind noch
nicht aufgeklärt.

Jus Austritt! berichtet dieMosk Dtsch. Z» daß
in Folge des Rücktritts des Herrn Tsch i ts ch e rin
von feinem Posten als Stadthaupt Moskaus auch
verschiedene Stadtver or dn ete ihr Mandat nie-
derzulegen beabsichtigem " « «

-—. Die ,,N. Pr.«Z.« berichtet unterm 29. (17.)"
August: Dem Obetpastor an der evangelisch-lutheri-
sehen St. Peter-Pauls-Kirche in Moskau, Heinrich
v. Dieckhoff, wurde gelegentlich seiner neulicheti
Anwesenheit in Berlin von Sr. Majestät diem Kai-ser und König, dem Erlauchten Protector dieser
Kirche, am vergangenen Sonnabend aus Schloß
Babelsberg die nachgesuchte Andieiiz ertheilt. Jnder Audienz hatte der Oberpastor die Ehre, St.
Majestät die Jahresberichte der erwähnten Gemeinde
nebst einer Adresse des Kirchenraths derselben an ih-ren hohen Protector zu überreichen. Se. Majestät
nahm« diese Schriftstücke huldvoll entgegen. Ober-
pastor Dieckhoff, dcssen unablässigen Beniühungekkes gelungen ist, während einer nun bereits mehrals 25jährigen Wirksamkeit als erster Seelsorger
der genannten Gemeinde mehre Schulen in’s Lebe»
zu rufen, bezw. dem Gedeihen derselben in. jeder
Beziehung förderlich zu sein, erfreut sich Wege» ski-nes wohlthätigen Wirkens sowohl in iMpskzw swje

weit darüber hinaus, der lebhaftesten und allgeniein-
sten Anerkennung.

It! Odkssu ist in der dortigen ,,Medicinischeii
Uprawa« die Frage angeregt worden, wie das Schkek
ben auf einer schwarzen oder auf weiße» Taf«
auf die Sehkraft des Schülers, einwirkt Zur Ent-
scheidung dieser Frage hat sih die Uprava a» de»
Angenarzt Dr. v. Schmidt gewandt.

Levin Schücking i«
»Gestern ist uns die Kunde zugegangen, daß LEVM

S chücking am 3l. August km Bade PVVMVUT Uckchlängerem Leiden gestorben ist, nvch Ehe E! lEM
69. Lebensjahr hat vollenden können. Am 6. Sep-
tember 1814 war er zu Clemenswerth m Westfalen
geboren, wo sein Vater als Amtmann waltete. Vonder sinnigen, dichterisch begabten Mutter und spater,
als er das Gymnasiuiii in Munster «1830 bezogen,
von Annette v. Droste-Hülshoff leßbatt CULJCVFSX UND
geistig gefördert, studirte er«in Munchen, Gottingen
und Heivelbekg die Rechth gab ab» 1·837- als ihm
der Eintritt in den prenßischen Staatsdienft verwehrt
wurde, die juristische Laufbahn auf und widmete sich
ganz der Literatur. Freiherr v· Laßberg auf SchloßMeersburg am Bodensee berief ishn zu sich und Uber-
trug ihm die Ordnung seiner Bibliothec nachdem der
junge Schriftsteller sich bereits durch zwei Leistungen
,,Das malerische und romantifche Westfalen« (rm
Verein mit Freiligrath, Leipzig 1842) »Und »Der
Dom zu Köln und seine Vollendung« (Koln 1»84·Z)
bekannt gemacht hatte. Danach übernahm Schucking
1843 in Oesterreich die-Erziehung zweier Sohne desbairifchen Feldmarschalls Fürsten Wabe, »1844 ging
er nach Augsburg an die ,,Allge1ne»ine Heilung« UND
im Herbst, 1845 siedelte er nach Kolii uber, um das
Feuilleton der Köln. Zeitung zu redigiren. Im Herbste1852 löste er dieses Verhaltniß und zog» sich auf s»einFaniilien-Besi-tzthum" Saffenberg ·bei Munster ·

zuruck
blieb aber auch. dort ein fleißiger Mitarbeiter des

« Feuilletons des gen. Planes, das» er durch Jnehrelängere Romane (wie Der Bauernfurst Die zKonigin
der Nacht, Die Sphinx, Paul Brontkhorst, Die Mar-ketenderin von Köln, »Die Geschworenen und »IhrRichter, Frauen nnd Rathfel, Der Weg zum Glück)
zu füllen bis 1868 fortfuhr. Auch in Buchform gab
er nebenbei eine Reihe »von Romaneii heraus, die,
wenn auch nicht alle gleichwerthig doch zu de»n besten
der Zeit gehörten. Vor Allem sind sie »erf»ullt von
einem gesunden Realismus und einem kraftigen Pa-
triotismus, der auf dem gefchichtllchstl »V0VEU feine!westfälischen Heimath beruht- Auch TUTTI-I· ltIschSU
Humor wußte Schücking an rechter Stelle und maß-voll geltend zu machen undseine Stoffe durch einen
philosophischer oder psvchologischen Grundgedanken zu
vertiefen, Die sprachliche Fassung seines Vortrages§
war einsach und gediegen. Im Jahre 1856 Mtf Ihn
der harte Schlag, seine— GattinLuisev Gall (geb.
1815), die ebenfalls als Dichterin khochgelchatzk War«
durch den. Tod zu verlieren. Seitdem hat er mehr-fach größere Reisen nach Italien gemacht und ist bis
in die letzte Zeit unermüdlich thatig gewesen, Romane
und Novellen zu schaffen. Seine ausgewahlten Ro-
mane erschienen 1864 und 1874 in 24z Banden,
feine Novellen 1866 in 6 Bänden Seitdem sindaber noch so Viele neue hinzugekommen« daß eine
GefammkAusgabe wohl zu erwarten stelgspsp

o Todtrnlistr.
Kaufcommis Julius Wilhelm K r e b s , -s· am 20.

Atsugust in Riga. - »
» Johann An so h n, i« 18. August in Rigazg Cåziniå Fre uådli ng, -s- im 18. Lebensjahre

aiii - ug. in iga. -

Fgtulåirrath liäzierlt P e» i,s.e, -s- im 62. Lebensjahre
an1 . ug. in iau.

Ottilie Sternfels, -f· am 20. Augustin Riga.
Alexandriiie Adele Trainpedachz »s- im fastvollendeten 10. Lebensjahre am 21. August iii Riga.
Ottilie - G rü nb e r g, f· am 20. Augrist iiiRing.

e Lacalkn,z . »
Wie wir bereits gestern angedeutet, haben, findetmorgen eine Benefiz-Vorstellung für de1i«Eharakter-

Darsteller und Lustspiel-Regisseur unseres» Sommer:Theaters, Herrn Albrecht, Statt· HeruAlbrechthat uns durch die treffliche Durchfuhrung seiner Rol-
len so manchen genußreichen Abend bereitet.- Wir
heben vor Allein seinen »t"irüger« in »Jhre Faun-lie«, ,,Mathias« iin ,,sljiennonit«, den Hiitmacher in,,Gesellschaftliche Pflichten» und auch den Vrinzenvon Arkadien hervor. Zu seiner BenefizVorstellung
hat Herr Albrecht das« altbekannte Sittenbild »VonStufe zu Stufe« gewählt. Wir wünschen dem Bene-ficianten als Anerkennung feines Verdienstes ein voll-hesetztes Haus. ———-»—— s .

It; de! «Neuesien Post« seiner heutigen« Nr. mel-det der ,,Eesti Slisostimeeslh daß die zum 30. Augusteinberufene Versammlung des Haupt-Eomi·tes undEder Hilfs-Eomites der A l exan d e r s ch ul e höheren-Ortes v e r boten worden sei. Höheren Ortes werdebeabfichtigh Versammlungen in Angelegenheiten der
Alexanderschule nicht eher zu gestatten, als bis inSachen derselben die endgiltige Entscheidung anbe-treffender Stelleigefållt worden. ·

, » Danksagungs .
« Die« Pleskau’sche Gesellschaft fürChorgesan g hält es für ihre angenehme Pflicht,

das Gefühl ihrer tiefen Dankbarkeit auszusprechenfürden liebenswürdigen Empfang, mit weichern sievon den Einwohnern Dorpaks begliickt worden istgelegentlichihrer zwei Concerte am 14. und 15. Au-gust» Einen speeiellen verbindlichen Dank erlaubt»sie sich zu sagen St. Magnificenz deinHerrn Rec-tor Dr. v. Wahl für die bereitwillig ertheilte Erlaub-nifz, den Universitätssaal benutzen zu dürfen,·- sowiesauch dem Herrn Kaufmann Kafarinow für dessen soherzlich gespendete (sjastfreundsihaft.

Wiiniiigfaltigrtix «— -

Woher? kommt. das Wort Charlo-taii ? Vor alten Zeiten, als die Aerzie noch auf ihren
Studikzimuicrn saßen, die Leiden ihrespreßhaftevMikbükgst Wogen, fühlten- Und, tief forfchend iii der

Natur, den Hilfsmitteln gegeirjene Leide« riacharfubelkc11——fiihren sise noch nicht heruiiiz ihre. Wbhånungen waren -Laz.irethe, aus denen siessichfvoii JHAren iii dieselben aiifgenoiiiiiieiieii Kranken« iiichk Mk«
ferziten oder, wenn sie es thaten, zu Fuße aiisgingein
Damals trat zu Paris· ein Genie-von Arzt auf, der
besser für sich zu rechneii, als zu crkrireii verskaiiid
Er hieß Lukan« Dies» schaffre sich"ei"nen7 kleinen,
mit einem Pferde bespannten Lsagen (char) aii, aufwelchen er feine Arzneieii für alle- niöglicheii Krank-
heiten germckt hatte. So zog er nun durch die Straßender Seine-Stadt, um sich Patienten anfzufucheu und feineHeilmittel, die er aiisrieh an den Mann zu bringen-

Er war der erste fahrende Doctor, und das umher.
fahren durch die Straßen machte ihn berühinh »So-
balt er angerollt kam, rief man ihm jauchzend ent-
gegen: ,,V0i1ä le char de LatanN und ds·hst· ent-
stand das abgekürzte ,,Charlatan«, welchks M ICIMU
Zeitalter der Titel eines fahrendeu Doctoxs war.

— Eine hübsche Sage, aus dem Schwekdischeu entlehnt, theilt das ,,Dtsch. Montags -Bl.«
mit. Auf Gottes Befehl stieg eine gute Fee zUt
Erde hinab mit einem Uebekflüssigkeitshoru voller
Gaben, die sie unter den Frauen vertheileu soll«-
»Gieb mir«, rief die Castilianeriiy ,,schwarzes Haar,so dicht, daß jch es als Pkantille beuutzeii kaum«
,,Mache« mich »r.und wie; der , V.ollmond«, rief« die
Mohaniedaneriiys »und schwelleud wie Eiderdauiien."«
,,Gieb mir Augen«, bat die Jtalienerim »aus wclchen
die Blitze gleiilsFlanimeii aus dem Vesnv des NachtshervorschießenW »Mir gieb die Anuiuth der Bewe-gung«, rief die Französim »Mir die feine, zarteFarbe der Dorurose«,« bat die Eugläuderin.«,,,Die«
königliche Haltung nur«, begehrte die Russim sNnrfein Weib blieb scheu im Hintergrunde stehen. "Kei,-"
uer hatte sie bis» dahin bemerkt. »Ich habe noch eine
letzte Gabe übrig: ein Herz voll von treuer, auf-
opfernder Liebe( Wer will« es haben Z« Alle zogen
die Lippen zu einem spöttisches: Lächelm »Dorthinten steht eine»Frau«J, Friesen Alle, »die noch Nichtsbekommen hat. .Laß ihridie letzteGabeC -,,Diese ist
meine beste Gabe«, sagte die Fee, »und da sie mich
um Nichts gebeten hat, soll sie von allen und auchdie letzte Gabe haben. Tritt näher, Du germanisches
Weib l« « s« «« e »

c tilrucllt Also It.
Lottddlk Z. Setzt. (-22-. August). Drei ieugkisehe

Schisfe wurden be.ordert, sofort nachder Sundasällteewenge til-zugehen, um die dortige Lage zusprüfen undüber die durch das Erdbeben verursachten Verän-
derungen, so weit sie die Schifffahrt berühren, zu
berichten. » · · »

London, 4. Skpt-"(23. August) Reuter? Birreau
meldet aus Hongkongx 15,000 Chinefeii überschritten.
bei Mongkai die Grenze« von Tonkin und marschi-
ren inspder Richtung auf Haidzuong, dessen französi-
fche Besatzung verstärkt wurde. Die Chineseii wolleu
sich bei Whainpoa concentriren und dortForts errichten.-Wubliiy 4., Setzt. (23. August) Auf einem »Gut-·-uiiweitsNew-Roß wurde versucht, 40 Erntearbeitek
zu ver-giften, weil sie sich geweigert hatten, den Ar-
beitgeber« bei den Erntearbeiten im Stiche zu las-sen. Zwei der Arbeiter sind gestorben und36 lie-
gen schwer kranh » z« iParis, 4. Setzt. (23.August). Der »Figaro«« krieg!-
det, die Priniize"ns«von" Orte-ins würden, nachdem« siesich 24 Stunden in Guiunden aufgehalten,- nach
Paris zurückkehreiufj · . l;
sgss Sosia,"4. SesztgxUszss Die« Ergänzungs-
wahlen zur ordentlichen» Nationailverfaiiimlung«sin.d im;ganzen Fürstenthum durchaus ruhig verlaufen. Jn
allen Bezirken wurden Vertreter der Nationalpartei
gewählt. .

etc-Ekel-«c«grammcki«s «

der NzordischjenTfeilegraphen-.Z?1g-entuzx:»
! kurz-Urg- Mittwpchx ,5-j Septi (24.cAi-eg-ust94

Großfiirst Ssergei ist heute hiefelbst eingetroffeUJHTkJIFgs-«Instit, Mittwoch, 5. »Sept. (24. Aiigust·s)z».;x,zxgsiiizxk
Manifest des Fürstein kündigt an, er habe,
dauerhafter: Stand der Dinge herzustelleiy die— Ein-«setzung einer Commission beschlossen, welcheYniit denMinistern eine neue Verfassung auszuarbeiten habeYDIE« spdami zcirierzjzlbesosnderen Landesverfasmmilsurtjjjs
unter-breitet werden solle« , » · . «·.-«-».·J«J

« «» ZlIutbScUiy Mittwoch, 5. Sept.s--(24.k« Augusye JDFVe
hiesisgesijsjQuaraiitäne ist aufgehoben worden. Die Pgassjjesage: durch den SuezkCanal findet wie vovdjenij
AUftreteii der Cholera Statt. " E«

Mcwyotly Mittwoch, Z. Seph (24. August) Ein
heftiger Orkan an der Küste von Neu-England hateine große Anzahl von Schiffen geschädigt und-zahl-reiche Msetifcheiiopfer gefordert. " E ·

. Handels— nnd Iötfetwachrichtm
- Kiyo, 20.- August. Nach dem vorgestrigen Christi-

- gen NordwestFSturine haben wir seit gestern» ,zwarruhigesy aber inituiiter regnerisches und tühles Wet-
ter. Thermometer -l4 11 Grad. Wind SüdwestDie Stimmung an unserem Getreidetnarkte hat sichseit unserem letzten Berichte wenig-verändert» ,120pfd.
Rogge n wurde- spiinsztlaoakzur CompletirungT von
Schifföladuiigenniit 107 und 108 Kop. pro Pudbezahltzauf SeptecnbewLieferung wurde Ginigeszu
104 und 105 Its-pp. -.p«ro Bad« geniacht und bleiben
dazu Nehmerz Inhaber fordern 106 Kote. Livny-
Jeletzer Haferissplzjedang auf August-» 78 Korn, ·»asz"ufSevtember-Lieferun"g» 77 »Kop. und bleiben dazuKänferxeHaetsgedörrte Szeilige 95—100pfd..G eckstjk
wird direct von der Bahn. in kleinen Posten nett-L
Kop., über das Pfund bezahlt. » S ch l ag lei user-«»wen» in locofast gar nicht Pvkhavdeth würde ans
Herbstlieferiing zu 140 Kopx Käufer finden. H a n f- .
fUMLEUUZhHE Geschäft-« Schksse sind im Ganzeni1"«45-9,·"d;·jvoki 1317 aus-ausländischen Häfen, ange-

ikonsisinenssiind 1370Iausaegangen.
—-——————»——j-——

Teslegraphifcher gourgbericht
. szder St.Petersbn-rgerB-ökse» "-1"

StUPetsezrisburg , W. August 1883. «

echfetcoirrfiksz
London 3 Man» der-to .:

.
. · 232ss-« Pf, gziszspgzzzHamburg 3 ». » . . . «. 203 Pf. Los-V, End.Pest« . » - 250s-. Vk-251- on.Halbimpekiale.»» . . . . . . . 8,31 »G1d.-8,33 Pf»

»

« zyonds- und Actiesvtdfourfe « ..VtgmiexpAnlejhe lsEmtssions .-
. 214 «G1d.-214-), By·PtamieipAnleilsez Gmission . . 210 Gib» 21972 Pf»054 Bankbillete kI.--Emission- . . 9573 « Gib· 9378 Of»«« Banklnllete »Es. Einission . . 93274 Glis. 94 Pf»By, Jnscriptionensä Seine. . . . 9434 usw. —-

.-Pfandbr·. d. Rufs. BodensCredits . 13734 Gkd «7.2,«« VfszActiender Baltischen Bahn. . .
—- WB7 Pf·

« . Berliner Börse,
·-;« den 4. Sein. (23. August) 1883. -

Wechs elcours auf St. Petersburg
Z« Monate dato. .

. . . , . 198 M·50 Rchzph
In» E.Xikk»i’å7stk2tk9si0z«skz- zs « ·

« ZZY H— H» esse-ess-
Tendenz sürrussische Werth« fest.

«

« »« ROHR«-··'-—i——"·—-———··—-—-———.-——.————.

V»- Ei Mgtirisdsecvkkedwon Hetxriiiiliwketrtldäiiii etd iatt

M 194. Neue Dörptsche Zeitung. 1883.
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Die Herren studd theoL Jo- Dokpatek « S «. Heuthas-ges. F as! r. Jovis SS »de c; spkggljsljunde am HW a n l IJMMEIT - Tllklllkc slssssss U U « s«
«.- · «

"

«

.

... P» « ·

»

.
. -rei »,r As» ·i 1;.,- «- -haben die Ungiterztat betätigt! taglkch von 2. »5 Um« Nachmittags

.

tumszttszngtn zumttbhozet Mettuchl AHUUHIXEHLZLVoktteIIusIIq » Yeltszgltft I gDrei-Iris. E« »«»s.:«"W»-s»«
»«-

«

'..
'

«-
-

' ss «
«· - re , H» ’ « ; e· z; «.

«·""·«"—""'·"————-—————————

Na 12513 Sectetun FÆLLFIFCY i gaziu des litt. Triebs-l, Täter-sur Nr. s, z« Stufe. szllellxllfstlvlikllva in Zzoilcteutuliid l - 29 K» dem
.

Oggsssqsssøinsmds
.-» N— 1 o— --- ZEISS« 89"0IIE1-—-—.-—-———szu- ··- VUDEVU Mk) Einen! ältere« Stoff vor: «« Um « ugast a· C«

« i ZEIT-l« « - Oeseuubek Dr. Hugo Müuek svicusik von N. Bis( l sksuuuussdssB« h-0 h · «« «« D Markt —M« T c? d n ««-

»
Beginn der arti. llebuugen »so-salzig, II: « · l

De! »Seit-Ob 111-steht Lxossitszebl ladet ihkg Philister einro. Mast. 4mxlk Hiermit-eth- Fig— Oke Eappxn »Ist! »F; D«»s»sjzat«es» Hsjjkxdgszvzk - cis-»aus.
jenigen ommi itonen we c 6 Stil» tl » t Hdt«d· »· J z, z· «« «» . . - AN·
Burschen-Orchester beizutketen Zwin- e
schen werden ersucht, am sonni- YF I« h —T——.———,——«-——T—-———————.——-——— II « tlas uuu W— August) 4 Uuk Nach· l fgm »Warum-s « Bin? Lezdrcj «. ekåhellt ln unserem Vorlacse ersclinen so—-mjttzgstjm Uebungslocaliz schlosss Fruhstsuek ZU Mlbtasgsessen · · g D l« eben und sind in allein· liuchhancllixrp l flek Tecllslfefscllsll Pukkä l II «strassek Haus vonlsatrisoy tNr. verabfolgt aus dem Hause · K ge« Vokkäthzgz . j untewagtparterre mit ihren ps rurnen ensie · · , - . « .

»

«einlinderl zu wollen. .. » « tkszelfdhljgkäkllsrt 7·d··-·» b s « » · h
l· »vor-Mk« ualjsuuekcgrtzlspsss 35 Kp ln tssiol Insel.

. our pur-SCHOTT ·Gute und-kräftige . " , «« llslllllllisuxlleliulgälkäiklllå luesbzlatleklllsetlssesilrxlgg .· " - · bk99h«·sz««-·« 30 s»

- -·· « D sowie
«· s« «· · « « . - . . -

-

s· ·-»-- - . . amnsoir arise-«. -
«,

«

Hususus J VJPHCIESI » ··
«« o· · · termine der zinstragenden · « in« jede-i bejiehjgkzkz « G3kBs·s«z,«lj9k9kt«s -

s

. » onna en ,«· « ugui · » risse-fis der Mariexllkirche » v - « « ggllllllgguäglxtklläilkllaluuuck - · v « Bätlcllekmelslek «Å·
« · -

««

»! Los, «« ·· « . asus Og9r« .’
.»

««

.«««'.·7·J«««-’ «. s» . · I . is) E9·ry··gI·»- · -GUUCM - CCIIICVH » sktafktge ZYetseU -.5.-2k«isix;i»l-issssiiz sites-sank«- Eis. JZOHHJZFFZPZLISZUJ Du« . EZHZiTMiTHET·"—-s. ·-·—.»T.
" sussukuukl Nu! WSVVEU kU UND TUZ DER? HAUIE Demu- Sclkuäkckuø TuS9I«I-9!’Wokk· IS. Taiurahwailtaleaiiek s. . . . . 10 ·,- «

0 « II (. s -.f.Vl9k. UlEVSkkußCsz NkkuosszHciUs Ohelms ZVUFTIUu EIVIICHIIITIIÅC . mit vielen Abbildun en. - « ·« - . "· -

. . Eingang dukch denunter de» Leitung des Herr» ;s «i.sgt«—s-ctl-ites—j—.—t—s————— ' tDiverse wenig« gebrauchte « dslkäkszijsluxesszåtkuulfä ållkpfelllu Nr. l, bei der Unisszsersität ·
conccrtmeistcks liosecifelcl · i » « · « . r IFHUTGE J tisxrwik nieseitxsn singe-»eines.- Bsä · z« "««m"3««" «?

« u
« «

k
up« « «« « « · . . l, Hund ein FULL-CI werden Ikeklxaslkt achtåtkditltnlictiljtstsglls llerlagl .«« «

. v s. « · l, . h . - s «,

W» M Sau« W Z» llu l Zeit· skahtsssä stallslltensiliesssfür Mitglieder und deren Farniliens " «» «s» « · « z « --.. g ·« « ! « .- « ·« .» « s .

Anfang« 9 Mit· Ekbenth »» 27»;..»,»95p«,» M» Si« jzzllctg tät. «» Sau» »Na, «» z s»—..-,-..—-».·-......s....;..sp—sp»..—i—-

I Fremde können em- AUIFSGOIIIUUZ d« l·Rbl. zu haben in der. Buchhandlung des Herrn ". g s. I - -· d» I -
89k«h"sz. werden· klug« Das Ausstellungssllomitiz « g1 « lH:gfclxijvedifche « . emptiehlt « «C,. · , l .

"Deu. .s · ». l « « - h« Sch In! .
· » O»

g. s a! : » « , Haben-sehe Brauerei·

. - szt . .- « - s Jsclllls II clz .

..-
.-

« - - - -

wünschen viele Theaterkreunde zu ··— e ca m Stockholm - Toszålisptsågttzsylkl l · es« von 4 gskuuklllguu FUUUICVU uut VII'
sehen« .- · « . lichkeiten wir i i» veklllls s «

«» get) kggk Essai-»ei- s - .-«««.,-,.-.»i.-.. - Au»-
i » «( -- · ——«« 3"«·«·3""« · · · zssflßssgstsssssspusks Ns-30- Haus

- -0(3 0 llui alterer Gehilfe »F1;·:1(»)»»»;i»;-,i«-3,s»»-»--;iizisg;»»»;giz,i;i»T«,JDE; if. Tts e h jhutter -——szsxx———--——-————-:
,s VIII« sub? uuug oder ein junger Provisor wird ZUUI dien,cey«lon,.lava,Ärgentina;AuFtl-al.,«—sh b

s· Lemnos! Bestände-things; this. Apotheke» in Wesen· sardiää ERJFIZTUÄLJIFEFB » W o M
g

«
' ter·a ie -an un. · » 9 · ·« « «

i i; 1 ·

-· . ·—:»szZTEil;:su-Ile suec-se. L.
g

Bin deutsch sprechender Knabe Frische Moskowjsszhe HttvflleklKlllllstkllnlllllige Ztrasss Es« ssääjs Egksggghgkkn
Äszltkszl . kssHls hJ. · . - lleltcatesscpsills Hi»—-————T——»

. s :- :ng« R hw st g -

« Jangcse lllops.l L einttåztellsklcåluklltkäcklglsvzlttxt? Nr 1«a u ur S eIIIPHIEILMEITIHÆT, gepkesst ächlter Morrlson Rsce sind zu hoaben
« «· —-————-——· en· Hnck dem kiehlt « »· ·- - . - «· · .Ple"·k u h St N. 2s.wtslslltktlllllcll Bitte« PMHWY m d unw P

, w w.z-u-———-———sssiluuk3s HEEEMFZFYLY———-Akhasea · - «« li . Illc ckg Eine gkaumTge l « . .
· s . ««« sucht der Dorpater Handwerker-Ver— · « ·HF-s ——F———«——th-1· W «I« · II, o .9190099 · - Mk! WEW lIIIIIL «.

· GIIIIZHIIW · w« last« es? M nlmm rx · Zunge« uus « s . « in smeineman der Kiihtksstrasse sub- sich Verlassen. Gang» txt-Johann» ab-O« CLLYd.-.—.—-—.szsverems————-—————————entgege«· H«

" «· - Eil! Okdslltlluuus - « · « « " s 20.«· septembera c. ab miethirei. l "·"T·,«F""""F1«Z"H"«—·"Y—YHY«—-—·J« R« I( « Alexandersstisasse Nr. 27.« Naheres . . .IZ-. IZåPtel-S. · scheu Bett-«; dgl« Drldfcciltglkåtlkdu
· - «· das zu waschen zu platten und zu « »Das an der— Pepplersstin l» r. l « —»· g se! euer « -

»

·

« . ttzspjmjjotzl L9.z,«do»sk;k· g»
·

Es« . - , . svon .6 Zimmer-n nebst-Entree und .

Csukusullålkt uuklsu uluu Ttumpulspuuk l ·v·· » reiner » etroteum örsel Z·» « E «· «· »· X. ·. «· · f» »von, 1· szptg »Da; Cz» yet-gis: g» breit Worten. Wegen· eo nung
« « soxvie auch gutes , -s - · s . kam; sofort Stellung finden bei ist, zu vgkgxjsthgu Nähere Auskunft usuz S - Pu- uucus lU-E:—,——--g-- —»—-.—;—-——-——-—-————i—»———»——russtsclies Petrolcnm i

» · , « . - « «« . - · ; « « I · « «, : eine, Izkogksgg warmeem Hehlt bllll- st . » .«« um«« uulu YOU« Im« EP« Z«
lusolbergt rxusstellungäzeilszeinsf « ·

··"««··—O-"«"«·"«—"«—"··· a I lls h Will s THE-««TTZZ«ELFik«Y"«""" «« 3«""···. Ost— ssdsisvsxsssds »Es! Fsstgkz Fkkzz
. O O v » , «» -- »»

«« » «« ·—····dP,:-«————-——-——— ««· ugul »Hm· HHHY U( silkuz V·

l —-————————————————-——-—.

·

————————————- WDFHFRitter-strasse, im. äu— ·; . I h g· F« Uuz « MIUCUM ·J«l«)m« - m« ZW-
Vukkuukk Fu? Inässigen Preis

»

:
this-erst Simon, Elbe-Wahlen. ·»

«! J. «« is " Pelkineulcampkschen 111-USE DSHUCIZ Vgl-i 6 Igikmlttiigtttktttddkuche zu VMUW
Abreise halber zu verkaufen: ein U! »O! Evens ahren soc one e— ic en - · " ·t en atolII M« dem· Dqmpfek Tor-»« Fuhren am
t - » sclläitlgullg als Leiter einer Dampf— s "-··

· · - s · . , Ob— · ·g« erhalten« III« seh« . dreschen-i, Schneide— oder Mahlmühle. a
Ocektell unter· C. in C. Mattinsecks sind zq Vqkmisjhslt Auskunft; ertheilt l . D Friedbetg, FFr. Schwark Wabe, uA.

»«

sz «« -«
.

»«. Buchdn G Ftgsklxpdz niederzulegen. C· JgFhlclictslietkssk l sind z« bjjjjgkzm Pksisg vom s· sey— kjszztztkttzttzlzkghtkxigtgggkzzuuuuulsuuksukus FAMIL- Wksusk Stuhls« Es wird etne · l tember an zu vermiethen Teich— Eise« 4 September.
Tische und verschiedenes Ists-gefällt S t E - B« ·T— «·»-s·"—Tz·»» «» (-

ZU Skkksgeu Gartetpstrasse Nr. 29, e e » bI Treppe h» von 10—-12 Uhr Mittags( bei eikkek alten alleiustehenden Dame Unter kam! uuguguuuu wukuuu Putuks UT' ( Zu Veklpls an stil ee» e u- ——W-» szwt - « txt: » tztjkj

I·
i PA . « « J! I« - ·· -voiihssshssssss Bedingung» gewisses» s« s«sEETI-TElL———-——s««"«" Wohl«« s ggäisjgx I« -I « lkslkskje

. t Adr- etbeten»unt»er der Chisfre VI« l
- - ——-——-«,YT«FZJ"SFPLCYFT——HHH«

,
Eine W« SIIIS « u Wust-HEFT» ems i» dsk Nähe ask IJ-2iveksitsc—k3keit— ; III« Tgkxoszrpl ;:———«-:-:

Eil! uusukulstek ÄukkuTSk Okujetsk O · Ver« Fu« alle« u· sc a S eqsll C l strasse Nr. 7. Zu erfragen beim: Hul F42l « 931 T« «· T «« «·

Sich, kuk diese« Herbst utwulge Be« hchueuens otkokten unt« a« md· klauswächter daselbst. IZM Tät? l «

lggllgll :l «« —42Stellungen an ausgesuchten Angler
» ·

Mstklssslls Buuuuks u? US« EXP « Z us. 53·8 s 20·4l 531 »· i «·- I3·1 l: s 2
starke zu Eifer-Juristen» von 5 Zimmer-n Ist 211 vertritt-then 1110d0 EI« DEUIICIICDS IV» «« JFY;»—»W——SFHHITF»»YYHJ·———Äumuu werde« muekuulu 14 Muululkskksi Haus Euuuuk « Zwei I Wonn a a g l Ctkkekme vet·Temve--ckturmittel« «in den let-f«
T enommeu in d .s- « · »

· l «« »S ". -«, .» 7·50Däszzter Mlxlixiununä Butter-Handlung: l 2
-

·

. . . . - -

·

-

«

« -! e e - rasse r. «· 1"-··· i z 111. 4, te .l



Neue Dörptsche ZeitungErscheint« ttsllch,"f· «

..x.-.zeaomsceu Sonst-« Im« I; Oe Jestlagr.
sung-be us! 7 We« ils-VI.

Ikxpedifion iskysus s Uhr Morgen«
S Uhr— Abends, ausgenommen von
ji«-Z Uhr Viittagcz geöffnet.

Spcekhsx d. sjskxgxckion v. 9411 Vom«

»Mit»iseisum-
ishslich 7 M» IS« bunt-kais s Im
50 sey» Vierteljähtlich I Akt. soc-MS

. St) sey.
Rat) ans-txt«-

iähcüch 7 Abt. 50 Ihm» days. EIN»
-j vicktxlj.kkbl.s.» .H

g sank» dessem-cis» «. « III» DOMAIN— MPOpsssss ist-di- siiissdpsrsisiis
g»»,z,.-z«jze »» pmki Raum bkr dretmaliget Sufettioic jss IV· Dgkckypjkppst -

eingehend· III-M· MEDIUM-U S ZW- CW Yfgilzfüt die stok»pusz«ei1e. . z

«» vie »Nein Ddxpiischei Zeitlang« werde« tzxi jede:
Zeit entge.i;enqe;1oiz«;ien. « " -· « »

T'-:..«« « « .«.t- -’«.. « ·..·«' — sc.Eines, Este-seiest Juli die E»sesdItle-s-
äsnT3s"c«-:i1 den Wosizcntagegi geöffnet: . .

»

, · , « Pikrneiliags »von 8 bis lszllhc . . -
» Nun-stiften« se« 3 Es?

. e ji«-hatt; »· « l
Politischer Tageszsberichtk « d« «. I «
its-and· Doxpate »Beri.cht dezr Medicinal-.Negje·rung.Vex-türz«te- Etatss Eine ixorrespdudenz xdex zitterten · Zeiss.

Axt e n s -b»u r g: Vokns«Ba-de. R ev a l.--« .- Stattstisicheszs Scha-
denfeuey St. Petetsburg: Schreiben des Si: Moses
Mvntefiore Personal- nnd T«agesnachrichien. Moska u :« Mi-ljtärisches., W a r s ch a u: Gen-Gouv. Gmkox Chasr ko w:
Messr. O desssax Medicinisches » » »

Neues« Post. Te! egrammep Lock-le s·
Aus der. Geschichte der Dprpater Domruinr. Handels— und
BörsensNachriektwi » · -

Affe-rinnen. Pslanzenpljysiologir. « · -

i Zvolitifchet Cllagesvericht i

» Den 26, August U, SeptbrJ lsssö «
Der Besuch des »«rnsssischen Kaisers-states am.

dåutfkheu Hofe veranlaßt mehre Kopervhagener Blät-
ter zu einer« Reihe von Bettctkhtknngeic über dieses
Ereigniß. Dieselben stim»tn»cneda·rsin- überein, daßszderBesuch jeglichen politischen«Hintergrundes eint-ehre,
heben jedochJhervoiydaß das— dänische Reich ver-
ichkkdeklk«Msstlfchexxaltdrzhindurch Ursache: gehabt habe,
von den gutensGesinuungeti sowohl deriBeherrskher
als auch der. Bevölkerung des Zarenreichs überzeugt
zu sein. So will die »Berl. Tid.« n. A. darauf
hkUWGisEM daß es unter den kcitischeti Verhältnissen
des Jshres 1848Rußlands Kaiser qgewesen sei, des-sen gebietendcs Wort den: Vorrücketi des Feindes
auf dencimbrischen Halbinsel eine Grenze gesteckt
VII« »Es ist nicht unmöglich«, so schließt das ge-
nannte Blatt seine Betrachtungen, »daß die Aufritt-ist«-
sanikeit oder· Nettgierde des Auslande-Z fichJFZt sitt«
eine. Zeit lang auf die schönen und sriedliche11»Ge-.
genden Nordseelands und« auf dietgekkönten Häupter.
richten wird, die dort versammelt sind. Es xyird
vielleicht auch nicht ausbleiben, daß, xvie analle
Fürsienbegegnttcivgety auch can-»diese pplitische,Cynj«-c-
turen geknüpft werden: für uns Dänen jedoch bleibt
dieselbe nur eine glückliche Familien-ZusammecikunsM
— Die ,,Nat»io»nal-«Tid.« erinnertzdaran, z daß sz1z67«

Hi en il le tsoin:« :

- -» r 7 sPfluuzetsphhlivlogies.
Uns-liegt ein shvchinteressantessx botanilrheszWerkii i

vor,- ins welchein wir Gelegenhceit haben , I Wiederum
eine Fiille neuer Thatsachen und. sgsewismibringender
Gesichtspuncte aus dem tief geheimnißvollenxjäebeii

: der Pftanzenweltk zu bewundern. «Mitsintelle«ekuellein-
Augehat der Verfasser »die— we-rd«enden:—-:Pstartgenge-

: bilde -belanfcht-1und« sfises nichtnnsr für.-.«-denk--3Farljni:aiin
odergfiir denkangehenden Botaniker klargeligixxkssonz

i dem— anch- für den ·— gebildeten Laien— « und: Pflanzen-
-freund lüftet er- Tszden sSchleier tun-d. weißpsbeiidaller
streng ivissenicilaftlichen Darlegung. ihm » dvsch s den: s u-

» blimen Gegenstand näher zu riielen·und- ihm verständ-
nißvolle Einblickes in das Wesen « des- Wachsthums
der Ernährung, der Fortpflanznng nndsdervegetativens
Vermehrung der-Pflanzen« zugeben; So fesselnds undinteressant erscheint uns das Buchz daß wir!- meinen,uns ein kleines Verdienst zu erwerben , wenn wir
Aus dem» überreichen Juhane species! de» Capnecsz
«Der Athmungsproceß der Pflanzen« ein wenig nä-
her treten und einen Auszug aus diesem geben, der
genügen dürfte, daß auch der Pflanzenfreund nachdem ganzen Werke greift, das nicht in trockner Gelehr-samkeit, sondern in allgemein verständlich» Sprache
geschrieben ist.

,·,Alles, was lebt ·— aihmet,« das isi ein Axiomzdennoch ist dieFrage »Wie athmet man ?« eine
durchaus ;un·entschiedene, und es werden gar Viele
über die Art dieses wunderbaren Proresies nicht in
allen Fällen sich klar sein, sondern stch damit begnü-
gen, zu wissen, daß Mensch und Thier athmetz daß
die Pflanzen auch athmen, liegt für Viele schon
ferner. - - »

Was wir generell «athxnen« nennen, ist ein Art
der organischen Körper und besteht in der Ausnahme
und Ausscheidung luftfötmiger Stoffes W? » den
Vfkattzen und den niedrigsten Thieren , ja bei FdenEiern der Thiere ist diese-r Process , , wie es scheint,
dtrålifi b lsz v D W. einen»Eises-rissen:- igxåsfåiisi «’F?’-?-7«««cr--««-«3ssii«:· set-Je

Achtzehuterk«MPOJsahrgiau g.

Jahre verflossen, seit ein russischer Kaiser sder däni-
schen» Hauptstadt. einen Besuch abstatietkz und» wezkist
guf die poliiischent Reininiscenzen hin,.welckz»e sich an

. jenes Ereigniß« knüpfen und deren Natur erstdurzh
»die» neuesten hisiorischen Forschungen klargelegt»-wor-
den ist. Auch »dieses Plaiiherühri die, herzlichen
Beziehungen, »welche zwischen Diänenrakks gxxd»,9sixkß-

» »Und-bestehen , enthält; sich jedoch jeglicher. Begier-
knngekrüherspdie politisehekoder nicht politisehe"Bede.n-

:tung des, Beiuchpss - . - » i »
« Die . 6stekxeikhischku- Blatt» hespxkchen Hex-its» die

Bedeutung« der«-Zui«1.ssvgeutuuit »Es-B; Ideutixbeu
·»Re«ichskapzlers, mit« GrafenKadix-tu. in Salz-

burg2 Wir Ostsee« zkuvächst die; Fr- Presse-«
welche in ihrem Leitartikel sichalsosziiußerix »Noch

» der. Natur; der Dinge und; nazchdenkeh.enj die Yegeg-
»nur-g der. Motiarchen vorangegangen« ist, ,. hat die»Zuscx.mn1enknnft der. beiden «Min»ister.spnich»ts Außer»-
dentliches an »,sich»»-n11d«trägt gewissermaßen ihre Er-

« klärung in sich,·selbst. Die beiden Reiche, deren
Geschicke ihnen anvertraut. worden, sind eng verbun-
det. Die .Monarchen.«szhabe.n soeben. die Fortdauer
des Bündnisses vor-aller.Welt·bekrästigt,; was» ist

« einfacher nnd selbstoerstiindli.cher, als daß nun auch
. die Minister in persönliche Berührung treten» sich

über« die. Politik. selbst verständigen , deren Gemein-samkeit anerkannt ist, die beiderseitigen Interessen
gegen einander abwägen, wo sie zusammentreffen,

die Congriienz constatirem wo es nicht der Fall ist,
sich dar-Ader«auseinandersetzem kiirz, daß die princi-
pielle Harmonie, welche von den Fürsten geschaffen
wurde, nun von den Stciatsmännern ansdie prak-
iische Pvritik angewandt werd-se» Dank: scheiut

uns-ein yinlänglicher Grund für ernste und gründ-
liche Conferenzen der beiden Biinister gelegen zu
sein«, so das; wir ansdie Ergründung » des Geheim-
nizsfes, ob und wann der deutschasstezrreichische Bünd-
nißvertrag obs-gelaufen, ob er schon erneuert worden
oder erst» jetzt definitiv erneuert werden soll«, ob er
mit Ob« 09112 Befristutxgxlbgsschlosseii ist, »i11ngesichts

· des.»augensche,iniich. bestehend-sit« Einvernehknens ver-
.sz.zichten»kötttlen« Wir« zweifeln auch, nifchi daran, daß

die Znsamcneiikuiift der beiden Minister no» den iu-
spirirten Stimmen der beiden Reiche alsbald als

». eine weitere Bijirgschaft des. durch die Kaiserbegezp
istsspg gsfsstig.te.ts- Euetppäiichcn Friedens; gefeiert »wer-
den wird. Es giebt-« keinen angenehmeren nnd in
dem Ohre »der Völker «lieb-licher klingenden Commen-

sptarszguk einem, diploinatisschen Werke, » als »den» daß es

an ; kein« besonders Organ. igebunderr , er. geht» Hansszder
lsngnzen Kösxperpbsxsläche Vor-«! sich— rsttDsxgisrncfist bei-der
»Wer-right: der« Thiere« srur Vermittelung«-»Herr-Respira-

-- sie-n- ein siglevthürxlirhst Appskmtsvvkkhsxsitdsus
« Neste«

s, zBauz und. Einrichtung; in dein« verschiedenen Jzhiesrelzrss. V«.-s.en xzersczhieden ist. »Am ;Voll».tomrnennen,ist. xdieserzjlps
« parat bei denjenigen Geschöpfen ausgehizldgx »welche
« -.L1zggen-sbss1rrp- s«xIse-.tbri MrUsrhsn-siDscsSäugs-
its-stricken« Vögeln» sind« -Asvphib-istsi- Dis. Eliilsxsrrvsssivd
ssxnleich dieser! Lebende« M? AIgFIiUEsOEIITBetstunde-sur«

.. lrzusamfmexxgeietzesGrsnhpfe-»1vsIchr-.ihprk-f!üisigr Hish-
; sung dxstch SFskIlI39ssE11s».-;WE,8UVV«4IE:«» Cskvdukchi ANYTH-
; Mars« JeneOOIEHIUEEVDEiEHUTrEHOU LIULWI .-i«.I-Ifkch-;7PEI-

. chec h rtziez Pflanze« — kleben» Weisen. ohne iicsmnfispsxvg
»und, Bewegung, die Thiere dagegen lehendce Weserrspniit
Empfindung und-Bewegung sein» sollten , hatsirh »in
Folge neuer Durchfvrschungrodes Thier» Und Pflanzen-.keischtz- als« unhaltbar herausgestellts es whrde diese-
Definition Mir in— Bezug der .Z)ollkom·rr1er1en.-Tbiere. und
Pflanzen-Geltung» haben z, steigt man dagegen in die—-
niedrigften Regionen des Thier- nnd Elsflanzenreiches
hinab-so erweistsie sich als ungenügend« .e Der erste Forscher, sagt Detmey welcher sich ein-
gehender mit der normalen Athinung dersPflanzen
beschäftigte, istvJngewHonß gewesen; doch fügt er
hinzu, daß bereits 100 Jahre vor ihm Magow mit
der Thatsache der Unentbehrlichkeit der Luft. für dass, Gedeihen der höheren Gewächse vertraut war, was

: aber wenig bekannt gewesen zu sein scheint. Später
.- verbffentlichte dann Saussure die Resultate seiner

k classischen Untersuchungen über die Respirations-Vpk-
- gänge im Organismus der Gewächssq und, fügt erzsan dieser Stelle noch hinzu, daß Kühne im Jahrek 1864 die Unentbehrlichkeit des Sanerstosses « sürdasZustandekommen der Protoplasma-Bewegung uqchxzxjikspNach diesen allgemeinen Bemerkungen geht d» Autvks auf die Vorgänge der normalen Athmnng der Ge-
sz wächse specieller ein. H

- Die SAJUEU stUd Um« im· Stande- zu kennen,
» wenn denselben gewisse Quantitäten freien· Sauer-stvfsck zUsFsz Dkspcsikk9k1z.»stshen. Jn sauerstofffreien,«Medien kann das. Wachsthnmder höheren Psflszanzen

· nirht zur Geltung kommen und die Entwickelung

der Befestigung desjFriedens gewidmet ist, und wie ,
schlimm es im Grunde. sauch um einen-Frieden be-
stellt ist, zu dessen Sicherung fort und fort neue
dspivmatische Boilweikes aufgerichtet werden müssen,
die osficiellen Friedens-Versicherungen" sind schon des- .
wsrgen.-ni·.il1koa1nren, weil-wir erst vor wenigen Tagen

giseherr haben, welche Aufregung nndBeunruhigung
eines-s,gof.ficiöfe Stimme: hernorrnfen kann, wenn sie
nicht iitn sriedlichencöinne Vsichspiaussprichtq -..Glei«ch-
wohi möchten wir nicht verbürgen, daß z: in allen

xStcsaten und in sallen·.Kreisen".die. Zusammenkunft
der» Ministerzals speinskriedeusfynmptom aufgefaßt

stverden:"t»wird.ss. Und-« zum sSchluß heißt. essdansnx
»Wir xhahen hundert feiersliche Versixhernngen dafür,
»daß DieseJSBÜUdnißgeschlossen wurde, um den Krieg

; zuJ verhindern, nicht unt-ihn herbeizuführen, und-da
eitie acute Bedrohunigr trotz-»der »Nordd.:Allg. Z.«von keiner·,Seite wahrzunelzinen ,·ist, so haben wir
keinen -TGr·und, diesenVersicherungen zu tnzißiranein
Wahl» aber niöchten wir davxok trennen, der Möglich-
keit künftiger Conflicte allzu eifrig nachzuspüren.
Stimmung, welche-dadurch erzeugt wird, ist an
sich»·gefährlich; sie verdichtet ;srch, sie ergreift immer
weitere Kreise ,« und-man hat, Beispiele bon Kriegern

die durch« Nichts, herbeigeführt-worden,als durch die
Furcht« vor· dem Kriege. .Jedes»-Friede»nsjahr« aber,
das, »dem Welttheile gewährt wird, ist ein kostbares

-G.eseh.enk, »und nichts besser tönuen - sich die beiden
»Minister um— ihre Staaten, sowie umdie ganze
.M-anse»hheit verdient machen, als wenn es. ihnen ge-

»lingt»,· den Zusammenstoß etwa latent vorhanden«
Gegensätzenoch auf lange zu vertagen-« » —

Ja London zsind , wie c-3»heißt., beunruhigende
Berichte in Bezug-»auf eine Wied erbelebu n g
der» irischen --Ver f.chwö»rungssP,ropa--
garyda oon Aarerzika eiugelaufen und d7e»Pol-izei.
soll, Iris-Befürchtung ausgedrückt haben, daß die» An-
kunft! des Mörders »O’Dounell vomCap zu. gefähr-
lichen Kundgebungen Anlaß geben könnte. Während
pkkzletzten vierzehn Tage ist eine-AnzahlvonzirischenAiciijerikanern aufs den Vereinigten zStaaten in Eng-
land eingetroffen und Andereiperden erwartet. Nach.
den derPolizei gemachten Miitheilungen waltet nur

,·wenig«Zwei«fel· darüber» ob, daß-dieselben »E»missäreder Organisation« izn Amerika sind» Die« Prohaganda
wird glseickznaclxAbhaltungzvdes irischeii Convents
in Leeds ihren Anfang nehmen.

Der vonsFraukresich mit Annam ab«
»·ge.s·chlszosse»n.e Vertrag, wird in England

defsszcssmbryixrjst daher»·..uuinh.glzich. »Von der. That-»sä»shli·cszzhkeit,deig Ssatlzerstosszilbsorption bei der Keimung
risse-Eises« vexsghiedevksii Lspispsele lau— « IV« Pilze-Und«gen nichtspunerhtzhlichez2Kohlensäuremengeetp und zwarszistspdisze der,»;.kyoz»1;sz.diesei1 ·.Psl·anze,n«sproducirten

pKobleussitsssexei Use) , Det««xer’s»i Uxstsxskschuvgess gleich
2sxpß;-; Mögest-die,Untcxsech,xxi1xgs--Qbieste- III-»Is- sonst,g·lei.chenzt«lmzst·änden, dem Lichte» ausgesetzt sejnoder
»·im»Dunkeln« verweilen. v Jn Contact« mit« hinreichendgroßen« Luftmengen absorbiren die Pilze eine, Sauer-spxstoffvnrenges deren Polnmen dem; Polizisten— der erst-i-,r·irt,en. Kohlensäure nahezu gleich« ist«. « , «

» Nach-den« Untersurhuusgeim SaussureUå über-»dieAthmung der Blüthen absorbiren· die Gesehlechtsowgane mehr« Sauerstoss aus dersLuft und hauchen
rnehr Kohlensäure aus als die übrigen BliithentheilezMännliczhe «B«liithen oder Blüthentheile athmen nachSaussure bei gleiche-n Volumen stets; ilebhafter als
..weibli»che. DieAthmungsintensität der Blüthen istin der Zeiteinheit und « unter denselben Umständengrößer als die Athmnngsintensität einer entsprechen-
den Quantität von Laubblättern derselben Pflanze.Das Kohlensäure-Volumen, welches Blüthen au·»shau-eben, ist dem absorbirteii SauerstosFVolumen nahezu-glekch· Daß. grüne, chlorophyllhaltige Pflanzentheile
eine ziemlich lebhasste Athmung unterhalten, läßt sichleicht zeigen, wenn manz B. Blätter im Finstern
mit einer dnrch Quecksilber abgesperrten Luftmenge
in Berührung bringt. Die gewöhnlichen dünnen
Laubbläiter der Gewächse scheiden eine Kohlenfäw
remettge ab, deren Volumen demjenigen der absor-birten Sauerstosf-Quantität nahezu gleicht. Sehr ei-
genthiimlich verhalten sich unter den bezeichnetenUmständen, wie Saussnre durch mustergiltige Ver-
llxche gezeigt hat-, die dicken, fleischigen Blätter von
Sempervivu»m, Agave re» sowie Stammglieder »der
Opuntien Jn Berührung mit einer beschränkte-U
Lustmenge vermindern. diese letzteren das VDIUMM
der Luft zunächst detkeichtricx Sie, nehme« Sauer-Ttvff auf, scheiden dafür aber keine Kohlejlfäuke Ab·
Jst« der Versuch einige Zeit Fkstlg spkkgefktzk WOCHE-sotreten Wandelungen eins Die WähTEUV DE! ekstSU
Versuchspdkixjde im Gervexpe der Stammzlieder der

sinnen-et« its· Susetssthsetssixtelse in Its» h. spitz-pas. In·
aonceukBn7eau;»-tn" Ost: M. Rxidplffjs Buchhandkz tu Yiepkktx Nachts. v. Zins«
C Sttöhmj in St. Oel-erstenm- N. Mathissqxy setfauschk Stätte« « St; la

Wut-schau: Rajchacsn « stets-let, Saum-Ida JI Si. Y

kaum als ein freudiges Ereigniß willkommen gehei- s
.ßen. Die »St. Janus Gent-te« sagt: »Eiue so
vollständige Unterweisung xnach einemsb geringen

Llåiderstande scheint die Franzosen sit-erzeugt zu: ha-
ben, daß der Krieg vorüber gistf und daß Tonkin
eben isv leicht» in; ihre Hände sollen« werde, wie dies»
bei Anna-in Oder Fall steuer. -Wahrscheinlich« bedeutet.
aber der Erfolg: von. Hut; den Anfangs-größerer-
Ezerwirkeiungens und Verlegenheiten. szChina sverwetZ

gertesdem Vertrage zwischen« Frankreich und— Annam -
dom Jahre 1874 seine Anerkennung, und doch W«-

-rs"e.n die Bestimmungen desselben? ganz unbedeutend
und nichtssageny wenn sntan sie mit-«·Dem-«vergleicht,
was die Franzosen« jetzts erzwungen haben. . Wenn

»das chinesische Auswiirtige Amt, das Tsung-li-Yanon
schon eineatso geringfügigen Vertrage seine Zustim-

mung verweigerte, wie. kann es sjetzt innere-voll-
ständige iPreisgebung Annams einwilligens Wir

:glauben allerdings weicht, daß China,»so;bitter"es
auch die vollständige Mißachtung seiner Sitze-reine-

tätsrechte empfinden mag, den— Krieg. erklären« wird;
allein es 5wird- sein Mögliehstess thun, um »den Frau-·zosen die siebente« Clausel des« neuen Vertrages

sso schwer als. möglich zu machen.»Für dieieinge-
räumten Eoucessionen über-träumt. in .diesem Absage
die Repnblih die »unter demJ.-Na»sn1en,,Schwaye

- Flaggei bekannten Banden aus Tonkin zip-vertrei-
ben und so den-Handel sicher zu stszellem Die Auf-
gabe wird sich schwerer erweisen, sals die Franzosen-zu glauben scheinen; sie,·caleuliren, daß d"ie«Nteder-wersung der Annamiten die Herzen der Schwarzen
Flagge mit Angst erfüllen werde. Darin aber täu-
schen sie sich. Dke Hrtkiessz haben nbch jede anna-
mitische Armee in die Flucht geschlagen und heirath-

. ten die Cdschiitchixiesen mit Verachtung. »sJ»n».Phukeiwaren keine Anna-Wien, nnd nachdesrrGeneralPdzuets
vor» ihnen weichen» mußte, werden» diezcshinesen kann:
mit. geringerem Ruthe· kämpfen. »Ihr-e Reihen ingr-
den;sich·ver-n1ehren, -wzö..hxetcd, das zFiehezr unter· den

Fkgtlzhfett Als-säumen Wird. ». Der
nam bedeutet daran; nach langeznicht die· Unten-wer-
fuve Tot-Einst »und, »Frau-kreist) düxkte "no.ck.;».«findgn,

idsß D« i« Husss-;sxrsungeuen- North-ils vicht;,iv;.bi;lxig
waren, als es» jesztzt den Anschein» han« « .

Der· Sxchlüfssls zu »den: Räthselg der xgs,ehen·»sfjzq"zk.
zöfifrhen Esrfnlge»in,sHnö:sp-ist,»- uach eiugrspzåszaksser
Correspondenz der »Köln. Z.«, darin zu suchen, daß
die Jesuiten am« Hbfe durch den«-jüngstenspsThkotk

wschlsk Wieder» sybenans » gekommen. sind· unisf
-Op1sniis!!»«1xtf« .K0sttsse; des-» .sabsvrkitten« e See! ekstnfissgebildet» .KZ-!h-.I,ex1s.ä-ixrs--xp-irdxtxxssden, Zellen» den«-Zeil-
ssftss Durch Akskiiiptkptxsx txt-kleinst- guch2 e zum; The«Hdsutchtsehssstiichss Ksxäitsys zuriixkgehcklten iund."«-«-"inzIn»-.dg-

V« UCHYTIHIAUIZFLU LHACSELHEIE WCVPCUI JMÆFWUdi« Athxvusstesexlcheintxngesxt -schxokephylixgiskhes Wisse«-ssethsilsebsei But-sitt:-des»Links-e,g«tsktu4)Jk«2d s9 »den»»W- H«UptxssuI.tcit»-«ds8 kiiteipiisgtipnsislitv esseisstxsaudiseKohlesssåesxstkslsxedxkstipx0zersiehtzeugst-HexANY-Entensee!-
-ds»- d« disgts»-;21ktig:iIg:ion nepexiik2issk2Aihniiikgksiiir
(Oäslt1I-ng«kp1nmt«eu-ud ne» wisse-de« gxplzeeMen-
gen der durch,-ZkthmuUg-,exteUgt-H1Is·KpHiensW-«i0-
tg;letch-swisdst ;in-eedstx«,-Z-üpe« Beide: seiest-HENNI-stsffeAshschsipeegx »z.ee.ss»et. eiwss.xdgsss. -.Ggxreccu.ixisst«.xxiit
Hilfe Einst» Mstxhddneeiejgdtisk daß gxxüsse Blätter; tm
Finstern relativ; viel Keil-existieren gbscheidsksix Esset-Justins diffUl42.1U--«Lichte;;unp- isuch spetxigep -in,-,-isikksktsm
Sonnenlicht« Qetmer nitnmt» nasse, z,»se»inkn Zxntzxszikchungsns en« Hutte-THIS »sicht- Vsev ttesistsem«dikegisux;såiv-
flusse ans die Kptslxznsökure-Productiyn;derskäftazkzenzgxxen
ist. Chlorophyllfreie Pflanzentheile scheidejp uxizter
übrigens Yzleichen Yniständen icu Licht im Allgemeb
Ue« ekksnsps VII! Ksthlssspsäuts Wie» im Fittstexvetsxbx

Die indirecte Bedeutung des. Lichtes» für die»Asz1h-
mungsintensität grüner Pftanzenihzeileist seipstv»;xjt««äijd-
lich· eine erheblkckÆ denn das Licht· vermittshkJczYzserstdie« Bildung des Materie-IN, welches «schlie»ßsjij),.»fzük"-»dje Zweckeder Athgnung Verwendung findet. "»· ,Wg"kdeu
grüne Pflanzeutheilk im; Finstern auf« ihre Astjjiiiungkintensität untersucht, so zeigt»sich, daß dieselbe alsbgkd
betirächtlich sinkt, was inniatüklichec Weise znzjizhe
Auf Expkkkmentellem Wege übeezeugte sich .,d«e«r·«,,Ge-lehrte, daß· der Wassexvgehalt d» ZeysespzszjnichxxjhneEinfluß auf die ,Akhtnungsititenjiteif«dersejben» ist
Wasserreichere Pflanzentheile gebehszjijänilich ins-derZeiieiuheit und unter gleichen Umständen mehr» Kuh-lEUfäure als zwasserarme ab; , Diejfzagen nsaegsjkeuBeziehungen zwischen der Höhespder cggstaznt gestatte-
nen Temperatur und der» Sa«uers«tpfj-YÆahme, sdxvieKohlensäuræAbgabe in Folg? DCBPespirationsdliryeejses
sind iidch keineswegs alsigelöstxze Kett-checks? Wer-d n settreiche Samen) mit! »R,CPBF, Lein, R.ieinu·s·, in
neues-Unten Inn-sinds, M« seist« IV» Qussksklsbsy,cdb-
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Caspar den Franzosen glänzende Dienste geleiste
hat. Unter Twducistanden die Bifchöfe kU AUUCTI
auf Seiten des älteren Bruders, der· aber "Piäten
dkkkt hskkd Und dessen Anhänger von Tu-Duc als di
schsimmstgn Vgkkäthex behandelt wurden. Selbst de!
Pkiqzen Und Prinzessitltlcll Will! cs bei Tcdesilkafs
verboten, die französischen Gesandtschaftsräume zu be
treten, und über den Christen schwebte stets das·
Henkerschwert Den Bischösen mnßce vor«Allem dar:
an liegen, in ihren Sprengeln sichere Asyle zu ge-
winnen und jeder Wiederkehr der Verfolgung vor-
zubeugen: die Fracizoseiiherrschaft ist ihnen, je festerund umfassender sie zu Stande kommt, der besteStab und die sicherste Zuflnchh und so treffen hierdie Vortheile Frankreichs und die der katholischen

« Propaganda wieder zusammen, wie auf Madagaskay
,

wie im iürkischen Orient und überall, wo es Heidenzu bekehren und französische Interessen zu wahren,französischen Einfluß zu erweitern gilt. —- Die
P rov inz Bin h-Thuane, welche von Anna-n
ansFrankreich abgetreten ist aus Grund des Vertra-
.ges vom-26. August d. J» ist imNvrdosten von
Cochinchina gelegen. Sie grenzt ans die ProvinzBinh-Hoa, die östlichste der französischen Colonie
Cochinchinm Die Provinz Binh-Thnane war der
Herd der annamitischen Zetteluiigen

, welche die Be-
wohiier » von Wirth-Don, von Baria und anderen
zwischen Saigon und· Amiam gelegenen Landstrichen
gegen die französische Herrschast anzustiften suchten.Die Provinz erstreckt sich ungefähr 200 Kilometer
an der Küste entlang und 50 Kilometer landwärts
bis zu der großen Gebirgskette, welche Annam von
Kambodja und Laos trennt. Ihre Haupstadt glei-
chen Namens hat 20,000 Einwohner und liegt etwa·5 Kilometer vom Meere entfernt. Andere Städte
stnd die Hasenorte Hone-Thuane, Toin-Phong und
Ninh·-Thuane. Das Land ist ein welliger bewalde-
ter Hiigelbodeiy unterniischt mit Reisfeldern nament-
lich an der Küste Die Grwerbung bietet den Vor-

-theil, Kambodja vollständig von Annam zu trennen
und Cvchinchina um eine sehr gesunde Landschaftzu ver-größern, wo »die französischen Soldaten wie
am Cap Sanct Jakob ihre durch das schlimme Klimavon Saigon und Llliytho ersehüiterte Gesundheit wie-
derherstellen können.

Inland
«— Zier-pay 26. August. Von der Medicinal-Abthei-kung der Livländischen Gouvernements-Regierung

Ewird in der L. "G.-Z. zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht, daß um die Mitte des Juli-Monats an ver-·
fchiedenen Orten des Werrckschen Kreises die Ruhr iepidemisihs aufgetreten ist, und» zwar» erkrankten «
auf den Gütern Kergell und Kawershof, sowie in :
den Gemeinden der Güter Karrasky, Kioma und :
Warbus sbis jzum I. August d. I; zusammen 125 sPersonen, von denen 15 genasen, 19 starben und
91 in Behandlung verblieben. Bis zum 10. August c
erkrankten weitere 73 Personen, so idaß bisdahin i

: von sämmtlichen 198 Ruhrkranken 53 genesen, 38
gestorben und 107 in Behandlung verblieben sind.

- J« de: Stadt Werk» siud cbeufaas Ruhkfaue
: vorgekommen, und zwar erkrankten daselbst bis zumc 13. August· 19 Personen, von denen 6 starben, 6

genasen und 7 in Behandlung verblieben.
- Seitens des Werrosschen Kreis-Sanitäts-Comit6s

sind sofort energische Maßregeln zur Unterdrückung
" der Epidemie getroffen worden. Zur Unterstützung

bei der Behandlung, sowie der Ueberwachung der
Verpfleguirg der Patienten und Erfüllung der ange-
ordneten saniiären Maßnahmen, sind dem Werto-
seh en Kreisarzte drei Feldscheere zur Disposition ge-
stellt worden und hat für Kawershoh welches un-
weit der Stadt Walk belegen, der Walksche Stadt-
arzt die Obliegenheiten des Werrckschen Kreisarztesübernommen.

Was die Milzbranddspizootiebetrifftzso
hat dieselbe Cin Ergänzung der seinerzeit in der Liv-
ländischen Gouvernements- Zeitung verösfeutlichtenDaten) im Pernau’schen und im WalksscherrdkKreise bedeutend nachgelassen; im Fellinschen und imDorpattsehen Kreise ist der Milzbrand als »er-loschen zu· betrachten. «

Von dem Rigasschen Stadt-Veterinairarzt ist am
18. August o. constatirt worden, daß aus dem GutePinkenhof des Rigckschen Kreises Z Kühe und
1 Pferd am Milzbrand erkrankt sind, von denen 2Kühe und das Pferd der Krankheit erlagen. DieMaßnahmen zur Unterdrückung der Seuche sind vondemselben sofort angeordnet worden. -

Der Persona let at der Beamten des
Ministerium der Domänen zur Organisation
der Agrarverhältriisse ist in den Ostseeprovinzen in
diesem Jahr bedeutend reducirt worden.

i —- Eine Dorpater Eorrespondenz der ,,NeuenZeit« behandelt wieder einmal die angebliche Be-
drückung der Bauern und knüpft an dieseallgemeine Erörterung einen besonderen Fall an,
der sich im Kirchspiel Lais zugetragen haben sollund darauf hinausläuft, daß ein Bauer durch das«
contractlich vorgesehene Schiedsgericht in seinem mit
dem Pastor Bidder abgeschlossenen Pachtcon- rtract chicanirt und schließlich für angebliche Nichtein- 1
haltung desselben von seiner Pachtstelle verjagt wor- ·
den sei. Die Schuld an diesem ungerechtfertigten 1Vorgehen wird dabei namentlich dem Kirchenvorste- Iher Herrn v. Samson in die Schuhe geschoben. —— l
Wir zweifeln nicht, daß der Thaibestand, wie er shier dargestellt worden, auf ebenso lustigem Unter- «
srunde fuße, wie h die aus demselben gezogenen i
Zchlußsolgungen windige find. Es ist die alte be- ;

kannte Praxis,sdaß Malcontente, welche in keiner l
der angerufenen Jnstanzen zu ihrem vermeintlichen r
Rechte haben gelangen können, sich klagend an die d
sussische Presse wenden —- und an Vermittlern hiezu g
ehlt es bekanntlich nicht auf dem flachen Lande. i

Im! Jlttnsltntg sind, dem dortigen ,,Wchbi."« zufolge, zm Montag dieser Woche die C a detten mit dem· s
Eronsdampfer ,,Krasnaja Gorka«abgereist. — Jn die« u

Z sen Tagen sollten in Arensburg die Badeanstalten
. geschlossesi werden. - v
: In« Neun! hat, wie wir dem Neu. Brod. entneh-
i « men, der Secretär des estländischen statistischen Co-
; mitåsp Hofrath Paul Jordan, dieser Tage die L.

Lieferung des 1. Bandes« der Grgebnisse der balti-
l shen Volk szählu n g, welcher die Zählung in

1 Reval umfaßt, erscheinen lassen, nachdem er Anfangs
; Juni die l. Lieferung herausgegeben hatte. Die 2.
7 Lieferung umfaßt 29 Tabelleiy aus deren Jnhalt dasc Ecngangs gen. Blatt zu sprechen kommen wird.

—-— Ja der Nrcht auf den 2V4. Aug» kurz vor
Mitternacht, brach in den Bodenräunien des, dem
Maler Büttner gehörigen zweistöckigen Hunses an
der Falk’s-Park-Straße aus bisher. unbekannten
Ursachen Feuer aus. Die alarmirte Frw. Feuer-
wehr erschien zum Theil nach kaum einer Viertel-
stünde« nach Ausbruch des Feuers auf dem Brand-
platze und fand das Haus, in welchem sich im Par-
terregeschoß eine Bude befindet, bereits in hellen

Flammen, -so daß an eine Rettung des» Gebäudes
nicht zu denken war. Die Thätigkeit der Frw. Frw.
skonnte sich deshalb nur darauf beschränken, ein Um-
sichgreifen des Feuers zu verhüten, was zum Glück
nicht allzuschwierig war, weil das brennende Ge-
bäude ziemlich isolirt dastand und außerdem mit
einer Brandmauer versehen war. Nach dreistündiger
Arbeit der Feuerwehr konnte der Brand ais ge-
dämpft betrachtet werden.

St. Ilttrtsbnrxp 23. August. Der bekannte Phil-
anthrop Mo se s Mo nt es to re beabsichtigte —- wie
der St. Pet. Her. dem ,,Wosrhod" entnimmt— wäh-
rend der Krönungsfeier nach Moskau zu kommen,
um für seine Glaubensgenossen den Schutz Seiner
Majestät des Kaisers zu erbitten. Den Freundendes ehrwürdigen Greises, der bald sein hundertstes
Jahr erreicht ,»gelang es aber, ihn von dieser, bei
seinem Alter gewiß mit Gefahr verbundenen Reise
abzuhalten. Montefiore hat nun

,
da es ihm nichtvergönnt sein sollte, persönlich vor Seiner Majestät

zu erscheinen, folgendes Glückivunschschreibety welches
der Ptinister des Auswärtigen ihm zu veröffentlichen
gestattet hat, an Seine Majestät den Kaiser gerich-
tet: »Im Jahre 1846 hatte ich das Glück, aus dem
Munde des Kaisers Nikolai, im Jahre 1862 aber
von dem in Gott ruhenden Kaiser Alexander 1I.,
dem Vater Ew.«Majestät, den Ausdruck der väter-
lichen Liebe für alle ihre Unterthanen ohne Unter-
schied der Religion und der Nationalität zu verneh-
men. Jch fühle mich daher besondes glücklich, daß
ich, dem die Güte Gottes ein hundertjähriges Alter
geschenkt hat, auch die Kunde von der außerordent-
lichen und unvergeßlichen Krönung Ew. Majestät
vernommen habe, und ich habe mit eigenen Augen ««
das Manifest gelesen, in welchem Ihr, Majestäh in !

gnädigerLiebe Eure Unterthanen umfaßt und Euch ·.
in der inneren Ueberzeugung Eures kaiserlichen Her-zens an Alle, die in Noth und Elend sind, wendet» i
Vereint mit diesen Letzterem zu denen mehre Millio- i
nen meiner Brüder, Ew. Majestttt treu ergebener Un- (

terthanen gehören, bete· ich zum Allerhöchsten, E:möge Seinen Segen auf das gekrönte Haupt Ein.Kaisetlichen Msjsstät Und Ihrer Majestär der Kai-serin, herabsenden.« Auf dieses Schreiben erhielt.Montefiore folgende, mit der Unterschrift des Mi-
« nisters des Auswärtigen versehenen liebenswürdigenZeilen: ,,Geehrter Herr! Jch habe meinem Erhabe-nen Souverän das Schreiben überreichh welches Sie

an Ihn gerichtet hatten. Seine Majestät der Kaiserhat mich beauftragt, Ihnen die Versicherung zu ge-ben, daß Er die Gefühle, welche Sie dem AndenkenSeines Vaters und Großvaters spioniert, sowie dieGIkickWüUfchh welche Sie gelegentlich der Krönungan Jhn richteten, huldvoll entgegennimmt Ich habeden Auftrag, Ihnen im Namen Seiner Majestät zudanken, und indem ich dies ausführtz ersuche ich Sie,die Ueberzeugung meiner besonderen Hochachtung fükSie entgegenzunehmenÆ «
-— Die Jnfanterie-Regimenter werdenkünftighin, wie der ,,Rss. Inn« berichtet, stqtt d«

bisherigen vier Fahnen nur eine führen, und zwarbeim ersten Bataillom Auf dieser werden auch allejene auszeichnenden Jnschristen angebracht werden,
welche» sich» etwa die anderen Bataillone in verschie-
denen Feldzügen erworben. Die drei anderen Fah-
nen werden bei den Reginrentern als Regalien auf-
bewahrtund nur bei besonders sfeierlichen Gelegen-
heiten wie: am Regiments-Feiertag, zur Georgs-Or-
densfeier u. s. w. in die Front eingestellt werden,
letzteres aber auch nur so lange, bis alle Truppens
theile neue, sogenannte Regimentsfahnem erhalten.
Solche, stait des Adlers mit Heiligenbildern auf dem
Fahnentuch, haben vorläufig bekanntlich nur die bei-«
den ältesten Garde-Regimenter Preobrashensk und
Ssecnenow erhalten.

.- Dek deutsche Botschafter General-Adjutant
v o n S ch w e i n itz wird in den nächsten Tagen einen
mehrwöchentlicheu Urlaub antreten.

— Graf Loris-Melikow hCV Wie Die
,,Neue Zeit« meidet, sich zum Cirrgebrauch nach
Wiesbaden begeben. Er wird wohl erst zu Beginn
des Winters zurückkehren.

—— Wse die St. Bei. Z. erfahren hat, werden
den bei Merseburg und Homburg stattfindenden preu-
ßischen Hrrbstcnaiiövern russischerseits beiwohnen:
General-Adjutant Graf S ch uw a l ow, Commandeur
des Gardecorps, Oberst Ba lz, Generalstabschef der
2. Garde-Jnfanterie-Division, und Oberst Korf f a-
kow, Commandeur des Regiments Kaluga, dessen
langjähriger Chef bekanntlich Kaiser Wilhelm ist.
Außer jenen Officieren wird sich noch General Ba-
ron S e ddeler nach Preußen begeben, um Ein-
ficht in das dortige Militär-Schtilwesen zu nehmen.Lekztgennnnter ist ein genauer Kenner der preußischen
Armee, in deren Hauptquartier er am französischen
Feldzuge theilgenommem

—- Wie die »Na-e Zeit« hört, werden augenblicklich,
unabhängig von der Regelung des Getränkehandels
im Reiche, Maß-regeln gegen den S ch m ugsg el mit
Spirit us an der preußischen Grenze ausgearbeitet.

gefperrten Lustmenge in Berührung« gebracht, so zeigt
sich, daß das Volumen der Luft, selbst bei Abwesen-heit von Aetzlalh alsbald eine erhebliche Verminde-rung erleidet. Es "muß also Sauerstoff abforbirt
werden, ohne daß, dafür- eine entsprechendeKohleni
fäuremenge znr Ausscheidung· gelangt. Wie -die Fette
sich außerhalb des Organismus mit dem Sauerstoffverbinden, wenn siedet Luft ausgefetzt sind, so ge-
schieht dasselbe in ausgedehntem Maße bei der Kei-mung fettreicher Samen, während die Vinculations-
Athmung ·fettarmer- Samen eine nur· sehr unbedeu-
tende sein kann. Ueberdies ist zu bemerken, daß die
Fette bei der Keimung in Kohlenhhdrate übergehen,
und dieser Proceß , bei dessen Zustandekommen also
sauerstoffarme Verbindungen in sanerstoffteiche über-
gehen, muß ebenso mit einer Sauerstoff-Absorption
ohne entsprechende KohlenfäuræAbgabe verbunden sein.
(Specielleres findet sich darüber bei Detmerz Phy-
siologisch - chemische Untersuchungen über den Kei-
inungsproceß blhaltiger Samen.) Uebrigens macht
sich bei der Keimung fettreicher Samen neben der
Vinculations-Athmung selbstverständlich gewöhnliche
normale Athmung in bemerkenswerther Weise gel-
tend. .

Das Phänomen der inneren Athmung läßt sich
inungetrübtester Form beobachten, wenn man Pflan-
zentheile (Keimlinge, Blätter, Stengel, Blüthen,
Früchte re) in eine fauerstofffreie Atmosphäre bringt.
Es zeigt sich dann, daß das Bolumen dieser Atmo-
sphäre alsbald eine Vergrößerung erleidet. Die lebens-
thätigen Zellen der Pflanzentheile athmen Kohlen-fäure aus, und zwar entstammt der Kohlenstoff sowie
der Sauerstoff derselben organischen Stoffen, die in
den Zellen bereits vorhanden waren. Die von Wortman
dutchgsfühMU UUtSkfUchungen über die innere Ath-mung heben ergeben, daß die seohrensiiukenienge
wetche die Zelle« während de: etsten Stadien des
Versuches in sauerstofffreier Atmosphäre aushauchen,EVEN« sp Stoß Wie Viejenkse Kdhkellfäuremenge ist,
welche sie unter gewöhnlichen Umständen in Folge
normaler kAthmung it! dstfekben Zeit aushctuchenwürden. ksVon einem ganz hervorragenden physiolo-
gischen Interesse ist nun die zuerst von Lechartier und
Bellomh und neuerdings von Brefeld sicher consta-
tirte Thatsachtz daß die Pflanzen und Pflanzentheile
bei Abwesenheit des freien atmofphärischen Sauer-

stoffes neben dem erwähnten« Produet der« inneren
Athmung (der Kohlensäure) auch Altohol in gerin-
geren- oder größeren Quantitäten erzeugen. Die Zel-
len der höheren Pflanzen sind nicht im Stande, wie
bereits angeführt worden ist, bei SauerstofFAbschluß
zu wachsen; nach ihrem Tode erzeugen die Pflanzen-
zellen natürlich auch keinen Alkohol mehr.

Die hier berührten Vorgänge besitzen deshalb
insbesondere ein hohes Interesse, weil sie bis zu
einem bestimmten Grade Aehnlichkeit mit jenem Pro-cesse darbieten, den man gewöhnlich als alkoholische
Gährung bezeichnet, undder durch« lebende Pilzzellen
verursacht wird. i

Die Resultate der von Pasteun Liebig, Brefeld,
A. Meyer, sowie von anderen Beobachtern durchge-
führten Untersuchungen haben ergeben, daß der ge-
wöhnliche Hefepilz saccharomyces cerevisiaiy in
Contact mit sauerstoffreicher Lust ein Verhalten zeigt,
wie ein solches sonstigen Pflanzenzellen unter den
nämlichen Umständen überhaupt eigenthümlich ist.
Die Hesezellen wachsen und unterhalten normale
Athmung; sie erzeugen aber (allerdings nurkdann,
wenn ihnen sehr bedeutende Sauerstoffmengen zurDisposition gestellt werden) keinen Alkohol. Bei
Sauerstosfmangel bilden die Hefezellen dagegen in
Contact mit Zuckerlösung viel Alkoholz aber sie
wachsen gleichzeitig, so lange es nicht an Gährma-
terial gebricht und schädliche Stoffe sich nicht anhäu-
fen, und hierdurch unterscheiden sie sich weseutlichvon den Zellen höhere Pflanzen, die ja bei Abwe-
senheit des freien Sauerstoffes niemals wachsen.Diese Wege der PilzzellewBildung weiter verfolgend,
weist der Autor darauf hin, daß viele pathologische
Zustände der Thiere und Menschen in Folge des Le-
bensproeesses niederer Organismen hervorgerufen
werden. Sicher nachgewiesen ist dies —- wekm ak-
lein die durch Schizomyceten verursachten Krankheiten
Berücksichtigung finden — z. B. für den durch eine
Bacillus-Species verursachten Milzbrand, fük die ·
Tuberculose und für die jetzt vorherrschende Kkqkxk ;
heit der Seidenrauipq die Schlaffsucht Wckhkscheixplich werden aber auch Cholera, Typhus, Diphthekkjt
its, Variola te. durch den Lebensproceß niederer Or-
ganismen hervorgerufen

Ueber diese, aus der niedrigsten Stufe der Gut«
wickelung stehenden Pilzgebilde, die das unbewaffnetes :

Auge laum sieht und sdie doch von. so theils verhee-
reader, theils schaffender Wirkung sind, daß sie sich
zu Problemen der wissenschaftlichen Forschung aufge-
worfen haben, da sie mehr und mehr einen bisher
nicht gekannten Einfluß auf unsere Existenz ausüben,
that Professor Goeppert in Breslau «—- troh hervor-
ragender Errungenschaften, dennoch den Ausspruch,
daß die Pilzkunde der Gegenwart nur als eine
provisorische anzusehen ist und der weiteren For-
schung bedarf. ·

Ueber das Verhalten »der zuletzt von Detmer ge-
nannten«Pilze dem freien Sauerstosf gegenüber ist
nichts Genaueres bekannt. Dagegen ist es gewiß,
daß jene Schizomheetem welche , wie z. B. die My-
eoäerma act-di, die Essigsäure-Bildung aus Alkohol
hervorrufem oder welche die NitrificationssProcesse im
Boden bedingen, des freien Sauerstosfs für ihre nor-
male Entwickelung bedürfen , denn sie wirken ja un-
zweifelhaft als Sauerstoff-Uebertrager.

Die Jnsolationsislthmungsbezeichnet er damit, daß
den Säften der Blätter einiger Pflanzen (Orassu—-
laceenx wie bereits Mohl angegeben hat, die merk-
würdige Eigenschaft zukomme, daß sie während der
Nacht eine saure Reaction annehmen, die aber am
Tage wieder Verschwindet. Unter Berücksichtigung dieses
Beobachtungs-Resultates hat A. Meyer das Verhalten
der Blätter von Crassulaceen in kohlensäure-freier
Atmosphäre bei Zutritt des Lichtes , nachdem diesel-
ben vorher im Dunkeln verweilt hatten, genauer
untersucht und gefunden, daß die Blätter unter sol-
chen Umständen erhebliche Sauerstoffmengen abgeben.
Den Schluß des Capitels über den Athmungsproceß
der Pflanzen bildet die Wärmeentwickelung und die
Phosphorescenz der Pflanzen. Jn weiterer Anseh-
andersetzung dieser Erscheinung betont er, daß in der.
That in Folge des Lebensprocesses der Pflanzenzellen
Wärme entwickelt wird, und fich dieses Phänomen
deutlich beobachten lasse, wenn man den Temperatur-
zustand gährender Zuckerlbsungen mit demjenigen der
umgcbenden Medien Vergleicht. Es zeigt sich, daß die
HGährUng mit Wärmeentwickelung verbunden ist.
Ebenso lasse sich leicht zeigen, daß bei Keimung derISamett Wärme frei wird. [Wiesner, ,,Ueber die-Flkärmeentwickelung in Folge innerer Athmung von
;lkeimpflanzen, Blüthen , HesezelleM rc.). Recht be-
trcichtlich sind sogar die Wärmemengery welchen( den

Blüthen entwickelt werden. Dasselbe ist leicht zu
konstanten, wenn man z. B. den Temperaturzxrstand
der Antheren der Kürbisblüthen untersucht. Noch be-
deutungsvoller aber ist hier auf die lebhafte Selbst-
erwärmung der einzelnen Theile des Kolbens der
Aroideen hinzuweisen, denn dieserPflanzentheil zeigt
häufig« einen Temperatur-Ueberschuß von mehrenGraden. Die Athmung einiger Pflanzen kann solebhaft erfolgen, daß sogar Phosphorescenz-Erschei-
nungen austreten. «

-

Siehe: nachgewiesen ist das Leuchten verschiedenerAgaricusarten (namentlich des Agaricus olearias
in der Provence), ferner dasjenige der Rhizomorphen
(Mycel von Agarisus melleus), sowie einiger Schi-
zomhcetem welche z. B. das Leuchten saulender Fischehervorrufen. Die erwähnten Pflanzen besitzen die
Fähigkeit derLichtentwickelung natürlich nur im le-
benden Zustandez entzieht man ihnen den Sauerstofsso hört die Phosphoreseenz ebenfalls »auf. Die häufig
in der Literatur wiederkehrenden Angaben bezüglich
des Leuchtens verschiedener Blüthen sind von sehrzweiselhastem Werthe -

Die Verlagsbuchhandlung hat dem Werte eine
durchaus sorgsame Ausstattung verliehen, Druck und
Papier sind vortrefflich nnd erfreuen das Auge des
Lesers in jeder Beziehung. (N. Allg. ZJ

Universität und Inhalt.
Der Sprachforscher an der Universität Halle,Geheimrath August Friedrich Pott, feierte am I·

September sein sünfzigiähriges Professoren-JU-biläunr Am 31. August 1833 wurde er von Bellt«-wo er als Privatdocent thätig war, an die AMI-Mater Eridericiana zu Halle berufen, Und» 5 Jahke
später erfolgte seine Ernennung zum ordentl1chSU»Ptv-fessor derselben Universität. Pott ist der Begrunder
der wisfenschastlichen Etymologie auf dEM GENUS de!
indosgermanischen Sprachen. Außerdem UMfTBt e! Mit
seltener Uuiversalität die verschiedensten Sprachgebietq
namentlich die asrikanifchem wie ihm denn auch die
Entdeckung des über ganz Süd-Afrika verbreiteten
Stammes der Bantu-Sprachs1l Vekdatlkt Wird· .

Der ordentliche Professor de! MCdkTkUkfchSUFacultät der Universität Straßburg, Dr. W al d e y e r,
welcher einem Rufe nach Berlin gefolgt ist, Wild
seine Vorlesungen an dieser Universität bereits im
bevorstehenden Winterhalbjahr beginnen. VJohannes Brahms hat Wien verlassen und
seinen dauernden Wohnsitz nachWiesbaden ·verlegt.

M? 195. Nseue Dörptsche Zeitung. 1883.



— Jm Anfange des nächsten Jahres werden,
wie die ,,Neue Zeit« mittheilt, in der R e i ch s T V U -

trole und den ihr unterstellten Institutionen mehre
sehr wesentliche Veränderungen vorgenommen werden.
Die vom Reichscontroleur, Staatsfkckeiak Ssplskh
in Vorschlag gebt-achte neue Amtssuslcj Gehslkssiste
der Beamten der Reichscontrole tst Dem« Allekhochst
bestätigt worden und wird mit dem I. Januar 1884
in am» treten. Vzzzqgsweise sollen die Gehalte
d« gutem; Beamten, d. h. der Tifchvorstehey ihrer
Gchzzfew d« Rzchnungsbeamten u. s. w» erhöht
werden. —

— Die Getreidezufuhr aus Rußland
g« Bd» nach Deutschland hat in den letzten Tagen,
wie die »F. H. Z.« schreibt, einen erheblicheren Auf-
jchw»kkg, genommen. An einem Tage der letzten
Woche langten auf der Südbahn 240 und auf der
Ostbahn 41 mit russifchem Getreide beladene Wag-
gons in Königsberg an, die sämmtlich ihren Jnhalt
an dortige Speicher abgegegeben haben.- ·

,-.-»- Der Selbstuiord des Kammerhsttv
Guten» ektcäkt stch, wie di« St. P. Z« russitcheu
Blättern entnimmt, folgendermaßen. Hm GENU-
ein sehr reicher Gutsbesitzer aus der Umgegend von
Nowotscherkash litt seit einigen Jahren an einem
quälenden Herzübei. Vor ca. zwei Monaten kam er
deshalb nach Petersburg herüber, um namhafte Aerzte
zu consultiren und fich von ihnen behandeln zu lassen.
Anfangs spürte er auch einige Erleichterungen, doch
bald trat das Leiden mit erneuter Heftigkeit auf,
und da der Patient feinen Zustand als völlig hoff«
nungslos erkannte, beschloß er, feinen Qualen selbst
ein Ende zu bereiten. Er traf alle Vorbereitungen
zumSelbstmorde: kaufte sich einen Revolvey ordnete
feine Geschäfte, schrieb verschiedene nothwendige
Briefr. Jn der Nacht auf den 2l. August führte er
dann fein Vorhaben aus und drückte den todtbrin-
genden Lauf gegen feine Schläfe ab. Die unglück-
liche Familie des Verstorbenen, der noch in den 50er
Jahren stand, ist telegraphisch Von dem Tode benach-
richtigt worden und bereits unterwegs.

—-— Die Zahl der in der Residenz vorhandenen
Tabaksfabriken soll, demselben Blatt zufolge,
mit dem Beginn des kommenden Jahres reducirt
werden, da einige derselben außer Stande find, die
vorgeschriebene Zahl von Banderolen zu verwenden.

Zeus Moskau berichtet der »Mosk. Listok«, daß
die Manöver bei Moskau am 22. d. beendet
und die Truppen in’s Lager zurückgekehrt sind. Ge-
neral Ganezki versammelte« die Chefs der einzelnen
Truppentheile und dankte, nachdem er einige private
Bemerkungen gemacht, ihnen und den Truppen für
die vollkommen gelungene Ausführung der Vtanöven

Uqkp Mqkschqu ist am 23.,d. der General-Gou-
verneur Gurko zurückgekehrt. Die«Abreise"dessel-
ben nach Odessa hatte bereits zu dem Gerüchte Anlaß
gegeben, daß der eben Ernannte fein neues Amt in
Warschau verlassen werde.

It! flllsatlww werden die G eschäfte auf dem
Uspenski-Jahrmarkt lebhaften Am Meisten
Nachfrage herrscht nach Baumwollenstofsem ordinärem
Tuch, überhaupt nach Bauernwaarr.

Ins Odtssn meldet die Nord. Tel.-Ag. , daß am
22. d., Abends eine Sitzung des O d effae r Aerzs
te«-V e rein s stattsand, an welcher die Mitglieder
des Eongrksses theilnahmem Auf Grund des Re-
ferats des Cokpsacztke Jichekski ahek die ootigqtos

rifche Hilfeleistung in Krankheitsfällew wo der Arzt
gerufen wird, beschloß die Versammlung darum nach-
zufuchen, daß die durch § 872 des Strafgesetzbuches
bestimmte Verantwortlichkeit für den Fall, daß der
Arzt nicht beim Kranken erscheint, aufgehoben werde.
Allgemeines Jnteresse erregte das Referat des Doc-
tor Finkelstein über die Beschaffenheit des iMedici-
nalwesens in den Regimentern und Hospitälerm Die
Versammlung beschloß, die Stiftung von Special-
schulen für Militärärzte und einer besonderen, bei
der Haupt-Medicinalverwaltung zu eröffnenden Sa-
nitätsabtheilung zu beantragen.

Aus der Geschichte unserer Domruiur.
Als im Jahre 1224 mit der Eroberung der

Estenfeste Dorpat die Unterwerfung des Estenlandesbeendet war, wurde das Gebiet zwischen Peipus und
Liitrzxerw zu einem besonderen Bisthum Dorpat be-stimmt und der erste Bischof Hermann entschied sichsofort, daß auf dem Hügel, den wir heute den Dom-
berg nennen, die Bischofskirche errichtet werden solle.Es ist nicht zu bezweifeln, daß mit dem Bau bald
begonnen sein wird. Aus dem zweiten Viertel des13. Jahrhunderts stammt der Plan zu unserer Dom-
kirche, damals werden auch die ältesten Theile auf-geführt worden sein. Es ist die Zeit, wo im Westen
der gothifche Baustil zum vollen Durchbruch ge-
langte, und es beweist nur den engen Zusammen-
hang der jungen livländischen Colonie mit dem
Mutterlande, wenn in unserer Domkirche die Zeit der
Frühgothik vielfach deutlich zuerkennen ist. Ueber
die Geschichte des Baues sind wir sehr wenig unter-
richtet, jedenfalls werden viele Geschlechter daran ge-
arbeitet haben, bis das stolze Gotteshaus mit seinenZwei Thütmen fertig dastand. Noch im 15. Jahr-Hunde« hören wir, daß ein neuer« Chor gebaut wird.PUTch die anmuthige Lage, durch Größe und PrachtZtbekkttgte die Dorpater Kathedrale wohl alle anderen

ZU! Alten Livland und war ein würdiger Mittelpunctes Swßfns Telchett Bisthums Dorpat.M« U« Folge der Reformation in vielen nord-

deutschen StädtenBilderstürmereien losbrachen, wurde
auch Dorpat von dieser Bewegung erfaßt. Jm Ja-
nuar 1525 drangen wilde Schaaren in die Domkirche,
zerschlugen den Taufstein, zerstörten die Heiligenbib
der. Doch blieb die- Domkirche dem katholischen
Gottesdienst erhalten, obgleich die Stadt sich dem
protestantischen Bekenntnisse zuwandte. Bis 1558
wurde in der Domkirche katholischer Gottesdienst ge-
feiert. Da gerieth Dorpat in die Hand des Zaren
Jwan des Schrecklichen. .

Während der 24-jährigen russischen Herrschaft
verfiel die Stadt und litt die Domkirche schwer. Als
1582 die Polen in Dorpat einzogen, berichtet ein
Augenzeuge: »Die Kathedrale ist sehr verdorben, in
ganz Polen giebt es keine, die mit so viel Kosten
erbaut ist, wie diese. Alle Gräber der Dörptschen
Bischöfe sind von den Moskowitern geplündert wor-
den , ihre steinernen Monumente liegen zerbrochen
in der Kirche und geben einen traurigen Anblick«.
Man hatte nach Schätzen gesucht und darum die Grä-
ber der Bischöfe in der Kirche zerstört. Jn diesen
Jahren begann sich die Kirche zur Ruine umzuwans
deln, damals stürzte der eine Thurm zum Theil ein. Zu
gottesdienftlichen Handlungen konnte die Domkirche
nicht mehr benutzt werden. Wohl dachte man daran,
als 1601 Dorpat vorübergehend schwedisch wurde,
sie zu restauriren, doch kam es nicht dazu. Ein
Nothdach, welches errichtet war, ging wiederholt durch
Unvorsichtigkeit in Flammen auf, die Kirche verfiel
noch mehr. Jm 17. Jahrh. hören wir, daß die
Ruine als Artillerie-Dep"ot benutzt wird, 1704 dient
sie als Heuscheune In diesem Jahre fällt, als die
Russen vor Dorpat liegen, eine Bombe in die Ruine,
doch gelingt es, das Feuer rasch zu löschen.

So schwer bereits die Kirche gelitten, noch hatte sie
sich beträchtliche Resteihrer beiden Thürme bewahrt.
Da wurde in den sechziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts der Plan .gefaßt, Dorpat wieder zur Festung
auszubauen. Oben auf der Domkirche sollten, so
håißt es, auf einem s. g. Cavckgliefr Kanonen aufge-p anzt werden. Um das dur zu ü ten, wurden ie
beiden Thürme abgebrochen. Das Festungsproject
wurde zwar bald fallen gelassen, aber die Domkirche
hatte einen wesentlichen Schmuck verloren.

Als dann im Beginn dieses Jahrhunderts die Uni-
versität wieder in Dorpat errichtet wurde, beschloß man
die Domkirche zum Theil auszubauen, um dort die Bi-
bliothek unterzubringen. Bereits 1806 war dieser Um-
bau vollendet. Leider war er zu einer Zeit in Angrifs ge-
nommen, wo das Verständniß für mittelalterliche Bau-
kunst noch sehr gering war und so ist die theilweise
Restauration des gerade schönsten Theiles, des Chores,
ohne die gehörige Pietät ausgef"h t w d .

Welch eine Pracht die alte Klinge itkrihtrter vollen
Herrlichkeit besaß, das läßt uns jetzt das auf Grundlage
eingehender Studien unter Leitung des Herrn Univ-
Architekten Guleke von seinen Schülern in der Gewerbe-
schule angefertigte und in diesen Tagen bei uns öf-
fentlich ausgestellte Modell ahnen. Die Kirche war
Utfptünglkch 300 Fuß lang, 150 Fuß breit und war-
scheinlich etwa 250 Fuß hoch. Bei dem Modell ist der
Maßstab von 1:25 angewandt worden. Dasselbe ist
demnach 12 Fuß lang, 6 Fuß breit und 10 Fuß hoch.
Bei so großen Dimensionen ist es möglich geworden,
auch die meisten Details des Baues im Modell zurDarstellung zu bringen. Möge dasselbe das Interesse
allseitig erregen, welches es verdient. . "

Glitt-risse. - «

Katharina Fü el a K« d 22 Ain Moskau.
g f «« m

« f am ugust

Astkttkdiinaäd Lllndreas CederhilnH f am 23.ugu n eva . « s
Bskpticssc Emliic UcxküIbG üldsnhqnh,

T· am 20. August in Majorenhof bei Rtga.
Chr. W i lke, -s- im 62. Lebensjahre in Lodz.Srhlossergesell Peter David Jo han ns o n, s-ank Es. AcFiusg 32 Jahre alt, in Ring.

arone e· lenientine W ol 23. A -

gust in Riga.
»« f am u

Wilhelm Johann Mäuse, -s- im 37. Lebens-jahre am 20. August in Man. ·

. Lakeien e
Dis »HUgsUvttev«-Versolu inoch nicht aufgehört· zu· haben, wenigstteliiån

pat Mcht Haben ste hier auch nicht unter dem fin-steren Glgubenshccß zu leiden. so werden sie dochvon den ,,unvorhergesehenen Hindernissen« verfolgtdie gestern zum zweiten Male in dieser Saison diÅsHfirgtzenlhtltdeijsKakzls gkield Z( Tarsen-zwangen Und alsra eie e e,,aue«"t,k» ·
Wenn dieser Ersatz auch reione voäireiijchtiger istso hätten wir doch nicht die »Zauberflöte« nls sei;chen gewünscht. Die »Zauberflöte« ist in dieser undvoriger Saison, wenn wir nicht irren gestern Umsiebenten Mai gegeben worden und j«etzt, w» zung

HEXE: VII? Teizllfie Oper« ?I1Iff1«1hk11ngen« bevorstehenurfe a Tu icum w « «

weniger oft Gebotenes hyrslieneztitl Itjsetnhabsxkztsch ejtvwas
VUVchCUZ DIE »Z0UbEkflöte« der Substitut sein as«ist es unverzeihlich daß man dies« Oper m« tsnksz e«
Rücksichtslosigkeit als unvermeidlichen Lückenbüß

o ers«handelt und durch eine Ausführung wie die es? ««

den guten Eindruck, den die frühere Wieder abegårrjgseMeisterwerkes hier gemacht hat, zekst5kk, Wahgkkjch user«H. EIN« Askffübsckkg H« die gestrige wiederholen« soiiiYo onnen wir ni «

Adern-Ausführungen« estättlisirrilde tißss«iklzxstkjo? Amen-Mk:
rung berührt uns um so unangenehmer als Hut:Lage waren, uns über die beiden ersten seh: Iphegedauszusprechen. Nicht nur die Haupte-»Um sonder»auch das Ensemble fanden bei Weitem Zieht« diegleich! gute Wiedergabe, wie in der erste» uns, ·. wes,ten UffühmUO Und Dcch splltc Mai! ja mit zjkdexWiederholung einen Fortschritt erwarten können.

Frl. Grimmin g er hatte uns damals als
»Pamina« entzückt. Gestern aber ließ sie uns völlig
kalt. Wo waren die wohllautende Höhe, das hauchige
Piano und all die anderen Vorzüge dieser schönen
Stimme, mit denen uns Frl. Grimminger verwöhnt
hat? Wir zweifelten oft, besonders im ganzen Fi-
nale des letzten Actes, ob wir wirklich Frl. Grim-
minger hörten. Nur in der Arie ,,Ach, ich fühl's«
erwärmte sich Frl. Grimminger und machte uns da-
durch den Abstand zwischen ihrem Können und dem
gestern Gebotenen um so fühlbarer.

Auch Herr Barosch konnte uns gestern nicht
voll befriedigen. Er zeigte uns mehr die Män-
gel als die Vorzüge seiner Stimme. Vollständig be-
friedigt dagegen haben uns Frl. Ledwinka als
,,Königin der Nacht«, Frl. Sollbrich als »,,Papa-gena« und zum größten Theil auch Herr Fischerals ,,Sarastro«. Sehr ansprechend wurden die
Terzette der Damen von Frau Matzenau er,
FrLSollbrich und Frl. Wahrbruch gesungen, .

während sich von den drei Knaben nicht dasselbe sagen
läßt. —- Die Chöre raspelten ihre Ausgabe ver-
drossen und mit ansteckender Langeweile ab. Es war
für die gestrige Ausführung recht bezeichnend, daß
ein Priester im Stehen sanft einnickte Auch das
Orchester ließ gestern, trotz feiner nicht schwieri-

.gen Aufgabe, viel zu wünschen übrig. Wir erwähnen
nur« der wenigen einleitenden Tacte zu »Jn diesen hei-
ligen Hallen« , des bald zu spät ertönendeu, bald
ganz ausbleibenden Glockenspiels u. s. w. Ganz be-
sonders unangenehm berührte uns auch gestern-der
gesprochene Dialog ;»so schlecht« dürfen selbst Opern-
sänger nicht declamiren Sollte wirklich Schikaneder
sich diese komische Tautologie zu schulden haben kommen
lassen, die der dem Prinzen zugesellte Priester vor-
brachte: »Willst du dein Leben für sie auf’s Spiel
sehen, auch wenn dir der Tod droht?« Wir möchtenes trotz des schlechten Textbuches bezweifeln. S.

Mit Bezugnahme aus ein heutiges Jnserat auf
der vierten Seite unseres Blattes glauben wir auch
an dieser Stelle aufeine in der Aus stellungs-
Halle in vollem Betriebe vorzufiih-
r end e D a m p fm e i er ei neuester Eonstruction auf-
merksam machen zu sollen. Dabei wird der, in unseren
Provinzen noch sehr wenig bekannte Laval’sche
Sep arato r zur Anwendung gelangen, welcher die
augenblickliche Abscheidung der Milch vom Schmand
(mittelst Centrifugelkrafy bewirkt und da-
durch, über das Schwartzsche Aufrahmungsverfahren
hinaus, den letzten Fortschritt im Meiereibetriebe er-
möglicht hat. « .

Jn einem soeben uns zugegangenen Schriftchen
»Die Bed eutung der Kaninrhenzucht für
die Voltswirthsichaft« tritt Herr Paul Ha-
ge ma nn für die Zucht des ,s,Lapin ordinairesi ein,
von dessen Einführung in die hiesige Haus-und Land-
wirthschaft der Verfasser sich großen Nutzen für beide
verspricht. An dem Beispiele vorzugsweise Frankreichs
illustrirt der Verfasser mit Zahlangaben, welcher
uamhafte Vortheil aus der Zucht der Kaninchen dem
Volkswohlstande erwachsen könne, indem aus der
Production von jährlich achtzig bis fünfundachtzig
Millionen Kamuchen Frankreich eine Einnahme von
200. bis 250 Millionen Francs erwachse. Zum
Schluß seiner Ausführungen giebt der« Verfasser der
Hoffnung Ausdruck, daß es auch hier, und insbeson-
dere unter den Jnteressenten der bevorstehenden Aus«
stellung nicht an praktischen Männern fehlen werde,
die seinen Vorschlag ernster prüfen, die vor Allem
einen Versuch nicht scheuen würden. Schließlich sei
noch bemerkt, daß Hr. Hageniann neben den erwähn-ten Riesen-Lapi« und Angorcpsianinchen auch nochandere Racen Lapins auszustellen beabsichtigt.

iltr n r Itk II n It. .

Kiyo, 5. Sepi. (24. August) Der Gouverneur
von Lcvland erklärt heute in der ,,Liv. Gouv-ZUdaß die ihm im Feuilleton der Nr. 221 der russ.St. Petersburger Zeitung zugeschriebenen ungünsti-
gen Aeußernngen über die Barone jeder Begrün-
dung entbehren. «

Ittlity Z. Setzt. (24. Aug.). Die ,,Nordd. Allg.
-·Z.« reproduecrt einen Artikel der Wiener ,,Deutschen
Zeitung« uber die Aspirationen des mit der Monte-
negrinrschen Prinzessiu Zorka verheiratheten FürstenPeter kfarageorgewitsch auf den serbischen Thron und
sugt hinzu, nach neueren Anzeichen scheine sich der

rEhrgeiz des genannten Fürsten nicht blos auf Ser-
bien, sondern auch auf weitere Landstriche, insbeson-dere. ouf»Bulgarien, zu erstrecken. ,

» München, b. Sept. (24. August) Der Eongreßsur Volkerrecht wurde gestern im Beisein von 40
Delegirten eröffnet. Die Vertreter der Presse wur-
den zurückjgewiesem da die Verhandlungen unter Aus-
schluß der Oeffentlichkeit stattfinden. . .-

Wlkty 4. Sept. (23. Aug.). Die ,,Neue Freie
Presse« meldet- Der rumänische Ministerpräsident
Bratiano trifft heute hier ein und Wird noch heuteeine-Besprechung mit dem Grafen Kalnokh haben.

Ums, Z. Sept. (24.» August). Jn der Nachtbrach» an der Nußdorfer Lande, wo ansgebreitete Holz-vorrathe lagern, abermals Feuer aus, das sehr be-
deutende Dimensionen annahm. Die Holzplätze bil-
deten ein weites Feuermeen Um zwei Uhr Morgens
WUkhFte der Brand noch fort, schien jedoch bereits
Ivtsllsikk zu sein. Der durch den Brand angerichtete
Schsdstt ubersteigt hunderttausend Gulden. Die
Entstshungsursache des Feuers ist unbekannt.

Tillus, 4. September (23, Aug.). Der »Moni-teur de Norm« meidet: Graf Chambord vermachteAls Pekskspfevnig ein Legat von 400,000 Frcs. Es
rst dies navinlich die Eapitalisirung jener Summe,
welche et Jahrlich dem Papste darbrachte «

·»

Yllghktly 4. Sept. (23. Aug.). Mit zahlreichenglTUzMDCt Suite, worunter die fremden Militäsp
Cvmmissionem hielt König Humbert heute über die
DOMA- zU großen Manövern hier zusammengezoge-
neu Armeecorps Revue ab.

Irr-sitt, 4. September (23. Auges» Das Dorf
Battincourt bei Arlon ist in der bergan-Wes! Nschk
Vsllstäsldkg abgebrannt Es wurden 116 Gebäude
vernichtet.

JUtklttldtikU, 5. September (24. AUgUiDs ECU
Dspret des Khedive beraumt die Wahlen zum legis-
lativerrProvinzialrath und zur Landesversammlung
AUf den I. October an. « , «

Tklkgrammc
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. Vtieksbntzy Donnerstag, 25. August. Jn
der gestrigen Sitzung der Duma gedschks VTS SEEBE-
haupt in einer gefühlvollen Ansprache des Ablebens
Turgenjew’s und wies auf die volksbildende Bedeu-
tung der Werke des Verstorbenen hin, dessen Ver-
dienste um das Gemeinwohl hervorhebend Die Duma
nahm danach im Pkincip den Antrag an, eine De-
putation, mit dem Stadthaupte an der Spitze, zum
Empfange der Leiche Turgenjew’s bei deren Ankunft
»in St. Petersburg zu delegiren, um derselben die
etzte Ehre zu erweisen. Auch sollen Stipendien auf

den Namen Turgenjew’s bei der Petersbnrger Uni- «
versität und den Petersburger Elemeniarscltulen er-
richtet werden.

Gestern sind hieselbst in vielen Lehranstalten See-
lenmessen für den Verstorbenen abgehalten worden.

Pest, Donnerstag, S. September (25. Augustp
Das Amisblatt meldet officiell, daß Pejacsewics end-
giltig seines Zslmtes als Banns von Kroatien entho-
ben worden, jedoch inierimistisch mit der Leitung
der kroatischen Landesregierung beauftragt bleibt.

Paris, Donnerstag, 6. September(25. August) Der
,,National« will wissen, Admiral Meyer werde mit
einer gegen Canton gerichteten Floiten-De«monstration
beauftragt werden.

Maria, Freitag, 7. September (26. August) Der
König von Spanien ist gestern hieselbst eingetroffen
und hat in dem Hötel der spanischen Botschaft Woh-
nung genommen. «

Der Tod Turgenjew’s ist-in Folge Krebses der
Vertebralsäule erfolgt. Nachdem am Mittwoch·Mit-
tag« die Leiche in die hiesige griechischirussische Kirche
übergeführt worden, findet heute die Einsegnung der-
selben Statt. «

gonslantinopkh Donnerstag, s. September« (25.
August) Da in Beyrut seit dem 7. August kein
Cholerafall mehr vorgekommen, so hat der Sanitätss
rath beschlossen, Beyrut und die Küste von Shrien
wiederum dem freien Schiffsverkehr zu eröffnen.

— Briefkastem . «
Den ,Bewohnern der Pleskauschen Straße(

Die Klage über den unsauberen Zustand Jhrer Straße sowie
über die Nichtbeachtung desselben Seitens der stiidtischsm Ver-
waltung scheint allerdings eine berechtigte zu sein. Aber die
Verwendung von gebrauchten Briefmarken zur« Franlirung
ghrerkan rkns szigfsrichteten Zisrtfchriftd ««- röndk nochf hdrazsuugponl V c cu- clk cll —-—l ckll c TU clllc c cc ckcSache. Es würde stch demnachgempfehlery daß Sie zunächst vor
der eigenen Thür fegten: vielleicht würde dadurch auch der Zu«
stand Jhrer Straße an Unsauberkeit verlieren.

Bahnoerkehr von und nach Dort-at. "
Von Dorpat nach St. Petersburge für Zeiss»giere aller drei Classem Abfahrt1Uhr11Min.. ittags.

Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min Nachm Abfahrt von Taps
6 Uhr 24 Min. Nachm. Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr«
20 Min. Morgens. » «

»

Von Dorpat nach St. Petersburge für-Passa-gcere der 1. und 2. Ging« Absahrt 8 Uhr Abends.
Ankunft m Taps 11 Uhr 56 in. Nachts Abfahrt vonTapt
12 Ubx 31 Mtn Nachts. Ankunft in St. Petersburgs Uhr40 san. gigrgsisi ab « ch D üon .eerur»naso t .-

gkxseknhlss 2I::2:.T.F!s»s7e« YTIPYZsUZJFEF
Abfnhtk Um« Tnps 6 Uthr sgp Nin. strengem. tiefDpszatrnrcznhksitgrjiåkk IBDVVTUZCSJZD . «.eerurna-ot' ·.-

sgiere der 1.und J. Cglassu Abrf3l)«rtEu11rhrPATIrsd«s.
Zukunft M Tnps PUbt 50 Min. Morgens. Absicht: von
3kp2snf5wUD:r2ni13itZi;g. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr

handelt— nnd Ittsriksachrichter.
·

St. Peter-links, W. August. Nach dem starken«Nuckgangq den unsere Valuta und Fonds inden letzten Tagen in« Berlin erlitten haben, ist,schreibt die St. P. Z» heute endlich ein Stillstandeingetreten- in dnß an hoffe« ist, daß, sobald die
Gesammttendenz sich dort bessert —- namentlich istdieselbe eine flaue auf die Unruhen in OesterreichaUngern —- auch russische Werthe sich erhplein wer-ven. —- Die Physiognomie unserer Börse für Va-
luta war» heute eine viel freundlichere, den Um-
fchwung m der Tendenz haben wir sehr bedeutenden
Trassirungs-Ordres vom Süden Rußlands zu danken.LVUVVU comptant kst zwar für BanquierbriefexkWks
notirt, das Gros der Geschäfte wurde aber zu Wiss)
g9fchIVssE1I- Exporttratten waren dagegen zu« 23.Z;——Z
im Verkehr. Von Nebendevisen sind ReichscnarkPrima 203, Exporttratten 20399 Francs 2505 Bel-
gnn Exportbriefe 252, Holla-w 1204 gehandelt wor-
den. TermimLondon fehlte heute, diesem Umstandetst es zuzuschreiben, daß die Differenz, die noch in
den letzten Tagen zwischen comptant London und
Lkeferungen bestand , gänzlich geschwunden ist. —-

Der F o n d s m a rkt war heute auf allen Gebieten
wieder flau, Jedoch weniger auf starkes Angebot
oder Massenverkäufy als vielmehr durch vollständige
Entmuthigung des hiesigen Privaipublicum und
der Speculation, etwas Neues zu unternehmen, wo-
durch das kleinste zum Verkauf kommende Quantum l
nur mit großem Opfer Placement findet. Sehrflau waren 5 hist. consolidirte Anleihen auf V»-
käufe derArbitrage für das Ausland, ferner speci-
lative Werthe, speciell Große Bahnen, Rybinsk-Ac-
tken - Gsjnsi -ZETI"ZVN Und Prämien - Anlethen
Zweite Loose nach der Ziehung wurde» mit 31 Nu·
bel unter Cassacurs gehandelt, es ist als» Jedes; G»Iegmhfit HEXE-MU- SSSEU EkUfetzutig desr kleinen-Prä-mie fern Glurk am I. September er. zu pkphikkxk
—- Bankactien eher angeboten.

«

» illonrsbrrichiNsgaer Be sie, 19. August 1883.
»

g; Orientanleihe 11878 . . . . .GJ-n« IF«
575 LEVL Vfnndbriefesikz untündbI J .· : Hi)
bis-n- sskig«"Pfandbr. d. H»ppxp,.V-k, .- 9414 ..

R1g-Dunb. Eisb. å 125 RbL . . .

— —- 148g; Rkg.-Dün. Eis. ä- 100 . .
. .

-— » -— VI«
· » 1877 . . .

. .
—- —

-

VCUifche Eisenbahn ä- 125 . .
. .

— —
.-

5XKrl.Pfdbr.........- —

-

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesern Gerad. U, hefselblatk
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Die Hierren studcl theolYArthur « .
-

«

Fuge -z S bdd » A ' . 0 OWIISW sSeil erspWerners Tttt e l both, spramukt auf der Gewerbe-Ausscelluug« zujtxga 1883 Abonäetttntxtlatsgezztzrüellllenn Nr« uTkzzottrstz »Halt stets» z« grosse» Aus·
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jährlich 7 RbL 50 Kopf» hslsip ( III»
IEMO e C»-

g ksgtzmk h» Insel-Its— bis· 11 Fhr Yormjttagssz Preis für die fünfgespalteye
Inst« zcile oder deren NEUM VII» VMMCIFSCV JUFIFRVU s- 5 Arm. Durch di; Post

kjugehende Jafcrate entrichten 6 Kost. (20 PfgJ für die Korpuszeilk

auf die »Nein Dbrptsches Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenouismem » s
lllnser (lLoiiip«toic,»und« die Clkrpkditiar
sind gar: den Woehentagen geöffnet: s »

Bornnttags von 8 bis l» Uhr lsz Nachmittags von z tue einer.

VolitischercTagesberischts "
Berliner Briefe . -»

.
Inland. Do rp at: Luthersi1ftung. Außerordentliche

Creditr. Rigm Eurem-r. Domkirchk Rev act: Diebstahl.Lib an: Neue .Fabriken. St. Petersburgr Nachrufecm Turgenjetu Personal« und Tagesnachrichten Nisbnis
Neoswg-orod: Von dier Messe Warskchaux Znr Ein-
quartierungsfrage -Finnlan;d: Von der Presse. Tasch-

k e n t : uiostverb"indring.
-Neueste Post. Tesl egramrnex Localesg

Handels- und Börsen-Nachria’zt.n. s · · » ·
Jesus-serv. Wie heiß ist dieSoxmees I. Die Katastro-

pheauf dem Bahnhofe --zu Sreglih Niannigfaltigesy
«

»
s,iIo»litisclirr Enge-Dickicht. « s e

· s. » Den 27.»August (8. Septbr.s I883».
Die Benennung; des Fürsten Bismarck nzit dem

Grafen Kalnokn wird in der Presse des Ausland-s
noch immer vielfach besprocheru Ohne uns weiter
aus mehr oder minder naheliegende Combinatioiien
über die forrnelle Verlängerung des deutsclyösterreichis

schen Büudnisses Undeinzelne Detailsseiiizrtlasseip
scheinen sich» zwei Thatsacheii aus jener Begegnungs
wie. vdn selbst zu ·ergeben. Vo reist hat das .deuisch-
österreichtsche Bündnis j»ed»enfalls- in Salzbnrg seinen
bisherigen Charakter zur Erhaltung des europiäk
schen Friedens« nicht. geändert und dann scheint uns
die Begegntiiig »der beiden Staatsmäniier die in
früherer Zeit niehrfachcolportirten Gerüchte , als ob
Graf Kalnoky eine Sonderaction außerhalb des

Büudiiisses mit Deutschland jemals beabsichtigt "hätte,
gründlich zuxwiderleg en. »

Da es nicht möglich gewesen ist, die G rund -

steinlegurcg für den Reichstagsbau.iväh-
read· »der außerordentlichen Session vorzunehmen, so
soll sie, wie oerlautet, nun wieder auf unbestimmte
Zeit, wahrscheinlich bis zum nächsten Zusammentreteci
des Reichstages, verschoben werden. » , » »

Der Gesarnmtvorstand des Reichstages wird der
Einladung» zur Enthüllung des« D enkinals a uf
dem Niederwald Folge leisten und am 27.

« September in Frankfurt a. M. zusamklevkvmvlettszDie Meldungeu über die Vorgangejmd die

A ch t z eh nie r. Juki; r»g-U U g.

Stirnnumg in Kroatien werden immer bedenkli.ch·er,
Einem Berichte der »Agramer Zeitung? zufalge hat·
die Bewegung in Zagorien ihren Charakter neuesten-Z.vonstaudig geändert» Das Von führt spciq1igstissche·
Phrafåti in: Mnndczspricht von Steuerverweigerung
u. f. w. JnAgramer Bürgerkreisen wurde beschlos-sen , für den Fall der Wiederanbringung der Wap-
penschilder mit ungarischer Unischrift als einleitende
Densonstrativky an, Stelle der geforderten Solenniiätzder Stadt das Aussehen, wie bei einer Leichenfeierzu geben , die Häuser mit schwarzen Flaggen zu be;
hängen, sämmtliche Verkaufsläden gesperrt zu ihglteg
und, so viel als thunlich, jeden Verkehr« auf den »Stra-ßen zu meiden. Andererseits wurden an den Marter-«
ecken tieine gedruckte Placate folgenden Jnhaltes·szgc-
snnden: ,,Nächste «Wo"che werden die · ungarischene
Wappen «·tvieder aufgehängt,, Halle Patrioten tperden
aufgefordert, sich zu dieser »Feieri»ichkeit einzufinden z—-bewaffnet l« An den Banns gelangen atrläßlicijsseiner
Dimission mehrfach Vertrauens-Adresser1. Jcn letzten
Artikel der ,,Zastarva« werden die Serben«·ar1fgefor-
deryfålngesichis der jetzigen Lage sich mit denKJoza-.
ten ans3usöhnen, da doch Graf Pejaesevicsdereinzige.
Kitt war; der die Serben bei der Regierungspartei
sesthielL « » - · ·

«

Während in Görz das Grab sich noch nicht irber
dein hingeschiederkerc französischer: Thronprätendenten
geschlossen hatte, ist bereits zwischen den Otlettixiffcilnnd den Lcgikimistenf der strengen Observanz über
ein e Etiquetterrfrage ein hefsktiger Streit
aus geb ro ch en , welcher die jüngsterr Fusiorisbk
strebungeii von Neuem zu vereixelii droht. Als
Graf Chatnbord im Jahre 1873 die auf Wiederher-
stellung der Monarchie in Frankreich abzielenden Be-
strebungen durch fein Verlangen

, die . weiße Fahne
als das französiiche Königsbanner anerkannt zu sehen,
zum Scheitern brachte, konnten die orleanistisehenOrv
gane diese Halsstarrigkeit des ,,Rvh«sz« r1icht· heftig ge-
nug tadeln; und dennoch handelte» es damals für»
den Grafen Chambord um» ein · wirskliches Brig-zip»
Wenn aber der neue Prätendent »Philippe Graf von
Paris« jetzt an der Beerdigung« des Grafen Cham-
bord blos deshalb nicht theilnehmen will, weil ihmim Leichenzrrge niaht der Ehrenplatz eingeräumt wird,
so kann nicht mehr ernsthaft von Principientreue die«
Rede sein. Vielmehr erhält die Sache einen inmi-
schen Beigeschmack, wenn der neue »Roh««es ablehnt,
zwischen dem Herzoge von Parma und» dem Grafen
von Bardi oder» in derselben Reihe, tnit den. übrigen»

staunen« its ssiec«te.Iecssi"tt«eliI-,in Mgaz d» Lange-is, »sa-
kskkpexpsukeauz is: Im: M. Rad-m Vhckzhssuvjz i» aus«-»Ach. s. stieg«
« Sstkdhms in St. Petersb1i"rg: N. Mathissety Kasansche Bxücke « N; in
·! Watichaüx Naichitcsn « Haupt-r, samt-Erst« «« St;

m Besitze eines Seehafeus sein werde, eine der ge --

iannten beiden enropäischen Seemächte ein kleines
Beschwerden-ins Rothe Meer schickeii und ihn dann »
nit Kanonen und anderem Kriegsmateriale unter-«
iützeic werde. Die katholischen Rkifsiokiäre nämlich,
Die stch« bei» dem Mahdi als Kriegsgefangene bestes-z»
Den, sollen demselben große-Hoffnungen auf eine Un.-
erstützung Jtaliens oderFrankreichs-nach« «

»« . BerPineJr Briefes» , «-

: » he. Berlin,,3. Sept.(22. Aug-J. «

- Noch ehe man sich von »den: Erstaunen erholt,-
daßdetcReichstag einberufen worden, war er in
Berlin bereits versammelt-«, und ehe man recht zum
Bewußtsein- der Extra-Session- gekommen war, war «

diese auch schon vorüber. Der Reichstag kam, votirte:-
und ging: Alles: in vie-r Tagen. Ums Zeit zu spa-
ren, war der Reichstag ohne viel Foszrmalitäteti er-
öffnet worden; aus demselben Grunde wurden Prä-
sidinns und Bureau per Acclamation wiedergeip·ählt.
Dann· genehmigte dass Haus gegen einige wenige»
Stimmen, wie auch erwartet worden war, den spa- J
nischideutschen Haudelsvertrag initsanimt der Sprits
clausel, und drängte förmlich der Regiertiugdiei von— ,

dieser« als· nothwendig bespzeichiiete Jndemnität gegen ,».

die« lttikslibernleii Stimmen aufs« Noch ein, zwei«
andere. Gegenstände kamen zur Verhandlung, und die
Extra-Tiefsten war« vorüber. » " .

DieseYglatte und prompte Erledigung nach. all’
dem Zeitntigslärm gereicht dem Parlamentarismuszusr « Ehre« und wird jedeufalls seine in den »letztett
Jahren. arg geschädigte Reputation etwas herstellem
Da× der Haudelsvertrag mit Spanien» genehmigt
werden würde, war »ja vorauszusehen. Eben· die
Gewißheit, mit welcher die Genehmigung«vorausge-
sehen werden» konnte, hatte ja die Regierung verleitet,
von derEinberiisung des Reiehstages erst abzusehen.
Wenn-die liberale Opposition die Einberufung des
»Reichstages durchaus verlangte, so geschah dies,t1»icht,
um den Vertrag zu Falle zu bringen, «sondern«,"w«i»ei
an« dieser Stelle bereits auseinander gesetzh weil man
zu oft absichtlich und unabsichtlich verletzt worden war,
um eine neue Zurücksetzung, als welche das Handeln
der Regierung über die Köpfe des Reirhstages hin-weg «atisg·e—legt. werden» konnte« ruhig hi.pz—uneh,meti,wenn man tsie nicht hinzunehmen brauchte. « "FürstBismarck hat dies auch eingesehen, und da« er nicht
der Mann ist, sich wegen einer Formfrage i'ns Un-
recht setzenszzu lassen und der Opposition eine gute;
Waffe zu uberlassen, so berief er den Reichstag. DieSprctclausel war» auch nicht dazu angethan, einen«ernstlicheii Conflict herbeizuführen. Es handelte sich
also hauptsächlich nur noch« um die "Jiidemnitäts-frage. Da die Regierung gleich in der Thronrede
diese als nothwendig bezeichnet hatte und mit Aus-
nah me» der bekannten Steckenpferdreiter auf der äußer-

V«erw’a»·"nd«t"en" des Vsxstorbenen iinsTranerzuge zu mar- i
schirenund den erster: Platzpim Leichengefolge bean- r
sprachst. spDieseszVerhaltenioird von der ,,N. «Fr. (

Pr.""siresfend wie folgt charakterisirtr »Noch harren r
diepsterbIichen«»JR«este des Mannes,"«d"en« feine ’Anhän- s
g« Kö»U«k»g;,H«tjlk1xsch Den« nannten» der. feier- l
stehen Besehen-g »—- und schon« ist,im skroyalisttschen .i
Lager Yheller Zanss kausgebtochenx »Die jOrleanisteti i
haben ihn sverschuidet Sie ssind""uiigeduldig rindlsp

wollen nicht ronrten:s«si»e«roünschen. noch vor, dem»
grähnissedes Grafen «»Chnmbord» »die« Nachfolgsef gerefk
gelt, den Greifen vonPJarisk durch zalle Legitimisten unerke-
kanntzu sehen. Unter gebildeten· und «fühienden--Len-- 1

· ten derhakideltsmsarrinder Regel nichhspivegen der TErbschaft; »so lange der ErblasserJiiehtbeftatiet ist. Die . ,
«»«Qrleanistexi kehren« sich « aber« ,ni«cht sz an dieses, G» «
bot des Anstandes; sie wünschen, daß alle monarchisch
gesinntexr Franzosen sofort dem« tue-treu« Könige inpars
tibussphnldigen, und» erlassen einen Aufruf nachdem
andern. Die Legitiniisteiy die strengere Begriffe vors»Wiizrjde haben und deren Viele schwanken, ob. sietdor Iz deissFnnsnie·, die» mit de: Rkivoiutiokx packten, das ,
Knie, beugen sollen, sind« darüber» empört« Daß die
.,Leiih«enfeier nicht dazu bestimmt ist, für diePrätenHszszdeslkschdft der Orieans Reclame zu. machen, wirdszszzvisknjdeni Grafen von Paris anscheinend dölligzüberä
..,såh«eii.s-"Die Weigerung, bei dem Begräbnisse zu er-
sssclz«e"ii"ien,-"ivird den Legiiimistensijeutlich genug zeigen, ,
daß-die orleaiiistiscben Prinzensledigiich aus ,,gesch’ästli-
spcheirfLRücksichteci ihxexhuldigungsreisesr nach- frohs-

· dojf unternahmen Die Repulilikaner in Frankreich.
werden "abeis" sicherlich aus» dem allzu rszücksichtslosensz
Vifrgeheii des Grafen« von Paris Dinger: zu ziehen-

.w»iss«·en. Der «,,T»einps« führt denn anchbereits aus,
di-e-««·Re,publik solle die Gelegenheit; betrügen, um eine

kinge Politik zu führen nnd sich Jedem, der guten
Willens «sei,««als Znfluchisort darzustclleik ,

JWie rnan den arabischen Blättern aus Saa-
»k«i";«x1"berichtet,sz hcrt der Mahdi isfalsche Propbet) »in«

spplikxssxlegypteu plötziich seine Politik, geändert und,
statt « wie bisher, immer tiefer in das Jnnere von
Sudan einzudringen, um« dort der negyptischen«Herr-
fchafteinz Ende zu nincheir undan deren Stelle seine«
eigene- zu» setzen, strebt erjjetzt mit aller Macht danach,
die Kü ste zu erreichen, um dnseibst einen Hafenzu besehen, um dann« von hier aus mit den Franzo-
senoder Jtalienern, eventuell sogar mitspden ·

Türken, in Verbindung treten zu können. Der
Mahdi ermattet nämlich, daß, wenn er unrein, mal ·

Ä ,tkcn.i,llrta-n., l
Wie heiß ist die Sonne-VI) I.

Das Leuchten eines festen- odeofliissigen Körpers
wird in der Regel durch seine Temperatur bedingt,
doch bleibt von dieser Regel ausgeschlossen eine Art
zu leuchkszkksx Welche znan ,,Phosphorescenz« »bezeichnet.
Ob— erhitztex gasförmige Körper überhaupt fähig sind,
Licht auszustrahlem istnoch als eine offene Frage
zu betrachtettis es steht jedoch fest, daß bei ihnetrdie
Leuchtfähigkeit bei gleicher Temperatur nur gering
im Vergleiche zu der fester Körper sein muß; so
wird. zum Beispiele bei der Verbrennung des Wasser-
stosfes zwar hohe Temperatur, aber eine kaum sicht-
bare Flamme erzeugt, während bei der Verbrennung
von Leuehtgas eine geringe Temperatur; aber« eine
bedeutende Leuchtlrast entwickelt wird. Der Grund
für die Leuchtkraft im letzteren Falle besteht bekannt-
lich darin, daß während der Verbrennung feste
Kohle ausgeschieden wird, welche als hoch erhitzte
feste Theilchen Kohle, Wärme und Licht ausstrahlen,
bevor auch sie in Berührung mit dem Sauerftoff
der Luft schließlich verbrennen; die Leuchtkraft des
Gases wird mithin durch die Quantität der über-
schüfsigen Kohle, sowie ferner durch den Temperatur-
grad bedingt, welcher in der Flamme erzielt werden
kann. Bei der elektrischen Erleuchtung wird Kohle
ebenfalls auf einen hohen Grad von Temperatur er-
hitzt, doch ist die Art der Erhitzung eine verfchiedenez
sie beruht nämlich aus dem wohlbekannten Naturge-
fetze, wonach der elektrische Widerstand in einem
Leiter einen Verlust der» elektrischen Energie zur
Folge hat, welche als Wärme im Leiter auftritt.
Joule hat gezeigt, daß die in einem Leiter erzeugte
Wärme in quadratischem Verhältnisse mit der Strom-
stäkke wächst; durch Vermehrung der Stromstärke
sowie auch durch Vermehrung des elektrischen Wider-
staudes eines Leiters läßt sich« mithin die Erwär-
mung desselben aus jede beliebige Grenze« führen-in-

SiiwYeZYXeTZUTZB EXCEPT-«? sxiiktfsekekYiFkkFisåfu VIIIlung zu ten. » ,

nerhalb dess Schmelzpunctes oder des Zersetz’ungs-
huncteedes Leitersgi « « is« »Da Piatinum unter den dehnbarenMetallen den«
höhsten Schmelzpunct hat, so setzielt man. damit
auch den höchsten Grad des Leuchtenss durch-den
elektrischen Strom. Mit· einer Legirung von Platt-
num mit 20 Procent Jridiunr kommt man noch« et«-was höher ,» bei-or Jder S«chj.nelzpu"ji·ct» eintritt, aber
setbstiviesei Pudel, iest,zu;niledkig, un: siix vie Praxis»
genügende Resultate zu geben» Dem Licht gebrechen
noch die blauen Strahlen, uin mit den gelben und
rothen Strahlen von größerer Wellenlänge Weißlitht
zugeben. Von allen-bekannten Stoffen hat die
reine Kohle den höchsten Shmelzpnnct und eignet·
sichs aus dem-Grunde am Besten zur elektrischen Be«
Ieuchtung Aber Kohle verbrennt an der Luft und
läßt sich außerdem nicht leiht in Form eines Drah-
tes biegen, und aus diesem« Grunde mißriethen alle
früheren Versuchh eine elektrische Glühlampe herzu-
stellen. In Folge langer und mühsamer Versuche
gelang es endlich »Edison und Schwjn ziemlich-zur
selben Zeit, einen festen Faden von reinem Kohlen«
stoffe herzustellen und diesen Faden« durch fast abso-
lute Entleerunge des Behälters so vollständig vor
Verbrennung zu schützets Daß sich die Erhitzung des-
selben dureh den elektrischen Strom auf einen Höhe-
punct führen läßt, welcher den Schmelzpunct des
Platins bedeutend übersteigt· " .

Uebersteigt die Sromstärke jedoch gewisse Grenzen,
so findet eine Zerstäubung des Kohlenfadens Statt.
Will man über diesen Grad der Erwärmung durch
den Strom hinausgehen, so nimmt man seine »Zu-
slucht zum elektrischen Bogen. Dieser ist im Grunde
nichts Anderes, als ein Stück Leiter, in welchem
hoch erhitzte und daher schon verdünnte Luft die
Stelle des Metalls oder Kohlensadeus einnimmt. -

Dis! TVSEUEUUUE Gekßkekfchkszkktöhre " liefert uns
den Beweis, daß verdünnte Lust den elektrischen
Strom leitetrum aber den nöthigen Grad der Luft-
verdünnung im elektrischen Bogen zn erhalten, muß
man die Spitzen der! Leiter sanfansgs in Berührung
bringen, um den directenfsurclssluß des Stromess
von Leiter zu Leiter zu ermöglichen. Aus der Be!

rührungsstelleist der leitende Querschnitt aber so ge-
ring, daßsz die Kohle an Eifer: Stellreifsoiort weißgljiibend
wird; VermittelsitzdeÄRegulators· werden inÄFtolge
des, Stsromesii selbst die Spitzexrvxonxeinandeoentzsernt
und der elektrische »Rosen» ist d.1«t-"T»Qsz-1elle"des" Lichtes

ist die hocherwäsrmtse Grenzfliichke des elektrischen Bo-
gens, wo der Strom vorn. positiven» Pole auf» die
iheiße Lustschirht übergehts · Die « » Temperatur· rr«ei»cht
hin,.die Kohle an jener Stelle ezn- verflüschtigen,: wes-
halb dennaueh eine Abnutzung derselben unvermeid-
tich ist. Die so abgeschiedeneKoble spverbrennts an»
der Luft, doch trägt diese Verbrennung» niszchts wie its!
Ga8lichte, zur Erhöhung ides LichbEsfecstess bei und)
zist überhaupt Vonwenig Belang !- «- - -

Diese einleitenden Bemerkungen: mögen dazu« die«-
»nen, die Thatsache .vorzufüb"ren, das; sowohl· beider
Csaserkleuchtung cwelkche sitz« von oder Oellaxiibeszucidder Kerze nur dadurchnunterscheidet,- das; bei den· les-
teren die Verwandlungides Brennstosfes in ein Gas
der Verbrennung unmittelbar vorausgeht) sso «-wie
auch· bei elektrischen Glühlarnoeaund der Bogen-
lampe die Lichtstrahlen« vonmehr oder weniger bbh
erhitzter sesterKoisle herrühren.- Je hbhersder Grad
der Erhitzung desto glänzender ist das ausgestrablte
Licht, welches von der« rbthlichigeiben Firbung der
Oellampse und· der Kerze sisihzur gelblich weißen
Färbung des Ga8iichts, zur Weiße des durch Vor-
jvärrnung begünstigter-r Gasbrenners und des elektri-

ischeu Glühltchte bis »zum breiuricheu Lichte des erer-
trischenBogens erhebt. . · «

· Eine Frage von praktischer Bedeutung drängt
sich uns hier auf: Wie steht es um den Aufwand«
vonHeizkraft oder Energie, um Leuchtkraft »der einer!
oder der anderen Art zu erzeugen? Das Phvkvmekek
giebt uns Aufschluß überdie in einer Lampe er«-
zeugte Lichtstärke, nicht aber über die gleichzeitig
emittirten dunklen oder Wärmestcahlen, welche aus
Kosten derVerbrennung oder des elektrischen Stro-
mes erzeugt werden müssen, ohne einen nützlichen
Esfect hervorzubringen. »Ja welcheni Verhältnisse
stehen diesebeiden Qrantitäten zu einander in ver-
schiedenen LampenIWir sinden eine Antwort auf
diescfiirdie rationelle Entwickelung Unsere! Letlchtä ·

Methoden. so »wichtige Frage mit Hilfe des Speltko-
skops und der Thermosäule oder besser des vonsLang-
let; neuerdings» eonstruirtens Bolometerss Besiegen-
.-wir »ein Likht dnzrch das KochsalzkPriima oder

I besser, noch dnrch die»·Nutherford’schen Reste- in seine
szBestandtheile von»«Sch·kvingun-gen verschiedener Ord-
,t.1UUg- so thun-en. » wir« jenen Theil des Spektrum
"ijuantitativ, bestimmen, und indem wir diese Wer-
the-»in ein« Bild ».zusam-lneu«fassen, in welchem sdie
Absc,issen· die« Schwingungszahl und die Ordinaten

Hdieentsprechende Energie darstellen, so erhaltenwir
«ejine« graphischke Uebersieht iiber »das Verhältnis; der
.-izrtnilen».»zz,u den· hellen, Strahlen und können somitsee-messen, rvie weit. eine jede Lichtquelle noch von der—-

nltimas ratio der Vollkommenheit entfernt bleibt. Es
geht. xansspdiesek Untersnchung hervor : Erstens, daė
im Sonnenspektrlim bei klaremHiirrsmel auf der Erd-
oberfliiche ein Viertel der· Strahlen leuchtend, die
übrigen drei Viertel aber nichtleuchtend sind; zwei«
tens, daß im Bogenlicht von sünstansend Kerzen das
Verhältnis; der« leuchtenden Strahlen zu den nicht-
leuchtenden ebenfalls nahezu im Verhältnis; von I zu
3 stehen; drittens, das; in einem kleineren Bogen-
lichte von vier Ampere Stromstär·ke, cirea zweihun-
dert· Kerzen, das Verh ältniß der leuchtenden zu den
dunklen Strahlen wie l zu ,9 steht; viertens, daß in
einem Glühlichte von gewbhnlicher Intensität ein
Vierundzwanzigstel der Gesatnmtstrahlen leuchten;
fünftens, daß ein Platindrahh bis nahe zu dem
Schmelzpuncte (170;)»Grad Celsius) erhitzh ebenfalls
ein Vierundzwanzigstel der Gesammtstrahlen als Licht
ergiebt; ferner sechstens, daß in einer intensiVM,
Gstsflamme sit! Fünfundzwanzigstel der Gesammt-
ftrahlen leuchtend und endlich siebenten daß ein Ari-
gand-Brenner nur ein Vierzigstel der Gesammtsttakp
len als Lichh die übrigen neununddreißig Vierzigstel
aber als strahlende Wärme verbreitet. "

Folgt man den Lichtquellen stufentveife Von Un-
ten nach oben, so wird inan beobachten, daß bei der
Rvthglühhitze der farbige Theil des Speitrnin nur
eben mit der Kante von tiiedrigster Schwingungszahl
im: vie: ViriiokiekksSchwiuguugen per Sscunde auf
das Feld der GesammkEnergie eindringt, diß aber
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sten Linken Niemand in dem Verhaltesz der Rdegierang einen Dolus erkennen konnte ge weige ent
zu beweisen im Stande gewesen wiire, so wurde di(
Jtldemnität gegen die Stimme» der vier Mann—star-
ken Volkspartei, der Socialdemokraten und der —-

Fortschrittley gewährt. Wenn man selbst dasforts
schrittliche Argument, die Regierung durfe sich nicht
nach den Regierungen anderer Lander richten, die
Verträge vorbehaltlich der Genehmigung der Parla-
mente vorläufig in Kraft treten ließen, weil andere
Länder Minister-Veratitwortlichkeit haben, wir aber
nicht, alsrichtig zugeben wollte, so ist die fort-
schrittliche Verjrvggerung der Jndemnität LultdiesemFalle wo es i um eine Forinsrage han e einDolns einerseits kaum angenommen und keineswegs
gez-tiefen,danderxgsgitschabiklr eäittschiäden iifhAhfrede ged-«e wir enii n; e eme ur gei a en un
iii der ersten Ansprache an den versammelten Reichs·
tag Indeinnität als nothwendig bezeichnet worden ist,
vom Standpunkte eines prakiifihen Politikers keines-
wegs zu rechtfertigen. -

Von diesem Verhalten der Fortschrittspartei abge-
« sehen war die Extra-Sessioii geradezu ein kleinerTriumph des Parlaaientarismus über seine reaktio-

nären Widersacher. Die plötzliche Einberufung zu
ungewöhnlichster Zeit, das schnelle. Kommen —-

in der ersteu Sitzunzi waren, wenn ich nicht irre,
über ein halbes Hundert mehr da, als zur beschluß-

- fähigen Anzahl erforderlich — das fleißige Arbeiten
-— an einein zufällig noch obendrein sehr heißenTage fanden eine siebeiistüiidige Tag- und eine vier-
stündige Abendsitzung Statt — das sachliche Verhan-

.- deln und Votiren und das dadurch ermöglichte schnelleGehen waren alles kleine Triumphe für unsereFreunde des Parlamenta-rismus. —-
—- —

. Dochmit des, Geschickes Mächten
· Jsttein ew’ger Bund zu slechten «

, lind das Unglück schreitetischnell.
Kaum hat der so viel geschinähte Parlamentarisemus einen nach allen Demüthignngen ihm-wohl zugönnenden kleinen Triumph gefeiert, so steht er schon

— wieder auf der Auklagebant Es ist eine ungerechte, .
xinesfrivojllx Anklage, ersonnen von den Reactionäreitz "te« ein« arlanientarisinus den eben erlebt n Tri-

umphnicht gönnen, aber eine Anklage, und man
weiß ja, daß -selbst die nichtsivürdigste Anklage ihrenicht eines Bessern zu belehrenden Gläubigen findet,zumal wenn vierzig arg verstünimelte Leichen nicht

- die Anklage, aber dochdas Auf-lagen nnterstüßeny
Am letzten Sonntage sauste der Co urierzIu g

«dslrchj»«die saus Bahn hosc ZU Stcglsh spo-
zhltldke VCDXMSI m! schönen Sommersonntagen mit
Vorliebe einen Ausflug niacheii, angesammelte Men-schenmenge und zernialniie 40 Menschen. Ein ent- ssssllchss UNgIUcU Ganz Berlin war in Aufregung( sWer trägt die Sechiiid ? - Jedeinfalls die Leichtsinni-gemedietrotz des Verbotes die Barriåre geöffnet, die ·
Menge, die blindlings trotz der Warnung vok .-dem- 1
Courierznge denLeithamineln gefolgt war; in zweites i
Reihe trifft vtelleichtdie Schuld die Administration rdie« nicht wenigstens Sonntags für ein größeres Be;

,Cmketlpetsvtlnl sorgte, das stark genug war, den An-ordnungen selbst den auf Heimkehr drängenden Ver- ·
gnügiiiigszüglern gegenüber Achtung zu verschaffen; ·in dritter Reihe vielleicht noch diesein und in vier- lter Reihe noch jenenrunglüekseligen Umstande. Aber iunsere Reactionärh die dem Parlamentarisiiius so (

Xgern etwas am Zeuge flieh-it, haben schon in den zersten Stunden nachider entsetzlicben Katastropbe den ,
-— Parlainentarisiiiiis und speciell die Liberalen auf «

die Anklagebank gesetzt. ——-
— -—

(

Wahr ist es, daß die Regierung in der . leßten i

:- Session des preußischen Landtages für den Uinbai
i des SteglitzersBahnhofsYeitie Summe verlanghaucs
e die Dringlichkeit ihrer Forderung betont hat unt
- daū das Abgeordnetenhaiis diese Forderung abge-
- lehnt hat. Ergo istder Parlame ntarismus für das
- Steglitzer Eisenbahnunglück verantwortlich —- sage«
i die Reactionäre Durchaus nicht. Denn die Bewil-
: ligung der Summe hätte dieses Unglück wahrlich
- nicht verhüten Der Umbau wäre, da die Summe
T erst im Mai endgiltig bewilligt worden wäre, wahr-
" scheinlich heute noch gar nicht angefangen, geschweige
denn fertig gewesen. Zwei Jahre· waren für den
Bau in Aussicht genommen. Ebenso könnte man der
Regierung den Vorwurf machen, daß sie tiicht schonfrüher auf die Nothwendigkeit des Umbaus aufcnerk-sam gemachh Aber die Majorität hat auch die
Nothwendigkeit des Urnbaus gar nicht verkannt, siehat nur nicht die Summe von 422,000 M. bewil-
ligen wollen und ausdrücklich die Regierung gebeten,
mit weniger sür1ieb zu nehmen. Die Regierung
wollte aber durchaus diese Summe haben. —- Noch
weniger als der Parlamentariskuus kann aber der
Liberalismus verantwortlich gemacht werden. Die
Majorität im Abgeordnetenhause ist ja nicht eine li-
berale, sondern eine conservativ-clericale. Die Ab-
stimmung- war keine namentliche, und man kann also
gar nicht positiv wissen,«wie die aus 170 Stimmen
Majorität und die aus 140 Stimmen bestehende
Minorität in Wirklichkeit zusammengesetzt war. Aus
den gehaltenen Reden läßt sich ein ungefährer
Schluß aus die Zusammensetzung machen. Aber aus
eben diesen Reden geht auch hervor , daß die Libe-
ralen wenigstens zu kleineren Geldbewilligungen be-
reit waren. Nur die Bundesgenossen der Conserva-
tiven, die Clericalem haben z. Th. wenigstens das
Geld nicht bewilligen wollen, weil sie es für über-
flüssig hielten, auf das Berliner S o n nta g s-Publi-
cum soviel Geld, zumal nur für 12 Sonntage, her-
zugeben.

Leider werden Wahrheit und Vernunft nicht stark
genug sein, die politische Fructificirung der furchtba-ren Katastrophe überhaupt unmöglich zu machen,wenn sie auch schließlich siegen werden. Ginstweilenhat das Eisenbahn-Unglück vom letzten Sonntag un-seren Anti-Parlamentariern eine unedle Waffe in die
Hand gegeben und einstweilen verkümmert diese Fruc-tificirung. einer Katastrophe unseren Parlament»
riern sind ihren Freunden den eben gen offenenTriumph. · -

. Inland-
Zllokpah 27. Angust. Zur L ntherstistung

schreibt das ,,Pet.evgl. Sonniagsbl.«: »Wir ha-
ben bei unserer Luther-Stiftung, die sich eines ganz
allgemeinen Anklanges zu erfreuen hat, eine Ge-
legenheit zur Gründung eines großen und segen-
Iersprechenden Werkes für unsere " Landeskirchiz
vie sie in dem Leben unserer Zeitgenossen nicht
viederkehren wird. Möge sie mitaller Hingabe
ausgekauft werden! Soll aber das schöne Ziel
erreicht werden, so darf die Mühe des Einsammelns
der Beiträge von Haus zu Haus in Stadt und
Land nicht gescheiit werden. Nur« so- kann der
Gedanke verwirklicht werden, daß es ein Werk
Der gesammteti Landeskirche werden wird. Unseres
Wissens ist es das erste Mal, daß sich alle fünf
Generalsuperintendenieii unserer Landeskirche zu ei-
iem gemeinsamen Liebeswerke vereinigt, bittend

u an die ganze Kirche wenden, es ist auch das erste
H «Mal, daß eine Hauseollecjte im ganzen Reiche zur
I Durchführung skoncmeck soll. Das Ergebniß wird
; uns» zeigen, was-wir ohne fühlbare Opfer, aber! mit
, vereinten Kräfte für das Ganze zu leisten im Stande
- sind. Wir können da eine Erfahrung machen, welche
I uns für die Zukunft von aller höchster Wichtigkeit

E sei« kann. Möge daher ein Jedes! seine Schuldn-s keit thun«
I —- Der Minister der Volksaufkläritng hat, der
: »"Neuen Zeit« zufolge, eine Circularvorfchrift an die

Curatoren aller Lehrbezirke ergehen lassen, durch
welche die Frage der außerordentlissehssenCre-
dite regulikt wird. Unter Anderem wird darin an-
gekündigt, daß Gesuche um außerordentliche Geldbe-
willigungeu für die Lehranstalten im Laufe der Bad--
get-Periode vom Ministerium werden abgelehnt werden.
Ausgenommen sind nur ganz besondere Fälle, für
Wslchs beim Aufmachen des Budgets das Er«
forderniß einer Deckung nicht hat vorausgesehen
werden können. «—

In Bist! hat der Curator Geheimrath K a p n st i n,
wie der ,,Rish. Westn.« mittheilt, am letzten Montag
auch das russische AlexmdewGysniiasiusn und das
baltischeLehrewSentinar besichtigt. Acn Abend des-
selben Tages sollte in Gegenwart des Curators eine
Sitzung des Conseils der orthodoxzn Schulen statt-
finden.

—- Jn der Domkirche sind, wie das ,,Rig.
Tgbl.« erfährt, die Restaurirungs-Arbeiten
mitilerweile so weit vorgefchritten, daß man sich
schon jstzt eine klare Vorstellung davon machen kann,
einen wie viel freundlicheren und impofanteren Ein-
druck das altehrwürdige Gotteshaus nach Vollendung
derselben hervorbringen wird« Die Chöre in den
Seitenschifsen sind bereits» alle entfernt und in·den
»so entstandenen Nifchen haben verschiedene, bisher
unter der Diele verborgene alte Grabsteine Aufstel-
lung gefunden, während die schon früher vorhan-
denen Grabdenkmäler an den Wänden, wo es nöthig
war, restanrirt worden sind. Die rechte Seitenra-
pelle, vom Eingange in die Kirche aus gerechnet, ist
jetzt wieder mit der Kirche verbunden, nachdem die
trennende Mauer abgebrochen worden ist. Ob ein
Gleiches auch mit der linken S·-:itencapel1e, welche
gegenwärtig zum Abstellen der Leicheuwagen dient,
geschehen wird, wissen wir nicht. Aach auf dem .
Domfriedhofe sind in letzter Zeit mehre sehr wohl-
erhaltene alte Leichensteine ausgegraben wprdecu

Zu· Wenn! wurde, wie wir der Ren. Z. entneh-
men, am 24. d. der Polizei die Auzeige gemacht, daß
aus dem Archiv des RevaPschen Rathes
eine größere Quantität Bücher während der Zeit ·
vom 29. Juni bis zum 17. August c. gestohlen worden (

seien. Dnrch die von der Polizei angestellten Re- c
cherchen wurden bei verschiedenen Kaufleuten Pi- ·
piersäcke ermittelt, welche aus den gestohlenen Bü-
chern fabricirt waren und werden hierdurch wohl
auch die Diebe aussindig gemacht werden. «

In Fibuu wächst die Zihl der gewerblichen Eta

c blissements und Fabrika nlag e n zusehends. Die«
» Errichtung einer Fabrik zur Fabricattoci der soge-
p snannten schwedifchen Zündhölzer darf, wie ders »Tgg,-Anz.« meidet, als vollständig gesichekt angese-
: hen werden. Wo möglich noch iiu Laufe diesesc Jahres soll mit dem Bau derselben begonnen wer-
I: den. — Die schon im voriger! Jahre gegründet;
- Drahtfabrik, welche im Laufe dieses Jahres durchbedeutende Neubauteti erweitert worden ist und bis-
! reits sieben Dampffchornsteine aufweist, foll noch
E« weiter ausgebaut werden, so daß dieFabrik zums Schlaf; des Jahres bereits eine noch viel größere

- und vielfeitigere Leistungsfähigkeit« wird entfalten
können.

St. Alster-regen, 25z Ai:gust.;;kDas»»1äng-st vorher-
- gesehene unt-doch so« unerivartck eingetretene Hin-

scheiden Jwan Turgecrjesrrsis hat inder
Presse alle anderen Fragen zurückgedrängt, und auch«
die Bevölkerung der Residenz wendet dem schmerz-
Iichen Ereignisse« eine Ytiefere Theilnahme zu, als sie
fonst der Tod hervorragender Persöiilichkeiten in
den großen Centren zu erregen pflegt. Den lebhafte-
sten Ansdruck findet die allgemeiue Trauer in den
»New ost i«. »Er ist nicht wehrt« ruft das Blatt
klagend aus. »Wer brauchte seinen Tod? Wenn er
nach den nnerbittlichen Gesetzen der Natur einem
anderen, jüngeren Geiste Platz niachen mußte, der fä-
higer ist, seine Jdeale zu verkörpercy so fragt es sich,
wo istdieser Geist? Wo ist dieser aufgehende Stern
in der Mitte der tiefen Finsterniß zu suchen ?

. . .

Keine Antwort. »Es ist gewissermaßen Etwas zer-
rissen. . . . Jst das nicht der Zauberfaden, der un-
sichtbar die besten Traditionei der Vergangenheit mit
den stürmischekr Zweifeln der Gegenwart verknüpfks . . .

,Weint, Jhr Väter! sEuer großer Lehrer ist gestor-
benl Auf immer haben sich die Augen Dessen ge-
schlosssen-, der mit unendlicher Liebe den besten Re-
gungen Eurer Seele folgte; die Hand Dessen tst für
immer tiiedergesunken, der dem Wort die Gestalt und
der Gestalt das Wort verlieh, ohne in Bezug auf
die Gegenwart zu enttäiisxheii und ohne in Bezug
auf die Zukunft Schrecken « einzuflößetr . . . Weint,
Jhr Kinder! Euer bester Freund ist gestorben,« der
sein ganzes Leben hindurchauf Eurem Dornenpfade
Güte und Liebe gesäet hat. .

.
. Weine, russisches

Volk! Der Mann, der in Selbstaufopferuiig Deinen
Jdealen und Deinem Kammer Ausdruck verlieh, ist
nicht mehr! Der Tod hat die Lippen des unermüd-
lichen Kämpfers für Wrhrheit und Freiheit für immer
geschloss:ii. . . . Der Leiter des russisiheii Gedan-
kens ist nicht mehr» . . Ein Mensch ist nicht mehr. ..

.

Es ist nur die warme, herzliche, Alles ernüchternde
Erinnerung zurückgeblieben: an die Liebe, die· keine
Grenzen kannte, die heilige, Altes verzeihend-e Liebe,
an die Güte, welche alle Zweifel und Enttänschuns
gen besiegt, an die Selbstnirfopferuiig, welche den
Genius höher als den Helden stellt. . . . Jetzt ge-
hört der Geschichte das Wort. ...« — Die ,,Neu e
Zeit« nennt den Tod Titrgenjews nicht nur einen
Verlust für die Literatur, sondern auch ein großes

mit wachsender Temperatur das farbige Spektrum
weiternnd weiter vorrückh so daß succesfive der gelbe,
der blaue, der ultra-violette und fchließlichder acti-
nifche Theil des Spektrum auf dem Felde erscheinem
Mit dem Fortfchreiten des farbigen Spektrum, in
Folge der höheren Temperatur, wächst auch der rela-
tive Flächenraum, den es einimmt," bis es im kräfti-
gen Bogenlichte den Werth von einem Viertel der Ge-
sammtfläche erreischt Hier zeigt fich lpereits ein größe-res Verhältniß von Blaulicht, als dem Auge ange-
nehm ist, auch würden bei einer noch höheren Tem-
pemtur mehr actinifche (chemifche) Strahlen austreten,
welche für das Auge ebenso wenig empfindlich find-
als die Wärmestrahlen Von niedrigerPeriode der
weiteren Steigung des Nutzeffectes entgegenstehen
würden. Es folgt aus dieser Betrachtung, daß die
Temperaturdes kräftigen Bogenlichtes als der Höhe-punct zu betrachten ist, welcher für Zwecke der Be-
leuchtung zulässig erscheint, und daß mithin eine Aus-
nutzung der cHesammbEnergie einer Lichtquelle zumZwecke der Beleuchtung 25 Procent nicht überschreitenkann.· Der Schluß liegt ferner nahe, daß die Tem-
peratur der Sonnen-Oberfläche oder· der Photosphäre
mit der des kräftigen elektrischen Bogens auf ziem-Uchslskchet Höhe steht, doch ist zu bemerken, daßUns das Sonnenlicht durch unsere Atmosphäre hin-dUFch ektekchtx welche (gefchwängert mit wäfferigen
Dckmpferü die blauen mehr als andere Strahlen ab-forbiki ZTUSIEV hat constatirh daß auf dem WhitlayMEUUTTIU UEDOOO Fuß hoch) das Sonnenlicht in-TEUUV Ha« Ekschekvh und es folgt aus feinen Unter-fUchUUAEU- Paß die Gsiammtausstrahlnng der Sonneum ein Dicrttel höher angenommen werden muß,"alsdie iintersuchungen von Sir Ich» Hekschek Und Mk»Pourllet ergeben.

g Gchlusz folgt)
Die Kutastkophe tlllf den! Bahnhqfe zu Skkgkjtz

·Berlin, s. Sept. (21. Aug)
Eine KatTsttVPhG WIE ste Mkspslicher und furchkbarer kaum gedacht» werden kann, hat sich gzskemAbends, wenige Minuten vor l0 Uhr, auf dem Bahn-hofe in Steglitz unweit Berlin zugetragem 39 Men-

schenleben hat ein jähe! Tod Vekmchkeks 22 Petspnen
haben mehr oder minder schwere Verletzungen davon-
getragen. Auf dem Steglitzer BEHUVVI WCZWU gestern
Abends etwa 300 Menschen versammelt- d« den Zug
erwarteten, der sie um 9 Uhr 52 Minuten nach Berlin
zurückbringen follte. Der starke Sonntctgsvskkshk

hatte bewirkt, daß der Zug vier Minuten Verspätung
hatte. Da 9 Uhr 58 Minuten ein aus Berlin ab·
gelassener Courierzug die Station Steglitz zu passi-
ren hatte, wurden die Bahnbarridren geschlossen ge:
halten und die Weisung ertheilt, den nach Berlin
fahrenden Personenzug erst besteigen zu lassen, nach-
dem der Courierzug passirt sei. Genau 9 Uhr 55
Minuten, in demselben Augenblick, als der Courierzug
durch die Station Friedenau fuhr, langte der Personen-
zug in Steglitz an. Obgleich das Bahnpersonal alles
Mögliche aufbot, um die andrängende Menge zurück-zuhalten, wurde dennoch die dem ersten Wagen nach
der Locomotive gegenüber liegende Barriåre gewalt-sam geöffnet und ein dichter Menschenstrom ergoß
sich über den Bahnlörpen » Der Personenzug hielt
auf dem Geleise, das dem BahuhossGebände am Ent-
ferntesten liegt. Das· dritte Geleise war für den
Courierzug bestimmt. Der Zwischenraum zwischen
beiden Geleisen ist der für die freie Trace vorge-
schriehene, ein größerer Zwischenraum, wie er sonst
auf Bahnhöfen üblich ist, existirt hier nicht. Der
Personenzug gegen den die Menge anstürmte, war
wie folgt rangirt: Hinter der Maschine befand sich
ein Wagen Z. Classe, der, wie es heißt, verschlossengewesen sein soll, dann folgten einige Wagen 2. Classe
und resp. hierauf wieder solche der 3. Wagenclasse
Alles drängte zuvörderst dem ersten , angeblich ge-
schlossenen Wagen zu: in demselben Augenblick er-
tönte der Schreckensruf »ein Zug«, noch ein einziger
furchtbarer Aufschrei —- dann Todtenstille —- die
Katastrophe war geschehen. Der Courierzug hatte die
vordrängende Menge erfaßt und Alles zermalmhwas» ihm erreichbar gewesen. Den nächsten Augen-
blick war Alles vom Schreck vollständig gelähmt, erst
ganz allmälig löste sich der fürchterliche Bann, der
Alle erfaßt, und mit Grauen und Schrecken übersah
man die Größe des entsetzlichen Unglücks Das
Bild, das sich Denen darbot, die verschont geblieben«
spottet aller Beschreibung In grauenvollem Durch-
einander lagen etwa 70 unglückliche, mehr oder we-
niger zermalmt und verletzh auf den Schienen und
neben denselben. Nur einige Wenige konnten sich
wieder erheben, den Meisten war für immer das
Lebenslicht ausgeblasen. Die Scenen, die sich nun
abspielten, waren mehrwie herzzerreißend —- Denen die:
Augenzeugen gewesen

, werden- sie unvergeßlich-
bleiben.

Aus der Fülle dessen, was sich in wenigen Se-
runden hier ereignete, nur einiges Wenige; die volle«
Größe des Unglücks, seine ganze Tragweite läßt sich-jetzt noch gar nicht übersehen. Zu den Ersten, dieM! Bahndamm heiraten, gehörte eine. Gesellschaft—VVJI 25 Personen, Unterofficiere der Feuerwerkerschu1e.TM ihren Damen. Vier von ihnen sind ein Opfer

U KEkTstkvphe geworden. Von einer anderen Fa-

milie, Vater, Mutter und drei Kindern , ist nur ein
l4sjähriger Knabe gerettet worden. -,—— Einer Frau
waren beide Beine -abgefahren; nur noch schwach
zuckend wird sie in den Wartesaal 2. Classe getra-
gen, wo sie noch in den letzten Todeszuckungen einem
Kinde das Leben schenkte. Auf dem s Transport
nach Berlin hauchte sie ihren Geist aus. Das.
Kind, kaum geboren, war eine mutterlose Weise.

Der Berliner Scharfschützen Verein »Freundschaft«
hatte am selben Tage in Seglitz sein Vogelschieszen
gefeiert. Das Fest war präshtig verlaufen, und in
fröhlichster Laune wurde der Rückiveg angetreten.
Vor Allem gefeiert wurde der König, ein Herr Hein-
rich, dessen Brust eine festliche Guirlande schmiickte
Niemand ahnte, welch trauriges Geschick dem Gläck-
lichen beschieden. Heinrich und vier seiner Schiitzeni
brüder gehörten zu Denensdie am Ersten« den Bahn-
damm betraten, alle fünf wurden erfaßt und als
Leichen aus dem entsetzlichen Gewirr hervorgezogern
Heinrich, furchtbar verstümmelt, wurde auch im Tode
mit seinem Kranze geschmückt, der kurz vorher noch
die Brust des Siegers festlich geziert. Einem jungen
Mädchen in hellem Kleid und rothem Unterrock war
der Kopf vollständig vom Rumpf getrennt; nicht weit
davon la; ein zweiter Kopf und eine unförmige
Masse, der Ueberrest eines der Unglücklichen Einer
männlichen Leiche war die ganze Kleidung vom Leibe
gerissen, er mußte wohl 20 oder noch mehr mal vom
Getriebe der Räder herumgeschleudert sein. Ein Va-
ter hatte feinen kleinen Sohn auf dem Arm getragen,
während die »Mutter vorausgeeilt war. Jn demsel-
benMoment braust der Zug heran , die Frau ver-
schwindet unter den Rädern, dem Mann entfällt vor
Schreck das Kind, er selbst sinkt, halb ohnmächtig, zu«
sammen. Als er wieder erwacht, sieht er dicht neben
sich, Gesicht an Gesicht, die Leiche feiner Frau , das
kleine Kind ist verschwunden, schon glaubt er, daß
auch der Knabe der Katastrophe zum Opfer gefallen,
als er plötzlich leises Wimmern hört, und« unter an-
dern Verletzten —- selbst völlix unverletzt c—- seinen
Liebling vorfindet. Einem Kinde war die Hand voll-
ständig glatt, wie mit dem Messer abgeschnitten, der
Schwiegersohn des Jnfpectors der kgl. Blindenanstalt
will mit seiner Gattin den Zug gleichfalls benutzen
Die Frau sieht im letzten Augenblick noch die Lichter
des Zuges, springt schnell zurück, während der Gatte
vor ihren Augen zermalmt wird. —- Mit starrem
Entsetzen hatte der Locomotirxzührer des Courierzuges
die Katastrophe bemerkt; er szgab sofort Contredampf,
und 500 Schritt von der Unglücksstselle kam der Zug
jzuktt Stehkn : man mußte« sich daraus beschränken, die
Lketchenkherle von; den Rädern zu entfernen, dann setzte
der Zklg feine Fahrt fort. Die Kunde vomUnglück
Verbreitete sich mit Windeseile im Ort, in dem ge-
MDO das Z· Feld-Ariillerie-Regiment einquartiert war.

Die Aerzte des Regiments waren die Ersten, die
hilfsbereit zur Stelle eilten. Kaum-eine Viertelstundespäter kamen Berliner Aerzte auf einer Loeoinotive an.
Die Leichen wurden in dem Wartesaal dritter Classeuntergebrachh fünf der Schwerstoerwundeten wurden,
darunter die junge Frau, die entbunden und unter-
wegs oerstorben, nach dem Elifabethatirankenhaus til-et-gefsziihrt Bald erschiene auch-die SteglitzerFreiwillige
Feuerwehr ausfder Unglücksstelle um zu helfen, sp
gut es ging. Auh einige der Feuerwerker-Unteroffi-ciere blieben zurück. Die Leichtverwiindeten,»derenZahl sich gar nicht feststellen let-it, nahmen mit den
Geretteteii im Zuge Platz, dir gegen 7211 Uhk CH-gelassen wurde. Erst während der Fahrt kamen die
Meisten zum rechten Bewußtsein des Geschehene«-
Jammergefchrei Derer, dieVerwandte und« Freunde
vermißtem vermischte sich tnlk den! »JUM,TETEV«KPICsich wiederfanden Llelternjuchten ihre Kinder, »

in-
der ihre Wettern, Manner thke FMUEUZ EM DICJICV
vermiszte Mutter und Bruder. ein Knabe »fUchkS cis«-deringend Vater und Mutter, zwei Madchen ihre
Aekkekn — Als der Tai graute, begannen die Auf-
käuninngsarbeiten von Neuem-»· Ein Haufe Fiiochen
und Fleischtheile wurde sogleich in der Ruhe· desUnglücks eingegraben. Alles,»was- zur Recognition
dienen konnte- wurde vorsorglich aufgehoben- Henke-
Morgens um 7310 Uhr, »erschien die Untersuchungs-
Commissionx erst nachdem fle den That bettelnd festgesess-
tverden die Angehörigen zu den· Lekchen Sekslssens
Noch heute gedenkt man dann, die Leichen nach der.
Anatomie iiberzufühken

i Jkliiiiuigsaltigeik
,Jch ersticke, so heiß ist es in diesemH6t«elziinnier«," rief in dunkelster Mitternacht einehoch gebildete Gattin ihrem Ehekreuze zu. YBIMöffne das Fenster«. —-— Der sGatte tnstek» stVhUEUPzum Feiisteix »Ich bekomme es nkcht Cnf - f· S«

fängt an· zzu weinen. —— Er— xn ietnek VETZWEUflUFAschräge eine Scheibe ein nnd ruft: .,N««,,h«l? «

Las: I« —- »Dsm STIMME! J« D« Esåiädiskåisfsskksie Und ichtäfk WVYMS «"7· Am« Tit; zerbrvchenebeleuchtet die aufåehfkntkkeiiclitwne e
-Seibein einem uepU«·

,ch— Woran erkennt man den guten Lkand» »F« fragt ein schw dischesmanninderStn» zku «, «», serwenne a wr UnW-tzbintt. »Das-am» Deß -
- ,

- einem Laden kann« stchett MUssEMxxxgxrPcgerrjdle Es; Umschtngetuch Ivon den Schultern
J «

nimmt tm» »; den Pferden auflegt
.« ?

— Eine
— W» zst eknHut ohne Fu er.

Vehuuptzmg ohne innere Ueberzeugunkp .
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Unglück von allgemeiner Bedeutung. . . . »Tai-
genjew war nicht nur als Dichter beliebt, spZTVETU
er war auch der Erziehsr der russischen GeseJschdfk-
er bracht: die innersten fruchtbarsten JVCIU m B«
zug auf die Entwickelung dieser Gssslllchflfk W«
Aus-drum Durch sei»- knnstiekiichen Erzeugnisse eszsg
e: dies« Geseuschafy indem es: i» klaren« schstf het-
gzznmnden Zügen, s» vpllekideten ganzen Gestalten
die Regungen und Bi«wsgustgen im Leben. des tun-ty-
schm Volk-z einig» Generationen darstellta Mit
ungewöhnliche, Fzgifiihligkeitsicig er diese Regungen
Und Bzwzgwgkn in einer Zsit auf, als dieselben sich
in. d» Gzjklljchaft in dieser Form unbestimmter
Wüzschz »» Hoffiiungei äußertem Mit seiner mei-
stexhzkkkn Feder gab er denselben Fleisch und Blut
Mk, stellte in einein lebenden Bilde das Schlagen des
Puiscs der Gesellschaft dar. Kein russifcher Dichter

besaß so sehr die Fähigkeit, die leitenden und
bewegenden Ideen in dem Maße aufzufasseii nnd sie
durch seine Schbpfungskraft uns so vorzuführen,
wie Turgenjew Es: erschloß auch unser eigenartiges
Leben europäischen Leserii.«

—-Eine nach Ausgabe des gestrigen Blattes aus
Ko p e n h a g e n uns zugegangen« Dspkschs betkchksd
daß die Kaiserliche Familie zurückgezogen
im Kreise der königlich dänischen Familie in Friedens-
borg lebe. ålliorgem am Sonntag, sokl in Kopen-
hagen die Einweihung der neuerbauten russischen
Kirche stattfinden, an welcher außer der Kaiserlichen
Familie nur Deputationen der auf der Rhede statio-
nirien russischen Krigsschifse theilnehmen werden.

—— Der CapktäipLieuteiiant Baron W r a n g e ll 2
ist, wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, zum Jnspecior
der Zöglinge des Kaiserlichen Alexaiiderckyceum er-
nannt worden.

— An Stelle des zum Curator des Dorpater
Lehrbezirks ernannten Gehcimraths Kapustin ist nach
der russ. Most. Z. der frühere Rector der Kasaner Uni-
versität K r e m l e w zum Director des Demidowsscheii
juridischen Lyceiini in Jarossiiw ernannt worden.

—- Die Erfüllung des von Turgenjew ge-
äußerten Wunsches, neben Belinski begraben zu

werden, scheint, einer uns zugegangenen telegraphk
schen Meldung zufolge, mit Schwierigkeiten ver-
knüpft zu sein, indem weder neben dem Grabe, Be-
linski’s, noch in nächster Nähe desselbcn freier Raum
vorhanden ist.

—- Die Beerdigung des Akademikers Ssa -

witsch hat am Donnerstag stattgefunden.
—- Verschiedene Blätter wissen zu meiden, das;

sich die Mehrzahl der Commissionen in den Gou-
vernements und Kreisen zur S t e u e r d e r Trunk-
su cht dahin ausgesprocheii hat, daß als geeignetstes
Mittel zu dieseinsBehufe die Errichtuiig öffentlicher:
Theehäuser angesehen werden müsse.

—- Der ,,Golos« soll, wie die »Russ. Z.«
wissen« will, nun doch. in die Hände einer Coin
pagnie französischer Kapitalisten, mit Fgerrn Cyon
an der Spitzkz übergehen.

Zins Illislsiiissllnwgotnd meldetein uns zugegange-
nes Telegramiiy daß die Markifligkke am 26. d. her-
abgelassen, die Messe mithin gefchlofsen·worden.
Wenn auch mehrfach Wechsel protestirt worden und
ZahluiigssProlongationeii vorgekommen wären, so
seien doch die Zahluugeu in denBanken in befrie-
digender Weise eingegangen. .

Zu Watskhqucirculirt in den dortigen Regierungs:
sphäkkn nnch der ,,Lodz. Z.« das Gerü«.ht, daß die
Einquartierungsfrage im Königreich Polen
noch vor Eintritt des Winters zu einer günstigen
Erledigung gelangen werden. Der Kciegsniinister be-
fürwortet die Frage des Baues von Casernen in der
Provinz und beabsichtigt zu diesem Zwcck, einen Cre-
dit aus der Reichscassezu erheben. Hinsichtlich des
Bau-es von Casernen wurde vor Alleni auf das Kö-
nigreich Polen die Aufmerksamkeit gelenkt, woselbst
beständige Casernen in der Provinz ungeachtet be«
deutender Garnisonen fast gar nicht bestehen. Es
steht also mit Sicherheit zu erwarten, daß die Städte

das Recht erhalten werden, statt der Entrichtung der
Einqnartiruiigssteuer Kasernen zu erbauen. Für die
größeren Provinzialstäkte ist die Frage von nicht
SCHULZE? Wkchtigkeih Das Ministerium des Innern
verfügt gegenwärtig über ein Capital von 36 Mills
Rbi. zu neuen Kaserneneinrichtungcn für die Armee;
aus diesem Fonds stellt das Ministeriiini gegenwär-
tig 172 Mill. Rbl. der Cominissioii zur Verfügung,
Welche sich mit dem Bau von Kaseriien befassen soll.

Ins Jinnlnnd berichtet die Rev. Z. nach fi«in-
ländischen Blättern, daß der Chefredacteur des
»Helf. Dagbl.«, Sand. jin: Robert Kastråiy plötzlich
gestorben ist. Derselbe war erst seit Kurzem Re-
dakteur dieses Blattes nnd zwar seit dem Tode des
früheren Chefredacteurs Lagerborg, der ihn aus sci-
nem Sterbelager ausdrücklich zu seinein Nachfolger
ernannt« Jn Folge dieser Aufforderung verzichtete
ttaströn auf die akademische Thätigkeih die er soeben
eingeschlagen und widmete sich voll nnd ganz der
Publicistih die jtzt einen ihrer tüchtigsten und trotz
ssinet Jugend hervorragenden Vertreter verloren
hat. Robert Kastiöciwar im August 1851 geboren
IMV hat neben seiner journalistischen Thätigkeit auch
«« Reihe selbständiger» historischer Arbeiten gelic-
TCVU US für die Geschichte seiner Heimath von her-
Dorrageuder Bedeutung sind. ——"Der durch seine
ASIEHIW UUkEksUchungen des Nordlichts bekannte
Vwsissok Lemstköm hat sich in diesen Tagen nachLCPPTCUV bksebkty um daselbst den ganzen Winter

zum Zozscke weiiterer Ujitersuchuiigrkns mit sseiner Fa-
milie zu verleiten. Bxkannt sind snamenilich feine
Exgoerimente mit der Erzeugung künstiichen Nordlichtsll

Jus Tnschlttul verlautet nach einer ilitittheilnng
der russ. Most. Z» daß. in» diesen Tagen eine r e-
g e l mäße P o stv er b-i n d u n g zkvszischzn T;schkent,
Kasalinsk und Retekli, mit Anschluß an den Orm-
burger Tract, eröffnet werden wird. «

Lakeien
Die Eröffnung der diesjährigen Thierschauund der mit dieser verbundenen la n dw ir t h s ch a f t-

ltchen, Gewerbek und tHausindustrie-Ausstellung fand m üblicher Weise am heutigen
Vormittage Statt. Leider ist die Ausstellung in die-sem Jahre nicht in gleicher Weise reich beschicktworden, wie dies noch im legten Jahre, mehr aber
noch in den vorhergegangenen Jahren, der Fall ge-wesen. Vor Allem scheint der kleine bäuerliche Wirthin aufsallender Weise siih zurückgehalten zu haben, undzwar ebenso sehr was die ausgestellten Objeete, wie
auch was den Besush der Ansstellung betrifft. Es
darf dies um so mehr bedauert werden, als ja die
hiesigen Ansstellungen, irren wir nicht, bisher vor-
nehmlich in Rücksicht gerade auf den kleinen Land-
wirth veranstaltet worden und diesem anerkannter
Maßen einen nicht hoh genug anzufchlagenden Vor-
theil , nicht nur in Hinsicht auf die von ihm betrie-bene Viehzuchh sondern auch rücksichtlich des Absatzes
der Producte seiner Wirthschafh gebracht haben. Zu
einem Theil wird diese passive Haltung unserer bäuer-
lichen Wirthe mit der allgemein empfnndenen Ge-
drücktheit der wirthschastlichen Verhältnisse, zum an-
deren Theil zweiselsohne mit der politischen Erregung
des letzten Jahres in Zusammenhang gebracht wer-
den müssen. Es bleibtzu wünschen, daß die Zukunft
auch hierin Besserung schaffe und unsere bäuerlirhen
Wirthe über Das, was ihnen in Wahrheit nützt, sich
aufklären lassen.

Jnder landwirthschaftlichen und Zucht-
thier-Abtheilung der Ausstellung sind die
Pferde besonders zahlreikh vertreten. Dieselben wer-
den täglich zwischen 12 und 1 Uhr vorgeführt wer-
den und steht die Meinung fest, daß sehr viel preis-
würdiges Material ausgestellt worden, das; mithin
diesem Theile der Ausstellung voraussichtlich zahl-
reiche Auszeichnringen werden zu Theil werden. Ebenso
ist das ausgestellte Jungvieh meist von guter Quali-
tät und liefert dasselbe zugleich den erfreulichen Be-
weis, daß derszJmport von Angler Vieh» und die
Kreuzung mit demselben immer weiteren Eingang
findet: Angler Vieh ist für die Gewinnung von
Milchproducteii allem anderen vorzuzielseit und daher
das für die baltische Landwirthschaft geeignetste. Sehr
erfreulich ist der Fortschrith welihen die bäuer -

liche Hausindustrie bei der diesjährigen Aus-
ftellung aufweist. Neben den Schnitzällrbeiten undBürste1ibinder-Arbeiten von Knaben aus dem Kannas
pälffchen Kirchspiel, welche dem dortigen Paro-.hial-
Lehrer Erlemann zur Ehre gereichen, heben wir be-
sonders die Wollenstrickereien und Stickarbeiten jun-
get, Estinnen hervor, welche den Beweis einer Hand»-geschicklichkeit liefern, die viel verspreihend ist. Wenn
diesen Arbeiten an hiesigem Orte ein regelrnäsziges Ab-
satzgebiet erschlossen werden könnte, würde« hierdurch
den Verfertigeriiinen jener Arbeiten eine Anre-
gung gegeben werden, welche für den Wohlstand
vieler bäuerlichen Familien vön ·snicht zu unter-

schätzender Bedeutung sein müßte. Wir» erlaubenuns daher, die Aufmerksamkeit insbesondere unserer
Hausfrauen auf diese Arbiiten hinzulenken. Von in—-
dustriellen Leistungen, die speeiell unserer Stadt ange-
hören, erwähnen wir endlich noch einen pharmaceutischen
Dampf-Destillir-Apparat de? hi sigen Kupferschiniedes
C. Berg, welcher soeben in Riga mit der silbernen
Medailleprämiirt worden und den wir vornehm-
lich den inländischen Apothekern empfohlen habenmöchten, sowie die Wollsabrieate von C. Harten-schnridt —— Leider steht zu befür-hten, daß derseit
zwölf Uhr niederrieselnde Sprühregen den Besuchder Ausstellung am heutigen Tage andauernd beein-
trächtigen wird.

Wir haben einer Benesiz-Vorstellun"g wie
der gestrigen insofern zum ersten Mal beigewohnt,
als wir noch nie einen Benefizianten an seinem Ehren-abende in einer so untergeordneten Rolle haben auf-
treten sehen, wie gestern Herrn A lbrecht Wes-
halb Herr Albrecht ,,Von Stufe zu Stufe« zu seiner
BenefizVorstellung gewählt, ist uns nicht erklärlich.

»Die Wahl dieses alten Rührstückes mit seinen hoffen-haften Anhängseln zeugt ebenso wenig von dem Tacte
des Regisseurs des Lustspiels, wie die Rolle oder
vielmehr die wenigen Worte des Schänkwirthen die
Fähigkeit des Charakter-Darstellers an den Tag tre-
ten lassen konnten. Wir sind in dieser Saison so
spärlich mit Lustspielen bedacht worden, daß uns we:
nigstens zu seinem Benefiz der Regisseur des Lustspiels
mit einem solchen hätte bedenken können— Ueber
die Ausführung selbst nur wenige Bemerkungen.
Das Spiel des Frl Dona to, die die Marie gab,
zeigte auch » gestern den Mangel, unter dem alle
von ihr verkörperten Gestalten leiden. -Sie ließ unszwar erkennen, daß sie sich mit Liebe nnd Sorg-
falt ihrer Rolle hingegeben, aber niehtsdestoweniger
vermißten wir in der Durchführung derselben die ein-
fache Natürlichkeit So wurde z. B. das Gebet d«Mutter in viel zu pathetischem Tone gesprochen, der
auch der ganzen Traumscene den Charakter des
Ratürlichen raubte: traumbefangenes Flüstern wärehier am Platze gewesen. Herr Eng elhardtspielte— der! Ernst recht brav. Wenn es seinem Spiel
auch dann und wann an Wärme und Jnnigkeit ge-bksckb sp kkfteuks Er Uns auf der andern Seite, wieimmer, durch die vorzügliche Eigenschaft des Maß-haltens. Herr Berent gab seine kleine Rolle mitvielem Humor wieder. Frl Freistädt und HerrBiese gewannen uns Anfangs Beifall ab« DieEinlage aber des ebenso witzlosen wie unpassenden
Ouodlibets aus der letzten Sonntags-Vorstellungsorgte in hinreichender, Weise dafür, den guten Ein:druck zu zerstören— Diese Geschmacklosigkeit exschienhier geradezu an den Haaren herbeige;ogen, denn
ein Expreß und ein Apfetweib, die ein Quodlibetans der »An·got«, ,«,Ja·ttn,iha« u. s. w. singen, dürfenvollenAnspruch auf Originalität erheben. Mögen
doch die ,,Koryphäen der Posse« einsehen , daß der

Preis, um well-en sie dem gebildeten Publicum ins
Gen-tot schlagen, ein zu geringer ist -- denn d tr »Als-plans,
der ihnen zu Theil wird, trägt Nichts von dem Eh-
renvollen an sich, das für den Künstler in der Aner-
kennung seiner Tüchtigkeit liegt. -——s—.

Den in diesen Tagen hier versammelien Freunden
des Rennsporks wird die Mittheilusig von Jnteresse
sein, daß bis zum 21. August, dem Eröffnungstage
der Moskauer Herbslrennew in der diesjährigen
Nennsaifon auf den Meetings in Warscham
Moskau (Frühjahrs Rennen) auf Zarskoje-Sselo a n
Preisen über 150,000 Rbl. zur Vertheilung
gelangtsind Beschickt haben die diesjährigen Rennen
im Ganzen 66 Gestütsbesitzer nnd Sportsmen Von
der vorstehend genannten Gesannntsumine der zur
Vertheilung gelangten Preise sind mehr als zwei
Drittel allein in die polnischen Rennställe gewandert,
deren aus dem Turf im Ganzen acht vertreten wa-
ren. In das letzte Drittel theilen sich die 58 rus-
sischen P.fe·cdebes1tzer. Die von den ,,Norvosti«.mitge-
theilten Daten sprechett in gasrberedter Weise für die
hohe Entwickclungdec Pserdezuihtim Königreich Polen.
Allein Graf L. Krasinsti hat an Preisen 56,235
Rbl erhalten. F. K. Dorozinski — 2l,392 Rbl.,
Gras Potocki —- 9840 Rbl und L. L. Kronenbecg
—— 7150 Rbl Von den russishen Sportsmeii er-
hielten die größten Summen: Fürst und Fürstin
Chilkotv mit 10,049 Rbl., Graf A. N. Nieroth mit
7690 Rbl und J. A. Arapow mit 4645 NbL 43 K.
Am ersten Tage der Moskauer Herbstcentien sind
wiederum die ans den polnischen Rennställen kom-
menden Pferde auf der ganzen Linie als Sieger her-
vorgegangen.

Am gestrigen Abend, kurz vor zehn Uhr, zeigten
die Rufe der Huppen und die Töne der Alarmglos
cken den« Ausbruh eines Sch a d enf e u e r s im zwei-
ten Stadttheile an. Dasselbe war in der an der Kauf-
Strasze belegenen, der Kauffrau M. A.Firstow ge-
hörenden Bude Nr. 39 des Großen Kanfhofes aus-
gebrochen und Anfangs nur an dem aus den Fugen
der geschlossenen, eisenbeschlagenen Budenthür her-
vordringendensNauche wahrnehmbar; Erst nachdem
die Oeffnung derThür gelungen war, vermochte die

Feuerwehr das Feuer, welches vor und hinter der
Lette lichterloh aufschlug, direct zu bekämpfen und
desselben binnen Kurzem Herr zu werden. -

. Litchlirhr Nachrichten
. Univerfitiits-Kirche.
Am 11. Sonntage nachTriuitatist Hanptgottes-

dienst um· 11 Uhr. .
" «« «PrcdigewHoerschelntann

Am Dinstage als am Namensfeste des Kaisers:
Gotitesdiettst um 11 Uhr. « ««

Mittwoch Wochengottesdienst um 10 Uhr.
. Pr:diger: sind. theoL Groh man n.

Nächsteti Sonntag Abendmahlsfeierq Die Beichte
Sonnabend um 1 Uhr. .

Meldungeri am Freitag von 4—5 Uhr im
Pastorat

Beginn der Confirknandcnlehre für die weibliche
JngenszspMotttag den 5. September. -

Ertrag der"Colli-cte für Juden-Mifsi«on 52
Rot« 73 Eop.

Mit herzlichem Dank
. » Hoerschelmantk
St. Marien-Kirche.

v» Am 11. Sonntage nach Trinitatis:Hauptgottc-s-
diensi mit Beichte und Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
, · Predigert Willigerodk

LcttischerGottesdienst in der« Johannis-Kirche,
772 Uhr Morgens. « « Krühm

Zllcurükhalt »

: Wien, 5. Seht. ,(24. Aug.). Heute Nachmit-
tags um 1 Uhr fand in Laxenbrirg die feierliehe Taufe
der Tochter des» kronprinzlichen Paares nach dem
vorgeschriebenen Ceremonial durch den Fürstbischof
Ganglbaucr Statt. Die Kaiserin versah Patbenstellm
Die Erzherzogiit erhielt die Namen« Elisabcth Hen-
riette Stephanie Giselm Nach der Taufe fand
Cercle Statt.

London, 6. Setzt. (25. Ang.). Die ,,Times« mel-
det aus Hongkong »«von heute, ihr Correfpondent in
Haiphong schreibe, die Franzosen beabsichtigtety Can-
1on- und Pakhoi zu blokiren, wenn China sich» wei-
gern sollte, feine Truppen von der Grenze zurück-zuztehem «

Pacht, S. Setzt. (25. Aug.). Der König von
Spanien ist heute früh hier angekommen und auf
dtm Babnhofe vom spanifchen Botschafter, Herzog
Fernan-Niknez, und dem Personal der Botschast em-
pfangen worden. General Pittiö begrüßte den König
im Namen des Präsidenten der- Republit Die
spanische ,Co·lonie hatte eine Deputation entsandt.
Der König sieht sehr wohl aus; er wechselte einige
Wort mit dem Herzog FernamNunez und fuhr nach
dem Gesandtschaftsh6tel, wo er Wohnung genom-
men hat. -

Loprnhugrty 6. Sept. (25. Aug.). Morgen, als
am Geburtstage der Königin Von Dänemark, finden
in Fredensborg Festlichkciten und Galatafel Statt.
Eine Deputation der Kopenhagener Bürgerschaft hat
gestekv Jhre Majcstäten den König und den Kaiserbegrußtz dieselbe wurde aufs Freundlichste empfangen
nnd zur Tafel·gtelgden.

Utllpkh Z. Setzt. (24. Aug) Jn der letzten
Nacht wurden auf Jschia in den Ortschaften Toria,
Serrata-Fontana und Barano zwei fchwache Erd-
stöße wahrgenommen, die große Aufregung hervor-
riefen, aber keinen Schaden verursachten. Dem Cen-
tralsHilfscomitö für die Hinterbliebenen Jschias sind
bereits zwei Millionen Francs zugegangen.

Tklkgrammr
der Nordischen TetegraphewAgetlkUks

sc. Zlrtrtsbutg , Sonnabend, 27. August. Die
hCUUge Gcsetzsammlung veröffentlicht die Allerhöchst
bestätigten Etats für die Verwaltung und die Chefs
des Gouvernements-Lqudsturmes," die Fuß-Drushtnen
und die ReitskpSsotnien des Landsturms

Drum, Freitag, 7. September (26. August)
Feldmarschalläiieutenant Frhn V. RIMbSkg h« SE-
stern sein Amt angetreten Derselbe erließ sogleich
eine Proclamation, in welcher er als feine Aufgabe
bezeichnet, die Ruhe und das beletdigte Ansehen der
Staatsgewalt durch Wiederanbringiiiig der doppel-
sprachigen Antsschilder wiederherzustellen, ferner dar-
znthnn, daß politische Fragen durch Straßenkrawalle
nicht-gelöst werden könnten. Die Proclamatioii ver-
wahrt sich zugleich vor der Behauptung, daß man
Sprache, Nitionalität und Verfassukigsrechte Ersa-
tiens antasten wolle.

Jigtnnh Freitag, 7. Sspieinber (26· August),
Abends. Hiute uin die Mittagsstniide wurden, unter
Assisteiizvoii Militäiz an ztvi Finanzgebäiideit die
doppelsprachigen Wippeiischilder angebracht und
Wachen vor dieselben gestellt. Die Stadt ist« ruhig.

seitdem, Freitag, 7.sSepstember (26.« ««Augiist).
Einer ,,Staiidard-M2slduig« vom 6. September aus
Hongkong zufolge verlautete daselbst, die französischen
Truppeii hätten vorfHanoi eine neue Niederlage erlitten.

Paris, Freitag, 7. September (26. Angust). Gestern
fand in Lepuy die Einweihung einer Statue La-
faykttXs Statt. Der Gesandte der Unten, Morton,
hob in seiner Rede hervor, die Feier sei ein Beweis
der engen Freundschafh welche zwischen Frankreich
und der Union bestehe Der Minister des Jnnern
bemerkte u. A. in seiner Gegenrede, zwei demokrati-
sche Nationen, welche überzeugt seien, daß sie Nichts
gegen ihre Niichbareii unternehmen dürften, gleichzeii
tig aber entschlossen seien, Nichts gegen sixh unter-
nehmen zn lassen, müßten sich-achte:i. «

Paris, Freitag, 7. September (26. August) Heute
fand in der hiesigen russischen Kirche die Einsegnung
der Leiche Tnrgenjew’s Statt. Unter den äußerst
zahlreichen Anwesenden befanden sich auch der Bot-
schafter Fürst Orlow niit den Mitgliedern der russi-
schen Botschaft und viele französische Notabilitätem
Der präihtige, inmitten der Kirche befiidliche Kata-
falk war reieh mit Blumen und Palmenzweigen de-
corirt- und auf dem Sarge waren massenhaft Kränze
aufgehäuft, darunter einer von« der russischen Eolonie
in Paris, ein zweiter von den französischen Male-tu.

Gelegentlich des nach der Eiithüllungsfeier in
Lepuh abgehaltkriien Banketts änßsrte der Minister
des Innern WaldecbRousseaii u. "A.: Die monarchis-
stische Agitation nach dem Tode des Grafen. Cham-
bord sei ohne Echo geblieben; das Land habe sich
gleichgiltig dieser gegenüber verhalten. Der Antritt
der Erbschaft des Grafen Chambord scheine auch
keine Eile zu haben und hätte sicherlich auch die Aus-
weisung der Erben aus Frankreich zur Folge gehabt.

Paris, Freitag, 7. September (26. August) Die
»Union« veröffentlicht eine» Note, durch welche der
Graf»vvn»»Par.is als Chtsfdes Hauses Frankreich
anerkannt wirds Der König von Spanien empfing ,

gestern den Grafen von Paris.
-Don Carlos, welcher gegenwärtig in Venedig

weilt, richtete ein Schreiben an den Führer der spa-
nischen Legttimistem in welchem er erklärte, Spanien
gehöre ihm und werde stets ihm.gehör«en.

Sohn, Freitag, 7. September (26. Augusty Dem
Vernehmen nach ist eine Verständigung zwischen dem
Fürsten und dem russischen- diplomntischen Vertreter
Jontn erfolgt. Danach werden die russischen Generale
während der Ausarbeitung der neuen Verfassung im
Amte verbleiben. -

Handels— und Isrseu-I«nchtitbt·ti.
Rigiy 24. August. Die Witterung blieb anhalatend schön und sehr warm; ein paar Mal nur hattenwir Gewitter mit stirken Regengüssety welche die

hohe Temperatur, die manchmal über 20»Grad" hin-ausging. etwas abkehrt« Die Situation. unseresGetreidemarktes hat sieh auch in den letzten Tagen -
wenig verändert. Roggen, auf der Basis von
120 Pund.Naturalgewicht, wurde in loao zur Com-
pletirung mit 108 und 107 Kop. pro Pud bezahlt,während man für solche Waare auf September·
Lieferung nicht mehr als 104 Kost. pro Pud bietet;
die Usnsätze waren demnach sehr unbedeutend. Die
Stimmung für Hafer bleibt flaui LivmyJeletzer
Waare bedang in loco 78 Kop., auf September-Lie-
ferung 77 Kop. pro Bad. Gerste unverändert,
für den Export noch wenig beachtet· Schla g lein-

»samen in loco als geräumt zu betrachten, würde
auf Herbstltefertiiig zu 140 Bord. pro Pnd Nehmer
finden. Hanfsamen ohne Geschäfi. Schiffe sind
tm Ganzen 1536, davon 1370 ans ausländischen
Häfeiy angekommen und 1440 ausgegangen.

«Eecegtaphischer goursbericht
der St. Petersburger Börse»

St. Petersburg
, 26. August 1883«

Wechfelcoukfg
London »3Mon.««r1ato . . . . VII-», VII, 232732 G«Hcmsburg 3 « » « · - s« 203 20374 Gib.Paris » ,, . . .

. 25074 Bf.2511,« G»Halbimperiale . . .
. , . , 8,31 G» 8»33 Pf·

»
. .FUUDZ- Und ElctienesisourfkPrämien-Anleihe 1. Einission . . 22474 Eh« 22574 Pf« -sliraniiespAnleibe Z. Emifsion · , 21014 Gib» Vor« M·054 Bankbillete I. Emission . . 95573 Erd, 9574 Pf.zsz Bankbillete b. Einifsion · « 93a,, G» — .-

57» Jnscriptionen 5. Serie. . . . 94s-, Gld. — —- -
Pfand« d. Rufs. BodensCredits . 137s-, Glis. 13774 Pf.
Aktien der Baltischen Bahn . .

. Wes« Gld —- -

Berliner Börse, ·
den 7. Sept (26. August) 1883

Wechselcours auf St. Petersburg
3Monate dato. . . . .

.
. «198lltl.60Rchspf.

sWvizen dato. . . . . .
. 200 M. 70 Rchspfsp

Rnss. Creditbill. (für 100 Rbl.) . . . 201 M. 75 Rchspf.
Tendenz für russische Werthe- belebt.

» Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Matttefetr cui-d. A» Hasselblath «
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verkaufen m der HoherenssStadt-Töchter- l Esprmitts s bei

Auswahl ·

D EVEN« Ptljkette links, bei Kürschner Nckch ·»
g· - Fuss 2 Zimmer-I u. einer Küche: bestehenlz
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; e

enttau- wimgen e -

«« . -
· e .

. » - g
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Essen, sjäcmasclsfaeet,i, bist-sechs, Wimlisssuhzp Im; gebeten, denselben gegsg Bgohnunp lLIlticlisclttiascskiggkh Djzszsmjjhjea schmseaszgatspek abzugeben jg C» Mzxzzesenis Bachs· Dem hochgeehrte-n Public-um· Dorpats und der Umgegend empiiehlt

Iikkiissksgeitkg lkretiaekeimasostisaetsz liest-ge und Ver: E« ZVE-"«·BXPJ·Y·«"-« — l sei« wohlassoktirtes Lager w« ·
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Auch wird Auskunft ektheillscskitdjkr Fuss Nr· AS· e -
—

- Das Warsbhauek Seh h M zin
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. I · s 330 SUCH », selig! drinne» fremd-or a j u o Hukrif der·- Teehelfekechen For-SICH . - »Es-it« o, d z IF. P H» Fjndkisku
. · . · . . oaäulk Es; ···1·)orpat stehen zwolk - ·m··.St· Netz-Figur? . Giäsbxxsigeraläppinger aus

. . Du emdejabxe . « . Tbedliy Grundbesijzsr Elsner aus Nur-Vikt- HDIB

Erste Leg-kam z ltoppelliuncle z« ssgkszssksss sssssssssissss D» Eessdss Hex-Feuers:-sgxexekkxxksexeeehåksexskntsxx
Its! somit-IS' tlea 4 se kommst· 1883 H l) itt 7 W« OUSHSOIIST kutsschst Und Pol—

er a eme gute Belohnung vol« JUOEM MS TamMsti DE W« Sckspenck ««

« · I. US III UZS 3 VIII. »Weder Ha« im« zum Verkauf»
. ACIVOCZT Ä. Ptwktctll St. Rechtsweg, Baron Schillinge aus ENGE-
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»
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1 B ombnentz us Reval D, Aufzug Oxg RTYVUH
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a
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g you kldge gIgs (SUg Ic B OUUDOOIIBJ Zeuggxzsen Veksehgggk ksaugqk . E« ·

-

d· «—————1— Enlglklll Will« Abkckla cIUZ FOR, Osclfbkll Ze Welle, Mzsnnschaktt Tkicot blau-weiss, Mütze blau . zur Di-poz;it-jou. O me emgeslagte 31118 LEVICUDB sGutsbegtzet Jst-L? tsskssigkulsåankz
- « ·.· - dto uchaä eines, useer Cl!

statt« und Ekel b «

«
·

l: th l« « « roth« aigerånaukd Frau saronin Stackelbera nebst Be-

Djstsyzz 3 wersetl sskllEseä a · — - t h »»
»

zwei welpen Monate Ia dienuna »aus HCVFTL Frau von »,Schm1dt uingd
ein» »Dkehw» · a en von Qms eut al aus stkomaufwarts, mit: n «· verkaufen Auskunft· Tabbk Im. Stein aus M:·ssu, »Frau Engdahl aus Heisa;

seszhsrudsåge inrigged Zoåcurrebnzf )
Bisenbahnstatidtx 1 er, kgäilkEcxlzrklsx«xzSåx·x·x·-xisximclp·ks, VIII« w»

D a s ouren oo e » —-—- - ' - -
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bot-nat, Flaggen rothweiss
·" z · Fkllklxtttlkxllordelklltbstätzdixlillplälkln

statt« Hassznkru sinkst-II, ,
blsllwejssh

·

ächter Rade - a Wahl nebst Familie und Bedienung KATER,
Ziel? QUiUSUkksFl strokllabvvärts ohne Orts-hung- Hgliiszllksxliexäzufsn lgäzldsyasse Nr« le« Zwei freundliche Fsflllllsllswollllllllcsll Bd: Kkdtlllledkdbläjcclipifslkdergdk Fkäcldddteduaus St«-

. II1. Fischer-stechen.
mit an« wjrthschaftsizequemlichHi· PetSrTTUISYLZEIZZTIlT alslzgexwtzlsaiilctlcher nebst G« «

·
· ·IV·. Extekues Rennen —

O v text, auch für studirende geeignet. Zu mskslzneaus New; Hffzsznn nebst Gewandt!
PUVMIVOOLC VIII· Je euiem Rade «

«

«· «

erfro- eu Petrhstrasse Nr· 34 - ,- ufWei m ei» zkki ans Liv-
.

. .
ter um! gmgm St«

g und Mtchelsn a ß st , P ·
den Siegern s1nd drex Freud-e ausgesetzt»

uekmann Tals-SNE- ».-

O Haus o nmblia und, Beamter Rose aus Wesenberg, WUUSUTYZ
Iållksqq ssgz Zsaaszszs m R

Wer ein perlenhesetztes,grijuseidenes besitzst Michelcms Fkzsnkfurt a· Es«- BEIDE-VII;
. Der Glut) stellt den Dampfe:- lllgz zu, BUT! · ·-

·

- B e U. i: e I C 11 e l! l JYFJJ aäsgjråstciszd Mk« v« RCHUUUPJ

zuk Verfügung· SOVCCVUUS des Publmums mit einigem lnhalt gefunden, wird l DIE« d« Mär« HHT KTUFL Rcvbspn

Näher-es durch spätere Anmut-en. Bebel«-Ell, das Geld als Fiuderlohn zu ·
«

« « LUZ NME UND GWHZ MS WMUECVO EVEN·
behalten, das Beutelchen aber an C. Es gküsst euch euer stslllsllssgencsss I III« GJCE MUUSJITT7XSJUCLZVFFHIlTUZ YOU«

DEII htattiesexzsg Buchdp Cz Ztg·-kgxpd» aus der Ferne. · »? ßljjszz s!- zjgsspjfjljkte an eva.

ss · UuzuselMsDs OIIIIOIIIIIIOII Fortsetzung! des! Uszeigcv in der Beil-Iet-
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blicat ’ s « aus«-- Do OxipzzjzekP« ——-.«-.·..—.c« n« E. Scljwed Stuhl— Fcs Gisempfküge kHtmdwstksbYekesus
«
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Die Yjkgxitnalpretfh zU welcher! Bodeypkpdqkke heil fprämiirt auf« der Gevverbe-Ausstellung zu Rigsa 1883
—

d0IIII3h911d,«27. August
dem Lsph gegettfsz FetierHxlsszVfkkikk zur Veksichekungs H mit dei- silbeisnen Medaille der« Kaiserlsz fkeien öcononzszr.
anqenommku werden, smd fllc dcc Zeit! Vom I. Septenp ? f Gesellschaft in St. Peter-Murg) mit Eisen— und Holz— I « «

bzr «· bis zum l. September 4884 folgendermaßen fest- l H gsestelh sämmtliche Theile, wie: liaiidseitetk Sohlen, f 111111111118131011 d?
gelegt worden: i ( II streiohbretteiygusseiserne Pliugliiirper,schaare, schaar- BlUIIIeUvGkl00s11IIg.

für 1 Lof Winterweizen . . . . . . .
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» Be inn der arti. llebungen Sonntag, , · g
Ä k 5" Un«i Lizgx Eil chs . . . . . . . . .
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» »Ja » ·.· ugusz »F ao un ags 0kut E tree Do K
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» 18 » " zenigen czommilitoiienz welche sdem i «
Un - »- OF.
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Ho
« « Bili1rscliem0rcliester belizutiseten swuiv d Thestekhesuchezs müsse» gjgjghzkzy

» » Wickenhell «
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«
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» « ·

—

» 18 » T: enåelsveåsgenÄ III: Redners; von ei« C tlgtylnliit ldem Theaterbillet ein

»« l LUf Wlckenlaat · « ·
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» i inätags im Delisingsllocale Scliloss- oncext I et Wen« ·
««-

» l LMI Tlmllthceheu . . . . . .

. .
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-
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» » Wiese» e» · · «
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« 12 eintinden Zu wollen. · - ngalszqsz u«
» 1 Los weiße gartoffelti «.

. .

.
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«
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« Des· Obige-It. tntnajton concokttilgoliieqgililsznoekmlggstäcatsilseiilsld

« » kothe » . . . . . .
.

— I so JJ IHILLYHI T des Gurtens T Heisa-Strasse-
1 LCZ Stroh . . .
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« « · · · · · » s.- « a«sssssss —
— s i it hu s « «

«- » » - · · - · - ·
- » » ntree 15 Ko . -————— » -

DVTPEL VDU W« AUsUst I883«- Dikecjjon » a· e H» a Der Akademisclie Gesang -Verein
N»r.«l40(), d s IV! «.-« Ass V » s I wird a» ans» Allsstellullgstagen Yo» ·«-ÄIII«TIIIE 9 Inn· F. « ca « S« beabsichtigt; »die vierhundertjährige
——————-——k«—-—«—e««

' gegen« Feuer·
.

«« »Er-U' l21»-.,-—2 Uhr Nachmittags eine j Fremde können. am- heier von«I«vuthei-’s Geburtstag durch
Vom l. Dorpaychen Kjkchspiewl «-·-T-- ·

. , o« im T de die Auffühisung eines in dieser Ver--
geklchte wird dkstllittelst bekannt ierdurch heehre mich, den D a In F f« M c T c r c I De U kvek n.- .

anldssullg COUIPOUUVSIF lgkkkmchb dllß MU VI. Scpcembck P— P. lntersssslltsll«zlll’ gskls neuester Oonstruction in vollem DIE Dcrkcitons « 0 .

« «c. vcti 9 Nkørgeys qh äcenikiinissnpiitlhnvifetazu biåizr F Betriebe vor-geführt werden unter An— , · — » " . l.gen, sss III« - I s am ««

«, wendung eines » v «
«(

« l. .
«« s·- »"’v0ll’ ».

belegen-en Budentocal des injolverp FJTHHUEOTZHUAFIJHIFJJHI liavaksobesi separators l re c s ta u e sz "Ä;s2sz6lltier· « «te« ·KUIIfUlkZUUs VI« A« Tichcks in meinem Auftrage «die Apfel-Fi- Wejchekdje augenbljckjjehe schejduzw 8——1X210«Ul11« Morgens. XTSXD YOU Alex« tkillgejjlIsewsksy divrrfe Vudenkoaareii und gnug von llostenansclilagen ins-Ein— zwischen Um« und zchmzmj mittels? D r zu begeben. Dur reine» wiiisdige For«-Wikthjchaftsgekåthg gegen sofortige ksclitong von lIascliinsniokl-nnla- szsatkifugalkkaft bewirkt. I« XII kc tjulicung des» Werkesjäfst eine hohen;
Vom« z; 1 «· ««- gsn und die Untersuchung von . see-s Eimer-sue Nr. 2. ceade Verstärkung des-Charge äusserstzhung offentltch verftet ·« · D .ge« werde» solle» »— F« leich Tqkimvvketl ubernehmenwird, so- OPPEUISP «—"···"«·"-:sp————·1· wunschenswerthk Der Vorstand des
w— d d s . l-

' «« g« wie Sesiellltngeuaukfokfs uzlsgsls » Akadeiu Gesang-Vereins fordert da-
« Nlttelt Zur allgenlcusen Ilksssethkdsschitlsu zur Fsbkilistillll -

» a s « her diejenigen Damen und Herren,ijKetlllltlKlß gkbkclchh daß del' dck Yo« von Tttlflstklzeltlatijiikjd T0kfuIttIIl, trank «Ä m Abt] ]

« welch; bis; dieser« Aukkiihisuug mit-
eu . tunc g jj · K« i porta e e a neu e.c· entge- time singen Zum o en wie auch

·»

«
» «

auwir en ereit sind, auf, sich be·
Tfchom«. ang Elckzågenäsätex gen nehmen wird.

»

die Annahme von kleinen Partien Yääkhe taghch Yo« 3·’·9 Um· Nachmlsztagsp FIerrnrMusikdireetorZ ölln ei· (Lod:
T»- is us» Nsichsisssikigs rjszxxtrskszgise x.«;"2:.3«3.;"i-I-."i:s;;;-i"»Es-Essig?»F» J! D««iirs«ä«x-«:«Hs?rs-s«-HE«« i«i"««7i«-3«ss«.2N«g 025 skrsslsrmdsW! EVEN« FfVkIIchlEiIZGEIUZETIVEE . entgegen genommen.

, « «

, "—w·"T"———«"·L—""—E-·LLL dieser« Vvyikcliei nielcleh hyrd vddllekaukegeri is dur o ent , en us- T——-—j—«·:——-sp-——«k ««

« E « J· «—-Hj· ·

bot gleichfalls gegen sofortige Vqmk Issdsslssssgss . in zu Kmpkehlendes junges l « ». r·- der » »

gcsshlunlh M; de; Meistkgesäeudfy Grosse . ji Strasse Z, iJm Hause« des Hkkrrn . ·»1. .zlUU- . UUUUV Wlk ·.»»;». —

,
. »; Arrossohin » « gPtriieks je sei i2i:«-i...sr:.k;k;r. .3kg;;.«:.s:sk::s siisis..»..—i-isis- U ««

LKuIlIenhoLcklC August 1883 « Z — l— «« l, «· z I0—12 Uhr vorm. Kastaniespdlleel EIN? gkäumige . « · - Moxntag den« 29« August« «

s. it Jlplelskl kCkT Oettiyscw cund verschiedene kleine Clkitk I Nr« 4s I Tr- hwhs M! ·
· I · t i l » Ä ils-THIS C UII l«

See! cis; «gkossek»·iusxs212·1»vek-s k
Ei« deutsch sprechend« Knabe; IUIII IIFIIWCI IIIIIIIg in dort-nun ask uuivoksitat..

I kautæumlxlllklfsjkllkglllg e ans-I« h ]-
·

in meinem an der Kiihikstrasse sub : ·sz Prof. DIÜILIEII
d N z v. S v ·

»»
·

S I« J. II. g« Nr. 1 belegenen Hause wird .v0m als Präsident« des Ali-idem.Exil-I Or· r« r. · Mobekhcklagazin emkkezen z» de» Bäckekej m» 20. September a. c. ab miethiren X »Um i Gesang-vel.ejns»
» ——-s--——— · » , s) ·· «»

« «

» . III-W I r· Gsistssssssiiiss sssiksis N« i; Linie-exists— tu»- sie-possessi-.....——15.-— ——-——e-- Das nach den Entwiiislen d H « U "

· ·t"t A «h«t kt II« . gkfilå sulsse francilxlse döslke se Eh«
" « ; letzt: und unter dessen Leituhki Fhhnzdnllsikixsdna åeirädisiferltzelschule die. fällts III? Bunkgaamllle aupllås des: en-

« "
«

e
·

g k-
’ « s —- ns pour a rai ue

sp grösste» Auswzhj Dorpater Handwerker-Vereine; gearbeitet« . l ge la langue tiratcjilgaisa .Mnåe.plil. dilat-
» « »« · iesen aura ’o jgeance e dokmekSilklgkkzhmen i«- iitsisss Schatten-aus«. Modell der lioispater hoinhirclie

. —
- —-—

.
..

—
. .

. xwss u a
jgkjgkgghgk wie ekzgzgkgk Auskijhkugg Icnlagxgllfsllslkesunäzlåk wird wahr-end däs Dauer der diesjalsrigeu Laudvvirthsehaftlichen Ausstellung 14 Jzhkzzxzzs . l o vsp » »«

am Hab« billspst nasiums und der Realschule. Ach:
vom 27.——29. Itzt-Fi- (2. — sowie auch in den Vormittagsstunden des - ·-

· T
P

«

«-

A E A« Bl Eh« N· l III. August e. im Garten tlesspAsssstellttagssilatzes
DIIICIIIII KCIIIICPS Eidgaug dujch IJZUHOR s« «·

’ Ulllks 70111 HSIIIJWUZAUZSJ FUISSSSUDUC SOLD- . · · Bewktttstflth Botanische strasse
VISOICUIISE «» EUCISI"OIUDEU· -w«zfz—«-—·"sp" SIITKITTSSELVI in den Aussteuuagstagea (in siehe» das nodeii in» tm— l.« «

UUUlgsVlssOhäkks
«, I Besueher der Ausstellung zugänglich ist) 10 Kop. «.- atn Dienstag

h DE iåhdekl.k«il7cek·skkassey im FUL-·

den 30. August —20 Kaki. a. Person. «— vereinbar-u ·t d sch I- EVEN Eil! ÄUEISDDOUSU JSCZE YOU,
Ätexasnckelszstn Nr. Z. t « U Zweig. e· våiligsääiisilzelålttillåvlfgtflläiärixiåkggäuixiäz des Eintrittsgelden sag» Juki-Just H» Heehnonlenkampijvsoheii »He-does "beiind..

llnekklc cllwl,wi g n,sine gz »
· a« n. ,

Herbsspzfs HIZFSSZUTIZJTZZ zs;»·.;«j;»d· nzszx I llas llowerboainsoainslioinito l II I! O II
Winter t zukzgssp I ««

splsind zu» vokuictbeoz44uskunkt ertheilt
« s —·-··——:··«·· ··—j " - « · l E CYFJIPHICIICUIICkSS «

o» H e LIITUIMI IMIS Ilii l liest— Fahr— d; stallslltensi ·

Use« sisd sssi sum! Knaben
· h· d e Grössen em iiehlt

· - , « k « «

sowie l m versew en n
E schijpssg empfehlen in grosser Auswahl pohrter Kleslckerschkank

P a« I e« l; 0 c « s e I -

spielvvaaren-lfandlung. « «« di! aillxktlrtasllxftlellfnkåfxkabcrsldfied Iddhgkk
CDPEIIS Um! Smpiiehlt Pkjschc Dsqsljowtsche --———-. Uhr Nachmittags.

P. Posmvd In frischer senduns erhielt und em kiehlt natürlichen aromatischen verschied-MS-
Im Unterzeichneten Vorlage ist so- R« a u oh w uI« s t o P Gurte-I Ipaysi u. Tisch» .Fett?

eben erschienen und durch alle Buch— -
««

. CICFITFU U.«.,91k»1«189s Iljittsgetsätlt
handlungen zu beziehen:

en] « « e en. « VI? A « "" « «
. « pling und empfiehlt « « F pDxe » — « «»

rau rof. Flor«
«« —

»
·

· «

« Leiter-Irr. Nr. 9 im Hof·M« . kaput-o§ zu de» iserschiedensten Preisen, vorzügliche abgelagerte D»mgkz1,9g·————xq»» 2z»Fig-III?
s-

»».»» kkkigk «. l inlsitiliclische und jmzärtirte Cis-kirren, in grosser Auswahl Meer— «
« g·s « s -

«

-

«

—

«

S l - - « ,-Esh by· und Karl-ad· » cum-n und » ernsten-i Papst-es und cis-kirren. b· · sz « « .
————. . . a; O 0 spitze-IF, Wteiier Arbeit, in gseschniackisollster Ausfulirg.-iig, ien. «

Piirciärtiieixparkk uciartenfreunde emplzehlt u« liefert dieselbe» auf» otkgghzohek kokkszmoaaajszQ Panz-PS.- ; und: Oh; ;:

Mag Jsszmwksstsllkåsiu H Bestellung III kükzsstsk ZEIT , Juristen-Elsas§ usznd Visitealisitstest-’l’ascl1en, Dlaiss sskss
«· »

unsere-zehnte sstsszszfwhe» Orts» W, 18o E» I Illtlsett aus äclit Franzos. 0badipapier, Papikostttascltttlellk LEZTULZHTHHGIIYIUSIJZIUCI Zuvor-kaufen

klvstdo«s"sesssääk0özsilssztfn d» Um· »—- li s! S. und verschiedene Skkeicllltslzclsctt Zu billigen preisen.

. « «— « Eine Miene-Wo Um; i Wiedervcrliäukerii wird ein entsprechender· llnbattgeivährtk Ue FVIJIUISYLSIIGross 80, 290 u. VII! seiten. ,
,

· l : - Studenten— und Familiegwoliuuii en net) kpwiz Mo» 2 m« von 5 Zimmern mit allen W1tthfchafts- « . » S s« Kiiohespvoik 2 und -.3 -Zimmgerh « ·st "
» «, ·, bequemtichkeiten zu vecmcethen Petersbure ; s · I oder ohne: lljobel Petekshukcsek Hm·O. IIXIUGSOUS Verlag. get Straße Nr. 39. « ’ Dorpater Bankliaus N« is· « s O « It«
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Te« -

Die Herren studd ; .
.

. « .
- . «··I« J« ««- «J l j « · « ·. «« - J; · « . I + - ·« ji«:

H( Es? is; Z; «·

. -

IF« EFLYtUYJLLZFIIFZHkFHFFEFF» Mlll lllkslltkbllldllllg Vgkssßhgkggnss z:-
medxOtto Gkotn math enges( Dokpatsös FOUN- gegen die Amortisationd «« ««

· ( · u

Kemmritz, pharm. Louis Edek YOU! V« d— Mtsseb Wird der0ms s · sd . «-1 i I— - 0 Bks -

klkkgspttsdsliudvlph Lehberthsabeki ·ZJ,EUSBZFZZ»HJUITUUFV IISFIJPEIZISIHUE m P ä . lÄ r. « . . »» » ..
.

.
..

os s um. z· - h ss» «

- -
«

·

.« -::·.;···«.«..··?«·«··«J·" · »Ist-«; ······""s·""

-
--—·

die Universität verlassen.
«

zhgefektjgt Zverden . Stein - strassd . r Um! a Ade Emlssmll von stuhlmachermeister
Dorpat den 18. August l883.: -- N» 13 « übernimmt für kleu 1 September

«

-
·«

Rectorx E. v; Wu l. —————-———- d..60 K . B·l1 «

· ;«··-« ·— .· Es· ?

Nr.·117·6 Sectetäsg F. so Univers·
op pro He; mgustrage ,

·

—————.s— le ure ie e b A '

»
E » « · «

H USZTMHFISLU dass die mit einxåe glitten Ezjfllsred «« guohhatfdkukgeg · s Älexaadelastkasse Nr« · s"
- «

«

« welk. « sstssbsne «··"«—"·«"··"T«—-se— em iiehlt sich z» «« k- .«k..- · «.- -
i

ber , ehe . T d · v .
- s ' « · · · P; « «« Das-Is- Skslgpketketsek llliihel Deo ..

r Ug « m heo o; ionsKos Rkjjqukajxgn un You» Weinberg vekschledfllls Äkbsll rat-on»- und Polstekat·In-tteis. Auch Bestellnv «,
s· o

U sind Zool. Friedrich Beim« Rathhausstrasse s, renovirt ist und 7011 ldcklstkst Gtsgcttsiäktilc übernimmt d G h l«
g« n auf me ein.

V O U e l· P a h l e n habe« die daselbst auch B ·
- ——————«———s-——«—·—————«——————«»————————JE...EI3L ««

«-···»-»····—sz

Ungdriersitåtd verlassålkh i» NR; Jovis-Fu W
» l

EIUIIGIIZWIEDEIIU Ilvcoskowxsohe
otpat · en TO. ugust l8·83. Im AUSS VSM 0 gk zum sk sb f» . «;

Itecwn E» v« Wahl« P « » r» leiden ul den Winter als auch -Go - .
Nr· 1212. Sen. F. Tomberg

ers Treu: Land empfiehlt in grosser .
————Z

—··""—?- Auswahl -
Die erren studd «

. Llb t ··
«

· -

von W s! ff eld r, mejåir Anilzreexirs e Csknasklkelijggäk k vollexigezaliltes Frusnlcapzial Stil. zqoskqqq

P»p»w,Th20dk-k S chwakz Uhr» .

"s’««""«·sz«""«« W« W— soll-OW-

MZFIL kzpe9dor- Anders habe» die stark: ggtätplgietsgvtaschen und sauber Mit I G t Agent für Dorpat und Umgegend

UTZMItat Wlassew
.

stss Nr— III·
«« as« nimm. e Pillll M

orpazi detn ZäEAugust 1883.
»

———-——7—-——-—-— f vekmzethet »

N. 1233
«« «« ex· ZVTL".;««,. Parfumerien s W— Hullvskslssdt F—-——s-EIss-- ·« « Okspelba · s Gutes kraft·

GWH

. «Vom Werroschen Ordnunqsqerichte sottsseihmætetsialien - «« Ue« et) e l W«

wird iissiiiiiiscsi isskaiiiii gsiiiiick2i. daß eaihnktzkisk Es» «» Birnen käm! r Mlllll Sessel!
der Es« nächste« Frühjahr«- ««-z2.süh. .

« -
«— «» - c)

E..«..D......... ...«,V«s.ck...k,«« « Falpxsiwaaxssn 2 meinst-to Herrscher« Weint-saubern) ksssgxs ssssdsoIgs Hsiiiksiissss N« g

. ei up»- Statspn Neqspmfen . emp et billigst »

sincl billig zu veknkiethen Ritter-sen
« IV— s:.» . ..

«

uns» eines» Dis; im dBkxhttdeuäical ..—sp—»— IZTWSCU Fsstlgs Herren— cmd namen-
åll liege« Ell « »Alle END« UHJHU esp j . JUc c c H— »
bietendexr am 6.. September» c. · » H ·

follkssj I .« X» X« « ,-»-«7::7E?-"«·»· ·. —--—-

— · s t c h no. . «
Jnlolchem Anlaß werden fäinnits

«« « d« » e J R
D

,

Yerren«Gardero6eU
liche Iauukltzrszlehsler hiekdurcl UUF - aus der Fabrik der Herren - o «« KUZJDBIIIÄJIZÜZE
gesor erham ezei neten To· e·11·U— r · «. . · ·. , -ss———is—.——-——-—is—ss—--———·— B r· 1l d ·

-·

Vbkmilitktgs llllf dck Stqkion Idee, »» haäkxlkhkecs « m stockboim « erddlhieUTTtChTISdCIiTStZHeUvILTETLust: Zsjist Tnulilgezstin nxifzlsitxrlll Ptlzgonlsmxlikätstislt
hausen einzusiüdeglx Peretorg » , «

-
..

-
». s e s auf; Fu· lange» zu haben: · · « · ·

und billig ausgeführt bei Pfindet am selben Tage um 5 Uhr · . - . · « « .. « s -

«. - . « N. s. Gokllsclllkig

Nsckzttssisttggs states; L — III?s» ·— spMarkt Nr. 1·4,
" k nnktgsrichtert Tspvs åljjfktlY - » . s E . s .·.· ·» , zur. « G· ·

«·

· T
Nr. 7508. Secr- W Veick ·.

s« II Verfolg-nasse:seinzel·aer·sll’ra« e « «
."-«" ·.

··

-. « « Es« · · «.
u · «

.»» ln ca 14 Tagen erscheint? · · « « Systsxxx Prot- D
« · - « .- - «.«"«s«er«sz.» . «·

g gbktfh ex; Tltlyxlylyitrklzlhghxgtbbkqkbldio
« »« » "- »« ,

für Herren d
· «r· agsr flolllspplzschcll Kllchlkeiteny Otkerten unter II, i» C»

»;
« » un Jmen emptiehlt . . A »» Mk» Manllsszript ged»»kt·)» v nåltkäezerlisg Buchdxx cä Ztg.-Bxp(l.

··

» · 7 - · . — . .-—————— .
«ueel1.

· · ARE» W, ». . vI. d94s« —·sz—·"—.—-—-·——s———————"
«—

· »E1I19 Scblldekull « s « im. Es—-
elt e n So· I« IIZSHISZU Hause am Gkrossen

.
«»

. Z« PlVs s« Kiss- si Mark« «« ««

qhkgkzyskkzzzms· I »; Einem hohen-Adel und-»» eh: P hr · · l C, zsskzzzzgze .- y »» W. » ..Pr:eis1.Rb1.20·xop« . m» die» » Ige ren u Icum zeige hiermit an, dass z» Eiäiägsnaust uxd ZEIT-es w. . o
Bis-Stellungen nimmt« enkgsgen

«·
«« UIVISCIIO -·7·F··«-s-·-·= DE· «·

«
«? -

«
..

« » . « - . I «» »» O von
. grossen Zicnmern nebst Kuehe

- -«J-· nat-ways « " « s ist noch zu verkaufen IF Hause Be— tuelihjbcgfeztsdtggtevtizitzsdittxsltllltler vom l« soly

Umversitatssstzuxxhhandlung - · . . k9w»9w, am g» Markt» z Treppe»
M—

ihre Ase-stut- kiit dies! F! l: II« II
« « hoch« rechts« täglich W« 11—1 Uhr« —E-««"«"Esp"sz"szk·«" Bokowaeaäg

—

· » eo et- oe s ums er» IJ «-
-

——————-—— ’in tiik ische "—"——«·——-I

l» ünselzemvseriage erst-biegen So» «äkt,ehrtxelt)xädlexgeben hat. Um freundliche Berücksichtigung desi0bigg3Sb·j3t- um«? wemg gebraFchI « SVGP
eben undsindin allen Buehhliudluns I « E F« -

i a
gen vovräthig: « · · « » s »O WOBHSL » I ,

Iissssssss Ins-»Is- siis 1884 . - H? «« VI« Wssdss »Ist-so» ET?...8·xlT-Fk MHIHFHITTEZ ’s".?«’·"
can» · « » 35 Klx .ss ssskkssks-is·l.,.-.idexrx,jkHex?s;·Q,4-:,»-sTHAT:sgzssxgsz:-g·kk?k:·z«:i.:1-(s:»;L;s-x:..:i.-:J!j- C Akten· Ists-We, Haus Hijbbtz Zu Nr ZZZ zum v k f -

o « rasso

h h. . . 3
- LIABLE-DE) Uhr V h .

« ·«".- + Ertrags«

2. Besitztitel· Tasclienltähetiider . 18 «» Ho Oh fe1nes « 6 ««

««
— ex SMXXUIF haxctxkviiåtrxklftkik Nr« «« m« Hut; bei«

Z.
,,

cqsqptqikk Ig g
· 25

«,

»·
·«

w R « «- mit Angabe derFälliagkgilgt «« «. . . · D « . L. d b; 0 Ema

· termine der Zinetregenden - ·T« 8111 ZU i IZSIU PVSTSS 70111 I— SSIP u I
P ist k ·

·;;.«·j; . -«--; «-,·.-:· THE. tember an u vermiethen T ·

b— m er g g
4. Esther-Ist? Hereilen-sendet- -. . 10 l ·

s— s Stkssss Nr— 4zs »He 3 Monate alt « i;
S

5. kamen-Kalender. .
. .

.
.

. 35 J, · Z - « n strasse Nr· 3’ Zeiss! EFYIEUHFU BUT«

mnoeldknszkbjld U« VTEL nach Wiener Methode hernsestellt ewpliehlt
jszs

aaclnl c c· · · · v 1 d4 · hskWk k- -..
»? «·

«. -........»;·.s.i:.:::::.:: «.
I. · .

.

sx.x«.s«.ttksiksfs«xisx·sxkgs»« edit-eilt. enge» Illopse
mit vielen Abbildungen.-

« · II, B B i e fich eignen, find zu permis-then· Teckeb "cht ll ·

-
.

.
K« sämmtliche Kalender sind in

ferfchLVers-Ler- l Zleskclatistklixlsxlxlisakszsaecelsskslng zu habe«

Btmtdruck hergestellt uhd»gmp-k«sh- E. » . — « s 0 —"«

I «. d« . ·
·

In gut erhaltenes talellokmlges » · J. · « I:

.Tl.k.·.:.;. ····I"·" «IIs·««sl«"·i!3s ·

I i- s i: i— i: m s i: i: GIVE M. .. 01 Zllg lC Os D Gklllc- MS GWIIIIIIIIET I«
hoc« im nor-T M« 3 bis. 4’nhi—. «« Je« «« "««««««"" Este Dei-beugt, EODEWD C .

M Unterzeichneten« ekhj · s; .·.
—

- T« »Es-s»- -—————— aus v. Zur-Mulden. Alles Nähere ) »
·

·
eheil Erschienen und in allgefilsläuiszlch « El« Tresspltsoheä . - ESSUYM « « h.
Handlungen zu haben: · . I - z: T ————"sz«s——sz——

sl .
..

spdll ·« Ullsbll »
« -

»l s zu vetmletheu Malzmuhlen-str. Nr. 1. . — . . - . , . ·— . ; - «

«

«

-
- As; me lst wiederum gxggetkoseu hex — · , » sz

III« hsPass T« de" P««’Ie"·s«« Nr· «« E· c; Pan-se ? · «« · · «
.
.

- ---n
- — ·

»

«.

kvangclisciklnthcccschcn Gcfanghnch veg viuebois- h a »

Heim-zip. N» u. .
"- .

·
· e s « Von · -

fat Furche Schnlc n. Hans » E K E h » s »
ckdigs ogd uitsu 1881) ZiTh THE-TI- JFFZTIHEFFFYTSSTTLZJOTTF z szmYe essz e HIUUIZ E Cnenzes ·

w» . ilstt zubvermietshen Nähere Auskunft· Islszzn Tiägpkkzthehttaessekosiek und sehnt« — . c I
"

»

· eersu e t · N.5.- ..
«.9«·-«— ««-, - - »

,-
.·»-

Eh. Itzt-nagt» A g HEFT-HEFT F· W· Gzsggwzsgk ein GEIST» lUk DIE blshek Ubltchse Art des· Becohrensg

Frei« 60 XVI» S» E · werden die anderPetersbur —«1——sF7«n«—s—tF—dZY-«J«— J « « « « UT« «? ll «
-

«—
»

» ger Strasse
—- · »

Helle THIS· lelchter Schetdewände, zur
VIII und 220« Sekten so· « « . sub NNxu 2 und»4 belegenen : wende» und JsplimnE feuchterlxltztåkledtx »und aukzeren Verkletdnng von Fachwerb

ticsetks Verlag( B HFIIISCJP g ein gut erhaltener Beckefscher Flli- I · « - E- - aks km e. E » ·. s
M »b —"·———«ssp·«"« zusammen- oder einzeln. Ueber die Seh l MEDIUM- kEkUEkT Eil! viersitzi- vorsüglicg l FMSSMF Gejvolbe »Fall«

O gzhekza Bedingung» ekzhejjz Äus·, gei- Wagetk ei» viersditziger Inseln) Brennereiety Braueteien, Bade«- und älsasch-Anlktlxlten«lall- und. Fels-wirksame,
· · k sc, v «tt - 10—12 U II« Zwsis ««

· er 1111 e« «
«·

- s. -
« ,

«»
» .

313 sie-Hohe» owns» und «» — us; Naehoåtäxaasgsvoilsloiz—7 Uhr
br niger ZNZIIFFTIF zu keck? CSÄUSZTILIH txt; und Schatten-Decken fur Gartnere1en, empfiehlt

l alklcllsälskgk T
g

A nett-n ten-strenge Nr 99 eine Tregppe hoch
ll lmger Vertreter «

- « « - . · F? ·
C· s« 7 »

i« as» um: usu- pk.n11-,—14,20, —

Jssotispstskssss III. s8s- .
« fllk Dllkyqt l25 Kop". und theurer Pkimfss »! · W ,.

O c.
.

»

.
, fTun· « Null-GENUS« Mai!DER! nmerikath Petroleum Ysr VII« UXHDYHOin grosser Auswahl empfiehlt ( arantikt d h de St H

P· PODOW · CUPHSWI l g Bremeislrsetrolekixmbikrjxlel der ««

Die untere rösse «
—————s—————-»———-——————————-———

.

· o» · · .
g re · I I. » «« IW II t i e ·« ——...—-....«YTHIS? l M Æoljnun l · 9 WI- .

«—- · russtsches Fett-idem. -
.

. Use» gkissssks rann-»ph-

ompzehzt c) » it em heb« bin. t ltlauseqxxrk ; Tor der steingstrassel nnnß »wir-d Ausliuntt ertheilt Stern.

« SSPPIUS kann abgegeben werden Petersburs P » lgs I! UYJH km 750 Fsbls U! sei-mit— z Stkasse UT· Z· be« EIN· BSVOUIU Es—-

am Er. Markt. . ger strasse Nr. 31. lllsclbckgs · Zähne; a eres beim Elgenthümer de« Feltizarsk m de« hmtagsstunden w«
«

»—- k. » «



lsleue örtscheeitungask-XII.
»--s;-;enomskn Sonn« un« ·,»he Festtag-

Jnsgsbe um 7 Uhr Liebs.
Ekpksincsu ist von S Uhr Morgens
s M: Abends, ausgenommen von

l»—-—3 litt: Wirth-»He, geöffnet·

Sorg-syst. v. Upkxxckiksks s. 9-—11 Vom—

frei« is Amt: «

tshklich 7 gibt. s» Ist-ishr«- »du
sc) sey» pierteljähtlich I Hist» spukt«

80 Nov.
- Rats aus-txt«-

iähklich 7 sibL 50 sey» dass. ( III»
vier-roh. 2 Abt. S.

s mkzme de! Jniekate bis» I1 Fht PVMTUCSCY VIII« sssk die sünfgefpaltene

Lin» tiszeile oder deren NOT« VI« VMMCITSET JUFMIVXF H» sey. Djxrch die Post
;;«9-h»-de Ists-Mk· MVVUVTEU C ZW- (20 Pfg-J sur die Korpuszeilk

auf die »Neue Dorptsciie Zeitung« loerden»··zikzxjjedex
Zisit entgeirirgwioein-en. ««

«

·

Zinses lllomplint nnd die Ernst-Ilion
ist-ins nn den Woxhenikcigezi geöffnet:

· Vnrtniitnizs tsens lzis l Oh;-
Nnrljinittaxszsksk den; 3 bis. 6 Uns.

" ·, , Inhalt« . -.

PolitischerTagesberichtk , . .
· Jst-Saale. "Dokpat: Aus DLM Bkkichie des Ober-

procureurs des Spuk-III. Universitätsnachrichten Anznwendende
Lehkbüchen Zurechtftellung des Gonvetnenre Fellinschee
Landeggyninasiutiu Rig·a: Cur-am. St« PetersburkkZu den Vorgänger: auf der Baltanbalbinset Schaden er
Festtage Arbeits-feile. M o s k a u: Geheimrath Pobedonosss
gern. «-.’lcisbni-No1o"gorod:" Falschmünzerei. Wladjk
mir; Sonntag-steter. s

- «

eNeueste Post. Te! egr·an11ne. Locale s.
Handels— und BörseniNachrickkt n.

»Hei-teuren. Wie heiß ist die Sonne? ll. Jwan Tur-
geiijewspsn Mannigfalti«ges.

, Zinlitischkt Tage-Instinkt- i
· Den 29. singt-ff· (.10· SeptbrJ 1883.

» Bsenn das 1879 vorläufig« · aus» fünf Jahre ge-
schlossene deuisthsöstecteichiskijezzBündnis; nicht, wie
Einige wissen wollten, schon früher verlängert wor-
den war, so darf man wohl,arinehmeii, aieiizt die.
Köln. Z» daß die Verlängerung in Salz-
burg zwischen Biscnarrk und Kalnoky festgestellt
worden ist«« Ocsterreichs innere Zustände» sind so
dedenklich geworden, daß die Anlehnung an eineso
seste Wand, wie das Deutsche Reich, gewiß kenn) er-
wünschter geworden ist, als sie vor viergYsghren
war. Jn Ungarn geht es wüst her. Die .antisenii-
tischeti Krawalle dariecrli fort, obgleich die Regieruuzj
freilich zu spät bemüht ist, sichvder verfolgten Juden
ernstjlich »aciziii,1ehn1en. Der Streit der Kroaten mit
den Pkagyareiiist vom Kaiser und von: kaiserlichen
Niinisteriuiis zu Gunsten der illiagyaren xetrlschiedeic
wordgikspDie Verordnungenj des ungarischen Mis-
nisteriuni sollen in Agrain und in ganz Kroatien
uöihigeufalls mit Wafsengewalt dnrchgeführt werden,
und der Genera! v. Ramderg ist dazu ausersehen,
in der nächsten Zeit in Kroatien als Diciator zu»
walten. DieKroaten scheinen indeß einig zu sein,
sich nicht nsagyarisireii zn lassen, nnd wenn sie au-

genblicklich zu schwach sind, »Um offenen Widerstand
zu leisten, so werden sie es an passiven! Widerstre-

Jeniltkton.
Wie heiß iftdie Sonne I? U. »»

sz
· cechriisir

Um sirir ungefähr einen Begriff von der Gesammt-
ausstrahlnng der Sonne zu trink-lieu, genüge hier zu
erwähnen, daß jeder QuadrapCentirneter - Sonnen-
fläche drei Ealorien Wiirmeper Seeunde ausstrahlt
und daß, sollte dieser Verlttftzdrrrch Verbrennung ge,-
declt werden, eine Masse Kohle von der Größe unse-
rer Erde nur viesrulidziphltzig Stunden vorhalten
würde, diespSonne zu hei·zen. Von diesem kaum
faßlichen -W;ärrne-verbrauch strahlt. ans unsere Erde
nur der I«-2,.z».,,,,»,,,,,»,,0 Theil und auf die anderen Pla-
neten vielleicht das Zehnfache dieses BruchtheileT der
ganzeRest iedoch in«das Weltall hinaus ohne jede
erkennbare Wirkung. Ein solches Verfclzwindeii von
Energie steht im Widerspruch mit dem Gesetze von
der Erhaltung der Kraft, welches wir hauptsächlich
Helmholh verdanken, und dieser« Widerspruch hat mich
veranlaßt es zu wagen, eine Thorie auszustellen, wo-
nach die Energie der Sonne ihr bis auf einen ge-
ringen Bruchtheil hin erhalten bleibt. Dies-i Theorie
ist neuerdings vor der Royal society of London, der
Pariser Akademie der Wissenschaften und der Berliner
Akademie verhandelt worden und sie· liegt außerhalb
des Bereichsmeirres jetzigen Vortrages. Sie bedingt
indessen» eine Temperatur der Sonnetrslshotosphäre
innerhalb dreitaufend Grad Celsius, während frühere
Bestimmungen zwischen weiten Grenzen schwankern

Da nun das Sonnenlicht die große Ursache
alles Lebens und aller Bewegung auf Erden ist, so
kann es nicht ohne Jnteresse für uns sein, das Maß
seiner Jntensität kennen zu lernen und es gleichsam
als Vorbild bei unseren Leuchts und Heizvorrichtum
get! anzustreben. » Wir können die Intensität des
SVUIEUITchtes selbstverständlich nur « durch ihre Wir-
kungen erkennen, aber wie unvollkommen sind noch
UND« Meßwerkzeuge des Lichtes, wenn wir die ·Son-
neu-Temperatur nicht einmal annähernd aus der

SUCHIUFIS zu bestimmen im Stande find ? Es fehlt
UUS ZU Diesem Zwecke eine Methode, die gegenseitige

Achtzehnter Jahrgang.
ben nicht fehlen lassen. Die Ungarn, die mit einer
gewisse« Schadensreude zusahen, wie die Deutschen
in Cisleithaiiien von den Czechen und den übrigen
kleinen slavischen Vislkerschafteii bedrängt wurden,
sehen sieh nun selbst in arge Verlegenheit gesetzt
durch das immer ansprnchsvoller werdende Slavem
than. Das deutsch-österreichische Bauduiß beruhte«-
anf dem Dualismus, also dem Vorherrschen der«
Deutschen und Magyaretn »Die immer steigenden»
Aumaßnngeii der kleinen slavischen Völkerschasten sind «

also auch für »das Verhältniß Dentschlands mit Oesterreich
nicht unbedenklich» DasSepteinberhest der »Preu-ßi-
schen Jah.rbücher« veröffentlicht Reisebriese ausxOestm
reich. Der Verfasser kommt am Schlusse zu folgen-«
dem Ergebnisse: »Das; die zwischen Deutschland
UUdOesterreich bestehende Allianz noch immer— in«
ein gewisses inystisches Danke! gehüllt ist, nirgends
überden persönlichen Charakter ihres Bestandes sich«
erhebt und an» keiner Stelle ein «;"iaats- und-Götter-
rechtliches Moinent erkennen läßt, dies scheint, so
weit man sich »in; den politischen Kreisen WienI ein
Urtheil bilden kann, der häuptsächlichstte Grund aller
der Erheb-ringen und Unbotcnäßigkeiten zu sein»
welche sich· die kleinen Nationalitäten gegen das
Deutsch-thun: gestatten. "Man darf aber, wie die
Dinge in Oesierreich heute noch stehen und so ver-
fahren nnd bedrohlich sie nmnchxnal aussehen» doch
der festen Ueberzeugiiiig leben, das; an dem Tage,
an ivelchem der seit 1849 constanterstrebte ,,weitere
Bund« zwischen Deutschlarid und Or.sterreich, der
jctzt gleichsam sub rosa anerkannt ist, zur vollen
völkerrechtlichen Anerkennung gelangt, das-natürliche
Uebergewicht des Deutschthiims wieder in Kraft« ge-
setzt nnd die zum Theil lächerlicheii Bestrebungen
der kleinen Nationen in ihr Nichts ansgelöst sein
werdens« . «. ««

Zur Lage in Ungarn liegt ein vom 3. d. dalie-
ter Stinimungsbericht der ,,Ung. Post« vor, dem
znfokge die Unruhe-i unter dem kroatischeii Landvolk
fortdcsusssx 1sI1-D·.»lchs«1sz de» Irr-I. Aar-Ins ,.ge1ege.ae—,ur2O«r-t:--
schasteii sich nähern; doch» sei an den Krawcrlten
nichts Staatsgefährliches bemerkbar. Die Bauern
reden nnd schreien stch in eine gegen Ungarn
gerichtete Aufregung hinein und sind von dem·
Wahne ergriffen, daß die schlechte Verwaltung an
Allein die Schnld trage. Die· Laiidesregierircig
scheint dem Ernst der Lage nicht gewachsen zu sein.
Aus den benachbarte« Ortschaften wird eine Reihe
von Bauern begangener Unruh n gerneldet J» ei-

Abhängigkeit von« Temperatur und Strahlung Jheißer
Körpersfesizustellenl Sxhon Newion beschciftigtse sich
mit dieser, in« theoretischer, wie· in, praktischer Bezie-
lsujng»hoch.w»iihti·g,en, Frage, kam aber, durch unvoll-
ständige Versuche» geleitet, ·zu dem irrigen Sihlusse,
daß die Aussirahlung im arithnietifchen Maße mit
der Temperatur znnähine, inithin T2lu;8«strahlung"=n1t.
Diese NewtonsstbeTheorieblieb unbestritten bis ,z"u
Anfang dieses Jahrhunderts, als Dulong und IPetit
den experimentellen Beweis führten, das; sie« nur
zwischen sehr. engen Grenzen stichhaltisg seiy Sie
stellten dagegen eine empirische Formel ans) wonach
Ausstrahlung = m (10o77)"t (1-0077 tkt -i).

Aufdie Sonnendlihotosphäre angewandt, stellt sieh·
nach Newton i; = l0,000,00»0· Grads-Celzsius·, nach
Dulong und Petit i; = 1400 Grad Celsiuä laut
Bestimmungen von P. Secchi und Pouislletz ein Zei-
chen, das; beide Theorien nicht für hohe Wäkmeqnellen
anwendbar sind, auch fehlt es ans Bestimmungen der«
Sonnenwärme zwischen diesen beiden Grenzen, welche
auf andere Natur-Anfchauungen basirt sind, ohne«in-
dessen als Meszresultate gelten zu dürfen. Wärme-
meffungen sind sehr schwer mit über-zeugend» Ge-
nauigkeit durchzuführem während die elektrischen »Diese-
apparate den ersten Rang in der Physik einnehmen.
Der Grund hierfür ist darin zu suchen, daß alle
Körper die Wärme leiten und ausstrahlen, während
es für die Elektricität Leiter und Nichtleiter, Magne-
tische und nichtmagneiische Körper giebt, welche sich in
ihrem Wesen strenge unterscheiden. Es würde daher
für die Lösung ihermifcher Fragen viel gewonnen
sein, wenn alle Nsiesfuiigen sich auf elektrifchem Wege
bewerkstelligen ließen! Eine solche Ueberführung ist
mir neuerdings gelungen und ich beehre mich, dieselbe
hier vorzusühren Schon vor längeren Jahren ge.-
lang es mir, ein elektrisches Phrometer zu coustkuk
ten, welches darauf basirt, daß, wenn ein Leiter, wie
zum Beispiel ein dünner Platindraht erwärmt wird,
der elektrische Widerstand desselben sich nnch eiszgkm
bestimmten Gesetze vermehrt. Nichiet man nun eine»
Vergleichswiderstand aus Neusilber vor, welcher dem
Platindrahte bei atmosphärifcher Tempekqtuk Im;
Gleichgewicht in einem Differenzmbzxzpttamekek pp«

nem Orte revidirten die Bauern dieGetneiadecatk-
cellei und die Papier-e, angeblich um sich zu überzeu-
gen, ob Alles erledzing«t«sksei, - und versprochen wieder-
zukonimekkswenifdiie Beamten« abwesend sein werden.
Ja Kasina drangen die Bauern in das Schulgebäude,
schossen in die Wände und zerstörten einiges Schul-
geräih. Ja einer-«— anderen -Ortschast zogen die
Bauern aus der Kirche die St. StkfanQStatue und
prügelten dieselbe durch , fortwährend die Worte:

",,l ti Si magjarliisåluch Du bist ein Ungar) aus- «

»«stoßend.- "Die«s-e Episode scheint -fast unglaublich« zu i
sein, dieWahrhaftigkeit derselben« wird aber .v·er-«
"·s»bürgt.. Aus Glina wird· ein seigenthiunlirher Vor-«
lfakll gemeldet: Ein GeschästsreisendeXErvUrde dort von«
einem Bauern gefragt, wo das Bureau für die
»Ustasi-s« (Ausständiseheci) sei; er« habe gehört, jeder
Art-gewordene erhalte 25 Gulden-s Angeld. Auch an«
anderen Orten,s-so in der nächst ·der bosnischen
Grenze «, gelegenen -Ortschaft "Podove , smd ähnliche
Vorkommnisse-gemeldet worden. " ·«

Ja Frankreich bildet der ·Br-uch zwischen«
den Prinzen von Orleans und der« übri-
g e n B o u rb o n·en- Familie das Tages-ereign»iß.
Die Jesuiten des »Univers« haben ihre- Drohungen
gegen den« neuen ,,Ches des Hauses .Frankreich«s wahr
geniachh noch bevor der-Graf von Chambord seine
letzte Ruhestätte gesunden, denn offenbar ist es auf
die Rathschläge ihrer Beicbiväter zurückzuführen,
wen-n die.»Witiwe des Rot; halsstarrig darauf bestand,
daė bei dem Lrichenbegängiiiß in Görz Philisppe
VII. seinen Platz erst hinter einen! Don Carlos,
einem Exköiiig von Neapel, einem Herzog von Parma
nnd einem GrafekknosiBardi entnehme« Daraus-
hia hat denn der« Gras von Paris sich· enischlossem
der«Leiehenseierlichkeit in Görz überhaupt fern zu
bleiben. -Dieser Zwischenfalls ist vielleicht berufen,
in ljuiGeschichte derFusionsbestrebutigeii von 1883
dieselbe Rolle zu spielen, wie. die Fahnenfrage sie
187«3. spielen» mußte» Ncan darf voraussehen , »daß

zzgzjFernbltztbgz »der Prinzen von Orleans von der
izerenionie in Görz auch einen Theil der Legitimß

sten verstiuinien wird nnd daß im Schoße der anon-
archischen Partei die alten Gegensätze mit erneuier
Heftigkeit auf einander stoßea werden. Vielleicht
rücken die Jesuiten, von denen Gras Chambord ja
völlig ucngartit war und die keinen anderen König
inFrarikreich wollen als einen solchen, der den Sol-«
labus als Staatsverfassung proclakniren würde, dem-
nächst noch mit einen! politische« Testasnent des ver-

einer Wheatstoneschen sBrücke hält, und setzt man dar·aus den Platindralst Cnnter schiitzender Hiille) dem
Feuer oder sonstiger. Wärmequelleaus, so wird das
rlsektrische Gleiolsgewicht gestört und nran »erlennt antem Zuwachs deselektrifchen Widerstandes die Tent-
peratur des Platiiudrcrhtescdieses elektrische «I3tsro1ne-
ter ist« vor-n -ProsessorspA. Weinhold bis zur Grenzevon? tansendGrad Celsins mit dein Litft-th«er·monsie»terverglichen tvidsrdetr mit besriedigendznz Resultaten. nnd
ersresrktszszsich einer· verbreiteten» Anwendung. Eine
sehr. geniale Urnbildung desselben-ist— das Bolometer
von Professor Langtey", wetcher es trnstatt der Thertsriog
säule bei " seinen Svektralsllntersuchuijigen anwendetJMein «"Ap"paraszt zursBestiuunung von Temperatur,
wezlche jeder· Ausflkahkllxng eines erhitzten Körpers sent-
spvichh schließt -eine Erweiterung desselben Prineivs
in sich. Ein Ptatindratn von» etwa anderhalb »Mit-
limeter Durchmesser nnd einen Meter lang ist zwischen
zwei »Klemmschrauben srei ausgehängt Die beiden
Klemmschranben sind durch einen starken Kupfer-
draht mit einer variabeln Batterie (einer Sekun-
diirbatterie von sZellon und Volkmxrri verbunden, and)
ist ein elektrisches Dynamometer in den inetallischenKreis eingeschult« Dieselben Kleinmsjsraubeii schal-
ten aber auch ein Galoanometer von hohem Wider-
stande als Nebenschließung in denselben Kreis. Jn-
dem man nun eine Batterie von geringer Strom-
stärke in den Kreis einschaltet, welcher das Dynamo-
meter und den Platindraht enthält, so wir-d eine ge-
wisse Erwärmnng des letzteren stattfinden, bis ein
Gleichgewicht zwischen der durch den Strom erzeug-
ten Wärme und der Ausstrahlung eintritt. Durch
Ablesung des Dynamometers findet man den Strom
in Ampäres und durch die des Galvanometers von
hohem Widerstand) im Nebenschlufs sindet man die
Spannkraft in Volts. Das Product beider find
ArnpåreVolts oder Wotts, das heißt der Verbrauch
an Energie, welche duch Ausstrahlung von DEM
Platindrahte ausgeht. Da aber der Widerstand desPlatindrahtes bei Null Grad Celsi;us, bekannt war,
so ergiebt die xltblesnng des Galvacronreters auch den
Zuwachs an elektrischem Widerstande und somit die
Temperatur des erwärmten Drahtes Verstärkt man

sinkst-es« III Jus-rate Instituts: in Its» h. Lang-Dis. In«
uoncxnsBureauz itpsslh M Rudolffs Bucht-satt; in sie-al- BuchhT o. klug«
« Sttöhmx in St. Zxzptersbukx Fdsliathjssy Zeig-siehe Brücke « El; in

War-schau: Reichtum: i Freudig, Staatens: JI N ·

storbeiien Rot; heraus, um dem Grafen von Paris
denselben Strcich zu spielen, den die Fractioii Cassag-
nac nach dem Tode des Priuzeii ilouis dem Prä-
tendenten Jöromespielty indem sie als Nachsolger«des"
im Zululande gefallenen Sohnes-Napoleoiifs Illyansf
Grund einesszborgeblichen Testament-Z; den Pri"i1zen«
Victor proclainirtey « «

« ««

»Die Nachricht von dem Eittmutskh chinesisther
Tkupsieu in Tutlkitt zeigt« , » sagt die ;»Times«,
»wenn sie sonst aus Wahrheitberuht«, daß"di7e«chi-,
nefische Regierung den Entschluß gefaßt hat«, jvenigs »

stens eine Demonstration zu Wasser uudzrrsLatidegegen die französische Jnväsion zu machen. Die«
ganze Sachlage wird« nutürlich durch diese Jnterbeiru
tion Chinas geändert. Da indess, wie sze"s«sch"eint,
noch Verhandlungen in Paris gedflogeniwerdeiispfo
wollen wir "hoffen, daß es gelingen werde, eit1«e«·srieid-«
liche Lösung der Angelegenheit herbeizuführen; Nie-«
mand bezweifelt natürlich, daß sich Frankreich «stär-

hier« als China erweisen würde, wenn es zum Kriege
käme; allein kein aufrichtiger Freund Frankreichöi
kann wtinschen, daß es seine Kräfte so nutzlos ver-»
sgeude und die Folgen eines solchen Conflictes könn-

ten von England, dessen Verbindungen mit China«
von großer Bedeutung sind, nur mit großer Besorgåiisz
niß betrachtet werden. Die Blockade der chinesischen
Häfen würde nicht nur schwer wiegende völkerreclztg

- liche Fragen aus das Tapet bringen, sondern,
— durch die Erhöhung der Theepreise jeden HauöhlilkFj"
-E«nglands empfiudlich berühren. Noch härter würden-«
die Staatseiunahnieri Indiens, betroffen) und »diese«
Erwägungen sollten von der französischen Regierungs
und dem französischen Volke nicht leichthin«beh"aü«d««e»lt«
werden. Jn einem französisclychinesischen Confl«icte«
nnlszte auch die Stimme Englands gehört werdeiiss
Jeder Sieg in China würde aber mit der unvermeidk n,
lichen Schwächung der illlacht und des Einflusses)-
Frankreichs in Europa theuer erkaufi sein«« Die
Franzosen --wissen sehk gut, daß ihre·wahren Inder-J«
Ellen-Und die sie bedrohenden Gefahren nicht in Ästen«r sonder-n in Europa gelegen sind. Sie witrden««erstsz
kürzlich in grober Weise hieran durch die inspirirteJ
deutsche Presse erinnert, und sie werden den Zeichen«
der Zeit gegenüber nicht blind sein, welchefichs i"n""
den langen Confereirzen des FürstecrBismarck und
des Grafen Kaluoky, so wie durch die, Berufung des

. Marschallsvotr Manteufsel und des Deutschen Kriegs-
ministers zum Reichskanzler, nach Gastein äußern«
Wir selbst legen diesen Coufereiizeir nicht die Bedeu-

nun— die Watte-vie,- sos wird ein neues Cålejchgetvichts
zwischen Energie-Verbrauch und Temperatur eintretensj
welcher durch Ablesung der beidenssließitrstrtiniente
bestimmt toitdp Eine weitere: Vermehrung—EdessStroåss
mes hat-einen noch größeren Gnergieverhrauch sundTsksp
eineeirhöiste Tenweratur dessPlatindrahtes zUrÄFolgeHJ
und man erhält auf diese Weise eine Reihe nonTBeäsz jobachtuugen, welche· bis an« den"T-Srh«inel3««p"ünct« des«
Platins hinan geführt« werden kann. « Will« kiiasjtsdie
Untersuchung über, Tdens S.hmel),punct- des3-««""3Ploitins«-««·"J«hinaus» fortsetzenz so hat man einensisxDrckhtsvoitTkkrik
dium anzutvendenxmit welehetn essmir Egelungettistz «»
dies Abhängigkeit der Strahlung von-der TsemperätturT «
biss auf deuGrad von 23225 Grad Celsius zuführen,-
bei welchem ein Schmelzen desselben an« mehreren«
Stellen gleichzeitig .stattf«.rnd. Will man Ableiiuttg
der Wärme durchEonfectionsXStrörne der atmvfpbätks ««

schen Luft vermeiden, so« hattman den JLTIraBTTTN EVEN« "

entleerten Behälter aufzuhängen, dvchs kltlkdek VSVZ «
such gelert, daß bei ruhiger Luft dieser Verlust nicht»
in? Gewicht fällt, da er anniihernd wie die »Aus-«
ftkahlung mit der Temperatur. wächst« Beigesiigte
Tabelle giebt eine sorffältig durchgeführte Versuchs-«
reihe, welche ich am :3.-). April der Royal society of
London ruittheilte Die Gesetzlichkeit der zunehmen-«
de« Stkahtung mit der Temperatur wird durch die- ·

Formel ausgedrückt: = A (iog. XR ·s— B (log. X) .
es. c, und graphisch dargestellt erhält man eine para-
bolische Cum, in welcher die Achse in dem Sinne
der Curve gehoben ist. X bedeutet die verbrauchte-Energie in Volt Amperes oder Wolts und die Con-
stanten A, B und C haben für Platinuin die Werthe-
-— AS, J— 1177 und —- lS03. . c

Fili- Mdere Körper sind die Werthe für-diese »
Conftanten durrh den Versuch festzustellen, doch ers»
ichekttt Es uicht wahrscheinlich, das; für hohe Tempe-
ratuken die Zusammensetzung des sirahlenden Kizk «
pers oder selbst die Beschaffeetheit dessen Oberflächezxxdas Resultat wesentlich beeinflußt. Die hiervorgesschlagvlene Methode scheint indessen wohl· geeignet zu s«sein ubsr d1ese.,"frag-.-;, sowie act-h über den sShcnelpPUUDF fchwerfliissiger Leiter« Aufschluß zu erlangen«Da. sämmtliche Bebt-ausklingen, welche zu obige: .
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tung bei, welche ihnen von anderer Seite zsxerkannt
wird; allein Niemand glaubt, daß sie zwecklos siud,
und Niemand zweifelt, daß sie Frankreich in irgend
einer Weise angehen. Deutschland würde Frankreich
sicher keine Hindernisse in den Weg legen, wenn es
einen Krieg mit China beginnen wollte; aber die
Franzosen müßten wahrlich die offenkundigsten That-
sachen vergessen, wenn sie nicht einsehen würden, daß
eine, Politik, die im Jnteresse Deutschlands gelegen
ist, nicht zum Vortheile Frankreichs sein kann.«

Die Lage der Dinge auf der Vulkan-Halbinsel.
ist eine überaus gespanntiz nnd es bedarf nur eines
kleinen ,,unt0ward evenizis eines uuvorhergesehenen
Ereignisses, um den dort aufgehäuften Zündstoff zur
Explosion zu bringen. Als ein wesentlicher? Moment
in der unter den Vulkan-Völkern herrschenden Gäh-
rung muß die jüngst erfolgte Vercnähltrirg des serbi-
schen Kronprätendenten Peter Karageorgewitsch Mit
der ältesten-Tochter des Fürsten Nikolaus von Mon-
tenegro betrachtet werden. Diese Verbindung ist un-
ter den Auspicien Rußlaiids zu Stande gekommen,
das: dem kaum sürstlich« beuiittelten jungen Paare
eine jährliche Rente von 20(»),000 Its. ausgesetzt hat.
Fürst Peter, dem die von seinem jetzt in Temesvar
in« stiller Zurückgezogenheit lebenden Vater Alexander
so unglücklich gespielte Rolle eines Prätendenten auf
denserbischeii Thron zugefallen« lchekllt VUkch die
Verbindung mit der Prinzessiii Zorka zu großen
Dingen— angespornt zu werden; ihm schwebt der Ge-
danke vor, nicht nur den serbischen Thron seinem
Geschlechte wieder zurückzueroberm sondern auch für
Serbien die Führerschaft ans der Vulkan-Halbinsel zu
erwerben. Einstweilen hat er mit seiner jungen Frau
in Paris seinen Wohnsitz genommen; von hier aus
leitet eszr die Fäden der gegen den Thron des Königs
Niilan gerichteten Jntrigne, in welcher Rußland die
aszerssehkaggebende Rolle zugewiesen wird. Die Be-
ziehungen des Königs Milan zn Rußlaiid sind mehr
alsI»-»kühl, man wird ihm in Petersburg seine Hin-
neignng znOesterreich nie verzeihen, nnd wird rus-
sifcherseiisi Nichts geschehem um den Enkel des Mi-
lozszxlz Obrenowitsch auf dem Thron« zu erhalten. Ob
Oesterreich in der Lage sein wird, dem Könige in
einer ernsten Bedrängnisz mehr als eine plaionische
Theilnahme zu bezeugen, wird von der« allgemeinen
eujropxäischeu Politik qhhäkkgekp Die »Nein» Aug.
Z.« druckt einen Pariser Brief der ,,Deutschen Zei-
tung« ab, in welchem das Treiben des Fürsten Peter
Karageorgewitsch geschildert nnd dazu bemerkt wird:
»Daß dabei auch für Oesterreich unangenehme Dinge
sich entwickeln können, ist klar. .Die heutige serbische
Regierung pflegt die FreundsWft mit Oesterreich
eifrig wie aber, wenn der bei einer größeren Ver-
wickelung durchaus nicht Unmögliche Fall eintritt, daß
Rußland in Verbindung mit den Unzufriedenen im
Lande selbst eine gewaltsame·Aenderung« herbeiführt
und denKarageorgiewitsch gelingt, was ihnen. im Jahre
1868 nichtgelungen? Die ,,Nordd. Alles. Z.« fügt .
ihrerseits den Ausführungen des Wiener Blattcs
hinzu, »daß nach neueren Anzeichen der Ehrgeiz des

Peter Kakageorgietvitsch nicht blos auf Se"1·bien,
sonder» gxjch auf weitere Landstriche ——· insbesondere

Yxaufszf Bxukgarieki ——- zu Etsttecken schEW-«"S" NOT) diese!
:A.2d2»i2«»gk de: »Nordd· Aug. z« s»ch1:sßs»-»iiiitir-szhäkk Fürst-Peter mit— der von den russtslhen Plmistew
Generalen in Sofia geführten Opposition: gegen den
regierenden Fürsten von Bulgarien Verbindung in
der Erwartung, daß bei dem etwaigen Rückcriite des

Fürsten Alexander ihm die Krone Bulgariexls z«-
fallen

- I n l a n d. e
pur-pay 29. Llugust Während der alljälsrlich

abzustatreiide .Bericht des Oberprocisp
renrs des Dirigirenden Syn od s
sonst nieist schon im Juli-Monat veröffentlicht
zu werden pflegt, hat der » Reg.-Anz. « im
laufenden Jahre erst im August-Monat milder
Veröffentlichung desselben begonnen. Wie den sehr
ins Einzelne gehenden Angaben desselben zu entneh-men, sind im Jahre 1881 im Reiche in Allem an
400 Kathedralen und Kirchen, sowie etwa hundert
Capellen und Bethäuser griech.-russ.» Bekenntnisses
errichtet und eingeweiht worden. Besonderes Augen-
merk richtete die Regierung auf die Errichtung von
Kirchen in der Eparchie Riga,« in den sieben
Eparchten des Westgebietes und im Weichselgebietg
im Hinblick auf »die besonderen Existenzdlzedingungeii
der Orthodoxie in» diesen Gebieten. Jn der Rigaer
Eparchie wurde im »Berichtsjahre eine Kirche
eingeweiht und der Bau einer Kaihedrale fort-
gesehn Jn den sieben Eparchien desWestgebiek
tes wurden im genannten Jahre, zutneist aus Krons-
Mitteln, erbaut und eingeweiht 78J Kirchen und 9
Capellern Jn der Eparchie CholnwWarschau wurden
6 Kirchen erbaut und eingeweiht und 14 Kirchen
restaurirt. Zur »Festignng desGlaubens und reli-
giösen Lebens« wurden ferner im. Berichtsjahre fünf
FrauewGetneinschaften in Nonnenklöster umgewan-
delt und eine neue Frauen-Gemeinschaft gestiftet
Außerdem wurde im genannten Jahre das Mönchs-
kloster zu Jlluxt, in der Rigaer Eparchiq in ein
Norinenkltoster umgewandelt, das zu Schluß des Jah-
res 1881 außer der Aebtissin und der Vorsteherin
der Klosterwirthschaft vier Normen und vier Novizen
aufwies. Bei diesem Kloster ist auch eine Schule
nebst Asyl für Priesterstöchter eröffnet worden, in
deren Programm Xaußer den allgernein bildender:
Lehrfächern u. A. auch Unterricht in der lettischen
und est n is ch e n Sprache aufgenommen ist. — Ueber
die Thätigkeit der griechischmifsifchen Geistlichkeih
insbesondere »zur» Befestigung des Glaubens und
Förderung des religiösen Lebens« in» unseren Provin- -

zen, läßt sich der Bericht wie folgt ans: Ja der
Rigkkschen Eparchie (welche die drei Ostseeprovinzen
umfaßt) wo ein beträchtlicher Theil der orthodoxen
Gemeinden aus Esten und-Leiter: besteht, deren
Mehrzahl das Rnssische und erst recht das Kirchen-
slavische nicht kennt, sind Maßregeln ergriffen wor-
den zur schnelleren Befriedigung des Bedürfnisses

nach Uebersetziingen der geistlichen Bücher in die
örtlichen Jdioine Das im Jahre 1870 beim Rigaer
geistlichen Seininar zur Befriedigung dieses Bedürf-

niisscs niedergesetzte »Control-Coiiiitå für die Ueber-
setzung geistlicher Bücher in die örtlichen Jdiome«
ist im Jahre 1881 nach dem Plane und der Jdee des Erz-
bischoss Philarett (der ini Jahre 1882 verstarb)
der rinmittelbareii Aussicht des Eparchialbischofs
icuterstellt worden. Nach den den: Comitö vorge-
schriebenen Regeln beschäftigt sich jedes Glied des-
selben einzeln mit der· Durchsicht, Verbesserung und
Drnckvorbereitiinzz der Uebersetzung des bez. Buches
und wendet sich nur im Fall eines Ziveisels an
seinen Collegen oder eine fremde Person, welche die
betn Sprache genau kennt; die einzelnen Ueberse-
tzungen erhalten die Glieder des Comitås von dem
Bischof zur Durchsicht und Verbesserung, woher die
Uebersetzer anch verpflichtet sind, alle ihre Arbeiten
unmittelbar beim Bischof einzureichem Allmonatlich
versammeln sieh die Comitåglieder bei dein Bischof,
um über. den Gang« ihrer Arbeiten Bericht izu er-
statten. Die corrigirte Uebersetzung. wird vor ihrer«
Drucklegung zwei Landgeistlicheiy die mit der leben-
den Sprache des Volkes gut vertraut sind, einem
nach dem anderen, zugeschickn damit dieselben ihre
Meinung über Werth oder Unwerth der Ueberse-
tzung aussprechen. Dank der neuen Arbeitseinthei-
lung im Comit6, der umsichtigeii Auswahl seiner
Glieder und der lebhaften Theilnahme des Erz-
bischofs an ihren Arbeiten hat das Coinitå im ersten
Jahreseines Bestehens in der neuen Organisation
eine befriedigende Thätigkeit entwickelt. Von den
Gliedern desselben sind folgende Sachen redigirt
worden: a. in e stn ischer Sprache: l) das Ritual
der Aufnahme von Lutheranernz Z) das Ritnal der
Einweihung einer Kirsche durch den Bischof; Z) das
Ritual der Einweihung einer Kirche durch den Prie-
ster; 4) das Ritualsür die Gründung einer Kirchez
s) das Ritusal der Befestigung des Kreuzes auf der
Kirche; 6) das Ritual der Einweihung eines Ita-
nostas; 7) das Ritual des Gottesdienstens am l.
Januar und am- Epiphaiiiastage nnd s) das How-
logium (Gebete für. den Frühz Abend- und Nacht-
gottesdieiist u. s. w.); b. in lettischer Sprache)
l) Das Ritual für die verschiedenen Aintshaiidliim
gen, Z) für den Gottesdienst in der Fasttiachtswoche,
Z) in der Palmworhe, 4) am ersten Montage in den
ersten Wochen der großen Fasten und 5) ein Theil
des Ritusis sei: die Gdtiesdiekxste in dek dritte« und
vierten Woche der großen Fasten-It« «

- ——— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Missi-
sterium der Volksausklärung vom 21s. "Acig. d. J.
ist der stellvertretende außerordentliche Professor
der Universität Dorpat W. v. Rohland auf einen
Monat und zehn Tage ins Ausland beurlanbt wor-
den. Mittelst desselben Tagesbesehls sind auf ihre
Bitte des Dienstes entlassen worden: der ordentliche
Professor Staatsrath Dr. Löni n g vom l. Aug.
und der Prof. emern Wirkliche Staatsrath Dr,
Minding vom l2. Aug. d. J. ab.

—Unlängst hatdasMinisterium derVolks-
an fkiärun g eine Erläuterung hinsichtlich dek
Leh rmittel veröffentlicht, welche in den Schule«
gebraucht werden sollen. Auf Grund dieser Erläu-
terung werden, wie die ,,Nowosti« berichten, qlle
Lehrcnittel in drei Kategorien getheilt. Zur ersten ge-
hören diejenigen, ivelche jedem Schüler ebenso noth-wendig sind wie die Lehrbüchey als: Chrestoniatieiy
Lefebüchey Wörterbüchey Aufgabensaminlutigen u. s.wsz zur zweite» ivlche Bücher, weich« sich nach ihm«Umfang und Inhalt nicht zu Lehrbüchern zeig-sen, zudenen aber der Lehrer in dem Falle greifen muß,wo er die Lehrbücher lücketihaft oder unklar sindethZU! V«fch0fEU»1xg· dieser Bücher sollen .aber,.die Schü-nk icxzrjeinem Fau- cuigehaitens werden. Linie endnchdie dritte Kategorie anbelangt, so gehören zur ihrsolche«-Bücher, welche, in Ermangelung der erforder-
liehen—Lehrmittel, interimistisch gebraucht werden.

«— Aus zuverläfsiger Quelle erfahren die »No-
wosti«, daß man beabsichtigt, in nächster Zeit in ver-
schiedenen Theilen des Reiches 14 lan dw irrt)-
fch aftliche Schulen zu gründen , wobei die
Kosten theils von der Semftwo, theils von anderen
Institutionen oder Privatpersonen aufgebracht wer-
den. Unter Andere-in soll auch in Livland auf sie-»
sten der Kais livl. ökonomischen Societäi und des
örtlichen Abels eine solche Schule, eingerichtet werden.

—- Die ,,Liv. Gouv-ZU« bringt in ihrem ofsi-
ciellen Theile folgende Znrechtstellung: »Im Feuille-
ion der Nr. 221 der russischen ,,St. Petersburger
Zeitung« findet sieh anläßlieh der Rigaer Gewerbe-
xslnsstellung ein Eorrespondenz-Artikel aus Riga ab-
gedruckt, in welchem der Autordesselben in der Wie-
dergabe seines mit dem livländischen G ou-
v e r n e u r" geführten Gesprächs einige , jeder that-
sächlichen Begründung entbehrende ,

in g e h ä s fi -

g e n Ausdrücken wiedergegebene U rt h e il e mit-
the«"lt, welche der Gouverneur über zum li v l ä n -

d i s eh e n A d e -l gehörige Personen ausgesprochen
haben soll. Da nun die von dsm Correspondeiiten
angeführten Urtheile in der Wirklichkeit demselben
gegenüber niemals ausgesprochen worden sind, so
wird Solches- zur Vermcidirng der Verbreitung der
obakigefiihrterr Erdichiung, welche geeignet ist, die.
Ansichten der gegenwärtig an der Spitze der Admi-
nistration im livländischetr Gouvernement stehenden
Person in einem ganz falschen Lichte darznstellem
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß bekannt gemacht«

— Das livländische Landesgytnnw
sin m zählt, dem »Fell.-Aiiz.« zufolge, zur Zeit 156
Schüler. Die neuberirfenen s Lehrer Sand. hist.
Friedn v. Keußlerund Dr. phiL L. Buchh old-
haben ihr Amt eingetreten. .

Rigiy 26. August. Die Rig. Z. berichtet: Heute
besuchte der Curatok Kapustiu die sechsclassige
Stadt-Töchterfchule. Nachdem er die Classen in Au-
genschein genommen, äußerte er sich in eingehender
Weise über das Schnlwefen im Allgemeinen und ver-«
abschiedete sich darauf mit dem Wunsche, man möge
ihn nur freundlich annehmen und ihm voll vertrauen.

Cnrve geführt haben, äußerst geringe Abweichungen
in den Werthen zeigen, und da ferner alle Erfah-
rungs-Resultate bei niedrigen Temperaturen im Ein--
klange mit der hier entwickelten Gefetzlichkeit stehen,
so darf man wohl annehmen, daß dieselbe Gesetzliclk
keit auch über die-Grenze deszSchmelzpunetes von.
PlatixvJridium noch stichhaltig sein wird. Um nun
die große Frage der Temperatur der Sonne einer
Lösung zu unterwerfen, haben wir als Anhaltspunct
die, Gesammtstrahlung derselben nach den neuesten
Messungen von Prof. Langley auf dem Moun Whit-
Inn. szVergleichen wir diese mit der Gesammtstrahlung
von. dem Kohlenfaden einer« elektrischen Glühlampe
oder mit der des bis anden Sehmelzpunet erhitzten
Platindrahtes, so ergiebt sich laut einer Bestimmung
Seitens Si: Wut. Thomson’s, das; die Sonne per
Flächeneinheit 67mal so viel ausströmt, als der.
Platindraht nahe dem Schmelzpunet Platin schmilzt-
aber nach den zuverlässigen Untersuchungen von St.
Clair Deville bei einer Temperatur von siebzehnhum
dertGrad Celsius, und sucht man auf der Curve
den Partei, wo die Gesammtstrahlung sich auf das
67fache des schmelzenden Platins erhebt, ·so erhält
man für die Sonne eine Temperatur von rund 2800
Grad Celsius Diese Bestimmung ist in Uebereins
stimmung mit einer früheren, welche ich bereits der
Pariser Akademie mittheilte, indem ich gewisse Ein--
wände Seitens des Herrn Faye beantwortete, und
zWUV War die frühere Bestimmung Resultat der Ver-
gleiche von Spektral-Karten, wie vorhin erwähnt.

Ummich ferner zu überzeugen, daß Sonnenwärme
nicht über die Grenzen irdischer Effeete hinausgeht,
suchte ich schon vor einigen Jahren im Foeus eines
heliostatisch Mvvtitteu Hohlspiegels eine Temperatur
darzustellslh Welche unter günstigen Umständen der
Sonnentemperatur nahe kommen muß. Ferner unter-
nahm kch Eine IEUSS Reihe Von Versuchen, um mit-
telst des elektrischen Bogenlichtes Zersetzung der
Kohlensäure der Luft in der Pflanzenzelle zu beweist-
stelligen, auch haben letztere Versuche ein Jnteresse
Seitens der Horticulturisten erweckt. Alle Resultate
stimmen dahin» überein, das; die Sonnenwärme die
eines starken elektrischen Bogenlichtes nur wenig über-
trifft, daß Verbrennung in der SonnensPhvtvsphäte
nicht nur möglich, sondern höchst Wahkscheklllkch ist,
daß aber bei einer Temperatur über die Grenze von

2800 Grad Celsius hinaus das Licht der Sonne
für die Vegetation zerstörend und für das Auge un-
leidlich seinxtvürde. - ·

- « Jivan Turgenjew -1-. "
Jcvan Turgeiijerv hat ausgelitten. Der Tod war

ihm Erlösung von langen schweren Leiden. - Seit
einem halben Jahre konnte er Nichts weiter als Milch
genießen, konnte fich ohne Schimerzen nicht bewegen
und fand nur mit Hilfe von Morphinm.den..S»chlas.
An seinem Schmerzenslager stand tröstend· und hel-
fend jene Frau, welcher er Jahrzehnte lang schwär-
merische Verehrung gewidmet, die ihm in selten inni-
ger Freundschaft verbunden war. Frau ViardokGarcia
hatin ihrer· Billa zu Bougival dem erlösten Dulder
die Augen zugedriickt Seine Heimath, die erinnig
liebte und deren fociale Schäden er tief beklagte, hat
er nicht mehr wieder gesehen. Nußland verliert in
Turgenjew einen feiner edelsten Söhne, die Welt
einen großenpungemein liebenswürdigen Dichter. Den
Deutschen stand er geistig« sehr nahe. In Berlin hat
der russische Dichter seine Studien vollendet, in der
deutschen Literatur fand er eine Fülle geistiger Anre-
gung und fördernder Gedanken. · Msächtig fühlte er
si·ch von Goethe angezogen und Nichts verschasfte ihm
ein innigeres Vergnügen, als wenn er in französi-
schen oder russischen Künstlerkreisen den Hörern Stel-
len aus dem ,,Faust« in der Uebersetzung vortragen
und seinen Freunden das Verständniß für Goethes
Werte erschließen konnte. Jn Deutschland, namentlich
in Baden-Baden verbrachte er einen großen Theil
feines Lebens und stets behielt er Fühlung mit un-
serer Kunst und Literatur. Turgenjews Novellen sind
alle in’s Deutsche übertragen worden und haben bei
uns einen weiten Leserkreis gefunden. Seine letzten
kleinen Arbeiten, die er selber »Senilia« nannte,
spiegeln die wehmüthige Stimmung seiner Seele
wieder: sie- gleichen dem Abendroth, dem die Schatten
der Nacht folgen;

Turgenjew ist 65 Jahxe alt geworden. Er wurde
am 9. November 1818 zu Orel im Herzen Rnßlands
als der Sohn eines Edelmannes geboren, welchek
große Güter und viele Leibeigene besaū Auf dem
Lande ist er aufgewachftkth Und m»den Walderii unter
den Bauern und Landiunkern feiner Heimath ent-
wickelte sich bei ihm jener» feine N·atursinn,·jene Ieb-
hafke Auffassung, landwirthschaftlicher Reize, jene
scharfe Beobachtungsgabe des Volkslebens, welche·sei.
nen Schilderungen soviel Duft UUd Iklfchh seinen
Personen soviel Lebensivahkhekk Veklelhens AUf den
Unkversikäken zu· Mpgkmk ·Petersburg und» Berlin
gab er sich mit allem Eifer literatkschsw geschlchtllchen
und philosophischen Studien hin, spater nahm er»re-
gen Antheil an der soeialen und politischen Entwicke-

lung feines Vaterlande-s. Seine schriststellerifche Wirk-
samkeit begann im Jahre 1843 mit dem Gedicht
»Paraf.cha«. ;»einen großen Erfolg. erzielte er aber erst
mit den ,,Aufzeichnungen eines Jägers-«, jenen Er-
zählungen und Skizzen, welche gesammelt im Jahre
1852 erschienen. Den"Naturfchilderungen, denen wir
in dieser Sammlung begegnen, wohnt ein so feiner·
poetischer Reiz, ein so eigenthümlicher Zauber inne,
daß der Leser einevöllige Sehufucht empfindet nach
den thausrischen Ufern der Ohr, nach den geheimniß-
voll raufchenden Buchenwäldern der Sosfna, nach den
blumigen Haiden am Don. Die Welt aber liegt inunseren Augen, und Turgenjews schöne Weltwird
kaum ein Anderer wiederfinden; er sah eben seine
Heimath mit den Augen des phantafievollen Poeten.
Später wurde Turgenjew immer mächtiger von der
focialpolitifchen Bewegung ergriffen, welche sich in
feinem Vaterlande geltend machte, und mit jenem
prophetischen Gemüth begabt, das jeder ächte Dichter
befitzt, fah er die Zersetzung der Gefellfchaft und die
furchtbaren Conflicte voraus, welche später in die Er-
scheinung« traten» Er hat dem Nihilismus feinen Na-
men verliehen, er hat in feinen socialen Romanen
wie »Väter und Söhne« , ,,Rauch« und ,,Neuland«,
jene Frauen und " Männer mit Wunderbarer Treue
gezeichnet, welche alle bestehenden Einrichtungen für
faul und verrottet halten und auf dem Wege der
Verfchwörung einen Umfturz herbeizuführen suchen,
oderim Falle des Mißlingens fich selber den Tod geben.

Jn diesen größeren Werken, denen eine politische
Tendenz zu Grunde liegt, ist Turgenjew weniger
Künstler als in den kleinen stimmungsvollen Erzäh-
lungen, aber man muß gleichwohl feinen fcharfen
Blick für das Jndividuelle feine Wahrbeitsliebe und
feinen aus tiefem Gefühl entsprungenen Humor»be-
wundern. Sein rücksichtslofes Eintreten für die
Wahrheit hatte zur Folge, daß Turgenjew zwei Jahre in
der Verbannung leben mußte, eine Strafe, die ihn
allerdings nicht schwer drückte. Ein Auffatz über
Gogol hatte den äußeren Anlaß geboten, im Grunde
aber war der Unglücksprophet der optimiftifcheu Re-
gierungspartei ein Dorn im Auge. Kaiser Alexan-
der ll. Verwandte sich für den Verbanntem und die
Strafe wurde dann aufgehoben. Der edle Mouarch,
welcher unter den Geschossen der Nihilisten endete,
mußte wohl wissen, daß Turgenjew die Berechtigung
DAM- CUF die Gebrechen von Staat und Gesellfchqft
hkUzUW3kfen. Heilen konnte dieselben der Dichte:
Nicht— Tutgenjew kehrte nach Rußland zurück, ver-
lebte dort mehre Jahre und war aus allen Kräfte»
bemüht, die ckagekueiue Wohrfahkt nach Möglichkeit zu
fördern. Seine Hoffnung auf bessekk Zustände wurde
jedoch arg getäuscht und er kehrte» wieder nach-Paris
zurück, wo er ganz feinen künftlerifchen Neigun-
gen folgte.

Der russifche Dichter, den ein deutscher Feuilletw
nist als den Shakefpeate der Novelle bezeichnet hat,
war ein liebenswürdige» hochherziger Mensch, der
fein ganzes Leben lang für das» Gute nnd Schöne
erglühte Die künftlerifchen Bestrebungen feiner Na-
tion fuchte er nach Kräften zu fördern, in den letzten
Lebensjahren wandte« er feinen ganzen Einfluß auf.
um Werefchtfchagin dieWege in den Zfyauptstädtetk
Deutfchlands zu ebnen. Der ruffifche Dichter hinter-läßt keine Familie. Die glücklichfte Zeit feines Le-
bens verbrachte er im Haufe der Viardot,« und diefe
berühmte Sängerin, welche vor kurzer Zeit den Gat-
ten verlor, stand an feinem-Shmerzensliiger und
fuchte seine Leiden zu lindern.

- Wannigsaltigetu
Ueber die Weinernte am Rhein »be-

richtet man der ,,Rheinifch-Westfälischer1 Ztg.«: »JaFolge der ungünstigen Witterungsverhältnisse wäh-
rend der Monate Juli und August haben die Wein-
trauben in ihrer Entwickelung wefentlich gelitten und
wird, wenn nicht noch fehr viele heiße Tage kommen,
wahrscheinlich ein großer Theil gar« nicht zur Reife
gelangen. Wie wir- uns beiMBegehen der Wein-
berge perfönlich zu überzeugen. Gelegenheit hatten,
sind viele Trauben ganz unregelmäßig entwickelt, fo
sind z. B. in der Nähe von Mainz bei den Beugun-
dertrauben einzelne Trauben überreif und an dersel-
ben Rebe andere Trauben noch ganz hart, ein Vor-
kommniß, welches die Winzer lediglich der Witterung
zufchreibem Ebenso sind auf den Bergen um Rührs-
heim, Aßcnannshaufen &c. an einzelnen Trauben die
Beeren kaum fo groß wie kleine Erbfen, dieselben
werden daher bis zur Lefe fchwerlich reifen. Die
Weinberge um Mainz sind bereits gefchlossen unddie rheinabwärts liegenden werden wahrscheinlich M

dieser— Woche gefchlossen werdens«
— A merika nifch. Ein neu vermähltes Ehe-

paar kam auf der Hochzeitsreife zntwNkaaska Und
der Mann bestand darauf, daß er in die» »HVhI2 de!
Winde« hinuntersteigen wolle. »Du klsjklkst Dei«
Leben, Eduard,« sagte die junge Frau ängstlich« »Wenn
Du aber durchaus willst , so laŅ wenigstens TCfchEUbUch
und Uhr da.« s ·

—— Ucbertrutnpft Dame: »Ihr Hund ist
doch geradezu unausstchlich, er heult die ganze Nachts«
—Hekk: »Dafür fpielt er »aber auch am Tage kein
Clavier.« "

— Was ist Farbenblindheit? Wenn
Jemand eine bleichfüchtige Blondine ,,Roja« nennt.
——» Wenn Jemand einen grünen Jungen »Gelbschng-
bel« fchimpfh —- Wenn Jemand den, rothen Reim-
blicanismus eine »g"raue Theotie«"nännt. «« «

Nqe u"e« D ö r"p t«"«s« ehe» Z e istü n g,Ju- 197. 1883.



«— Gestern besuchte der Herr Curator die SchUIE
der PctewPjukBratftwo und das weiblichs LVMVJ
Uossswcksymnusinnn -— Heute Abends reist Se- Exce-

"«lenz, wie wirserfahrcn, nach Vätern, um am Sonn-
tag nach Dorpat zurückzukehren. »

St« Ritter-ebnen« 27i AUgUK M« Vspmlnter
Aufmerksamkeit folgt die russifche Pkesse d« Ent-
wickelung der Dinge auf V« V Zu« -Ha,lbsp-
sel- auf welchezc vor AUEM M· Vekhältizjsse TM

Fürstenthuin Bulgarien das russischf Jnkekesse
fesseln. Dieses ist«« «« eslerglfcher Wetsp Z« V«-

mtem ist d« vorzugsweise Zweck der spciellen
Mission des bekannten: diplomatischen Agesiteii Up-
eben z» Gesandten in Brasilien ernannten) J o-
n« ,

über deren , allerdings nur theilweisen Er-
spzg wir jüngst nach Depescheii - der Nord. Tel.-Ag.
pkxichtet haben· Nichtsdestweniger knüpft die »Neue
Zeit« ziemlich weitgehende Hoffnungen an diese Mis-
sion. »Seit der Befreiung Bulgariens« — schreibt
das -gen. Blatt —- ,,haben gar viele Rasse« Antheil
gehabt an den Geschicken des jungen slavischen Für-
stenthumes . . . . aber leider hatte ihre Thätigkeit
keine glänzenden Resultate aufzuweisen Es unter-
liegt keinem Zweifel, daß unsere maßgebenden Kreise
nur Bulgariens Wohl wünschen , aber es fehlt an
Leuten, die mit dem Lande gut bekannt wären, wie
wir denn auch selbst überhaupt arm sind an tüchti-
gen, wohlvorbereiteten und es mit ihren Aufgaben
ernst nehmenden Kräften . . . Die Russen, die in
Bulgarien thätig waren, lassen sich im Ganzen in
zwei Kategorien theilen: die Einen boten ihre Dien-
ste an, weil die Lebensbedingungen im Fürsteiithum
günstigere als in der Heimath waren; aber diese
Leute haben, mit wenigen Ansnahmens keinerlei her-
vorragende Rolle gespielt; Andere traten in Bulga-
rien mit höheren Zwecken-auf, aber ohne Kenntniß des
Landes, und begannen zu arbeiten, ohne sich diese

Kenntniß verschafft zu haben, und hatten dabei doch
Einfluß » auf das Geschick des jungen Fürsteip
thums Sie sind am Pkeisten verantwortlich für un-
erfüllt gebliebene Hoffnungen. . .

.« Zum Schlusse
heißt es: »Es wäre sehr traurig, wenn dem Bei-
spieleSerbiens und Rumäiiieiis auch Bulgarien fol-
gen wollte. Wir niüssen daher in diesem Fürsten-
thum besonders vorsichtig operi"ren, weil es da mehr
Anlaß zu eventuellen Viißverständnissen giebt ,.eben

"itt Folge des Vorhandenseins vieler Russen daselbst.
Wie bedeutend auch unser Einfluß in Bnlgarien
fein mag— wir können ihn leicht verlieren, wenn
XVI-ihn. allzusehr ausnutzen wollen. Das unterliegt
keinem Zweifel. Und darum kann man sich über die
Enisendung eines so erfahrenen Politikers, wie
Herr III-tin, nach Bulgarien F— nur von Herzen
freue-n« ·

-— Die »Nowosti« heben» den großen Schaden
hervor, welcher der russisch en J n du st r i e durch
die vielen Feiertageierwächst, worüber sich
unsere Fabricanten bei der Regierung schon beschwert
haben. Jn ihren Unterlegungen weisen die Fabri-
canten darauf hin, daß unter den gegenwärtigen Ver-
hältnissen eine geregelte Produktion der Fabriken und
Jndustrie-Etablissements gar nicht denkbar ist, denn
die Handwerker und Arbeiter begnügen sich nicht mit
den Feiertagen allein, sondern erscheinen auch an
dem darauf folgenden Tage nicht bei der Arbeit; von
den 7 Tagen »in-der Woche geht nicht nur der Sonn-
tag., sondern auch der Montag verloren. Darunter
leiden sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeit-
nehmer. T Erstere können den übernommenen Ver-
pflichtungen nicht nachkommen , Letztere verlieren am
Lohn. Diesen Umständen ist es auch zuzuschreibety
daß unsere Arbeiter trotz der hohen Löhne ärmer
und schlechter als ihre Standesgenossen im übrigen
Europa

,
leben. - «

-— Der Consultant des I. Tiflisschen Militäw
Hospitals, Staatsraih Dr. weil. B o r n h au p t, ist
als außerordentlicher Professor der Universität Kiewl
für das Fach der Chirurgie und der HospitalsKlinik
bestätigt worden. ,

Zins Moskau wird berichtet, daß der WirkL Ge-
hEWWkh P V b E d V UVHz ew , dessen Beurlaubung
ins Ausland wir jüngst gemeldet, von dort am
23. Angust seine Reise ins Ausland angetreten hat.

In: Gouv. illishnpüowgarod gelang es am 23.·d«
M. der Polizei, im Dorfe Somowka des W«ssk1s»kgkz-
schen Kreises eine Falschmünzew Werkstätte
aufzuheben. Alle zur Fabrication nöthigen Stempel
und Prägewerkzeuga sowie eine Masse falschek Mk»-
zen wurden, wie dem »Mosk. Listok« berichtet wird,
mit Beschlag belegt. Der Falschn1ünzer, ein Bau»
Namens Ossokin, ist in Hast genommen worden.

In Wlqdimir haben, wie die »Russ.Z.« berichtet,
die dortigen Handlungsbeflxssetieii dieser Tage dem
örilichen Priester Albizki eine Dankadrcsse füberreicht
und beschlossen, außerdem eine Sammlung behufs
Anlaufs eines werthvollen Heiligenbildes für deu-
selben zu veranstalten, da Albizki als Siadiverordnæ
ter energisch für ihre Interessen in der Frage der
Sonntagsfeier eingetreten war und es durch-
sssstzk hatte, daß die kaufmännischen Geschäfte an
Svmsp und Feiertagen geschlossen bleiben, damit die
spAnAestelltelt diese Tage frei haben. ,

Tod ten li ne.
»in slzklfeåatådcgisktlslkddlzetd Werb o la, f am· 5. August

Zgsdlcånhgscxk Hm 23. Jilugust in Riga.

21. Augrm Rigm
geh. Heut. Ass m aß, s· am

VIII« L0b-hardt, geb, Ammanty T im 24.
Lebensjahre am 24. August in St. Petersburg -

Stattoitsdlzorsteher Alexander Janus-zu, -s-am Z4. August in Römershos «

A« Osppeugysgpthtaiit Theodor v. G ötsch el f im
er von a ren am 23. Au u in Do annis-

bad in Böhmeüsg g st «; h «

« geraten
Kaum vierundzwanzig Stunden nachdem in der

Nacht auf Sonnabend der Brand in der Firstowschen
Bude gelöscht worden, schreckten die Töne der Hap-
pen und Alarmglocken aufs Neue die Bewohner der
Stadt aus ihrer Ruhe: in der Nacht auf Sonntag
signalisirten dieselben gegen 11 Uhr den A u sb ru ch
eines Schadenfeuers im ersten Stadttheile.
Jn derDujourstube des Rathhauses war nämlich um
die angegebene Stunde die Meldung eingegangen,
daß in zwei Häuseru -der .Ouappen-Straße, dem
von Rech’s Erben und dem unweit desselben be-
legenen v. Sternschen Hause, Brandstiftungsversuche
stattgefunden hätten, die indessen bereits vereitelt
worden wären. Der anwesende Polizeibeamte be-
gab sich sogleich eiligst an die bezeichneten Orte,
aber während er auf dem Wege dahin der Universi-
tät vorüberfuhr, nahm er einen Feuerschein wahr-
der durch die eiserne Thür des dem Graf Ungern-
Sternberg’fchen (früher Graf Stackelberg’schen) Hause
gegenüber belegenen Kellers des Universitäts-Gebäudes,
untermischt mit starkem Rauch, hervorbrach. Gleich-
zeitig lief die Meldung ein, daß auch in dem der Akademi-
schen Musse gegenüber belegenen Keller mit Rauch unter-
mischter Feuerschein wahrgenommen werde. Nach dem
Erscheinen derFeuerwehn der natiirlich die Studirend.en
hier mit regstem Eifer assistirten, ward zunächst die erst-
genannte eiserne Thür erbrochen und erwies sich. daß
ein hinter jener ausgestellter, mit Stroh gesütter-
ter Rahmen, der s. Z. dazu gedient hatte, das Ein-
driugen von Kälte in den Kellerraum zu verhindern,
mittest petrolenm-getränkter Lappen , welche durch
die Spalten der eisernen Thür Eingang in denKeller
gefunden hatten, in Brand gesetzt worden war. Aus
der anderen, der Akademischen Musse gegenüberliegen-
den Seite waren mit Petroleunt getränkte Lappen
durch dasKellerfenster aus das hier lagernde Brennholz
geworfen worden, hatten aber kaum vermocht, dasselbe
zu entzünden, als es auch schon gelang, die Gefahr
im Keim zu ersticken. Während dessen war eine weitere
Nieldung von beabsichtigter Brandlegung eingelausen.
Jn der Botanischen Straße warens im Parterre
des Sisferskhen Hause-Z und in dem ersten Stockwerk
des Niyliussthen Hauses ähnliche Vorrichtungen aus-
gefunden worden , wie dieselben in der Quappen-
Straße und im UniversitätsGebäude zur Brandstiftung
gedient hatten: kleine Brettchen von der Größe etwa
eines Octavblattes auf welchen ein Päckchen Streich-
hölzchen schlechtester Sorte mit Draht befestigt war ;

darüber befanden sich, und zwar über einer durch
Drahtstäbe bewirkten Höhlung» (letztere « offenbar
zur Beförderung des leichteren Brennens), petroleum-
getränkte Lappen gewickelt — An sämmtlichen der
genannten Stellen war das geplante Verbrechenrechtzeitig entdeckt worden und somit der Fortgang
desselben überall vereitelt worden.

Es ist natürlich, daß der— hier geübte grobe Unfug
die Gemüther in unserer Stadt in hohem Maße er-
regt hat» Nichtsdestoweniger müssen wir bitten, die
Tragweite des am »vorgestrigen Abende geplanten Bu-
benstückesnicht zu« überschätzen. Denn bei ruhiger
Ueberlegung drängt »sich» uns diesAsnnahmsespsast bis
zur Gewißheit aus, daß es sich weniger um wirkliche
Jnbrandsetzung der heimgesuchten Häuser, am Wenig-
sten des Universitäts-Gebäudes, als vielmehr darum
gehandelt hat, Aufregung in die Einwohnerschaft
hineinzutragen und darzuthuu, wessen sich die-
selbe unter Umständen zu versehen habe. Denn wenn
die Absicht obgewaltet hätte, eine Anzahl Häuser der
Stadt in Flammen ausgehen zu lassen, hätten die
Verbrecher ihr Augenmerk zum Theil wohl aus an-
dere, ihren Zwecken besser dienende Objecte gerichtet;
hätten sie eine, . ihren sinsteren Plänen geeignetere
Stunde der Nacht gewählt, als-jene vorgerückte Abend-
stunde, in welcher am Sonnabend noch lebhafter Ver·
kehr auf den Straßen stattsand; . hätten sie, um
die Thätigkeitsssdejtrfs Feuerwehr zu lähmen« , die
Brandstätten an« ""weiter. auseinander gelegenen
Stätten gewählt; hätten sie doch wohl Häu-ser gemieden, in welchen, wie in den· Häusern
der Quappenstraße mehr oder minder zahlreiche Ge-
sellschaft« versammelt« war; hätten sie dem Gebäude
der Universität anderswo« beizukommen gesucht, als
an einer Stelle, in deren unmittelbarer Nähe
ein DroschkewHalteplatz »sich befindet und s die cost
bis gegen Mitternacht noch sehr srequent zu sein
pflegt -— abgesehen davon, daß dem Universitäts-
Gebäude selbst keinerlei Schade hätte erwachsen
können, auch wenn das Feuer in dessen stark ge-
wölbten Kellern zum Flammenmeere angewachsen wäre.
Vielmehr geht aus dem hier Dargelegten hervor,
nicht nur, das; es den Verbrechen: selbst hat klar sein
müssen, daß ihr Versuch keinerlei Erfolg haben könne,
sondern das; es auch ihnen selbst daraus angekommen ist,
die von ihnen ausgegangene Drohung n i cht zur That
werden zu lassen. Natürlich benimmt dieser Wunsch
de; That selbst nichts von dem Verbrecherischem welches
derselben anhaftet, wie er auch dem Gefetze gegen-
über hinfällig ist. Für die Einwohner der Stadt
aber seien die Vorgänge des vorgestrtgen Abends eine
erneute Mahnung zur Vorsicht und zur Beobachtung
Dsklsjjtgen Maßnahmen, welche von der Verwaltung
der Stadt den Einwohnern derselben so dringend
euipsohlen worden sind.

Die günstige Witterung des gestrigen Tages hatgestern auch auf den Besuch der landwirth-schastlich e n Ausstellun g überaus günstigem-
gewirkt. Vor Allem freut es uns constatiren zu
können, daß der Besuch derselben auch Seiteus d»
bäuerlichen Bevölkerung gestern ein sehr ansehnlichergewesen; wie denn überhaupt der Ausstellung keines-
wegs in dem Maße die Theilnahme des kleinen bäu-
Jerlichen Wirthesfgeiehlt hat, wie wir dies in unse-
rem letztett Berichte glaubten aussprechen zu dürfen«
Was die an denbeiden ersten; Tagen aus dem En-
iräe erzielten Einnahmen betrifft, so wurden am ersten
Ausstellungstage 289 Tagesbillete abgesetzt welche
eine Einnahme von 144 Nbl 50 Kop ergaben; durch
den Verkauf der Passepartouts waren 279 Rbl., durch

die ausgereichten Kataloge ca. 20 Rbl. eingegangen.
Am gestrigen Sonntage brachten 54 Passepartouts
54 Rbl, 4823 Tagesbillete 865 Rbl. 60 siop. Und
der Ablatz der Kataloge ca 30 Rbl. an der Haupt-
casse, und 900 Tagesbillete und der Verkauf von
Ksatalogen 180 —s— 20 Rbl. an der Nebencasse ein,
so daß der Gesammtbesuch der Ausstellung am gestri-
gen Tage sich auf wenigstens 6000 Menschen bez1f-
fern läßt. Die Gesammteinnahme bis zum Abend
des gestrigen Tages beläuft sich, wie sich aus Obi-
gem ergiebt, auf ca. 1600 Rbl. —- Den Bericht über
die ertheillen Prämien haben wir wegen Man-
gels an Raum im heutigen Blatte für die folgende
Nummer zurückstellen müssen.

Das aus dem Ausstellungsplatze links vom Haupt-
eingange aufgestellte, unter Leitung des Universitäts-
Architekten R. Guleke hergestellte Modell des
Dorpater Domes ist an beiden Ausstellungs-
Tagen der Gegenstand lebhaften Jnteresses sowohl
Seitens der fremden Ausstellungs-Gäste wie Seitens
der Einheimischen gewesen. Wie wir hören, hat dieaus dem Entråe erzielte Einnahme am ersten Aus-
stellungs-Tage 27 Rbl. 90 Kop., am zweiten Tage
130 RbL betragen, was auf eine Besucherzahl von

fast 1600 Personen schließen läßt. Auch morgen noch
soll, wenngleich die landwirthschaftliche Ausstellung
bereits heute gefchlossenwerden wird, das Dom -

Modell dem Besuche freistehen und möchten
wir noch besonders darauf hingewiesen haben, daß
von Schülern in Begleitung ihrer Lehrer oder der
Schulvorsteher nur die Hälfte des EntrcHes, mithin
nur 10 Kop, erhoben werden wird. Wenn auch in
Anbetracht des heutigen Ausfalles des Schulunter-
richtes ein Arrangement dieser Art nicht ohne einige
Schwierigkeit sich wird herstellen lassen, so dürfte
die Mittheilung. daß, wie wir hören, Herr Architekt
Guleke morgen um 12 Uhr einige Erläuterungen zu
dem Modell geben wird, dazu dienen, nicht nur das
Interesse im Allgemeinen anzuregen, sondern auch ge-
eignet fein, ein Zusammentreffen von Lehrern und
Schülern zu dieser Stunde auf dem Ausstellungsplatze
zu ermöglichen. -

Unter strömendem Regen wurden am Sonnabend
die diesjährigen W et t r en n e n eröffnet. Das Pro-
gramm derselben Umfaßte vier Nummern, .von denen
jedoch die legte, das Kosakenrennem auf den heutigen
zweiten Renntag verlegt werden mußte. Der Regen
hatte den Boden schlüpfrig und locker gemacht undso legte das Terrain den Rennenden arge Hin-
dernisse in den Weg, die, verbunden mit dem bestän-
dig niedergehenden Regen, erheblich den Eindruck des
sonst so jarbenprächtigeti Schauspieles beeinträchtigten
und die günstige Stimmung nicht zum Durchbruch
kommen ließen. Ueber den Verlauf beider Renntage
berichten wir im Zusammenhange in. der nächsten
Nummer unseres Blattes. Das heutige Rennen wird,
wie zu hoffen steht, unsere Sportfreunde für das
Mißglückeii des ersten entschädigen: die günstige
Witterung sowohl wie das interessante Programm
stellen einen reichen Genus; und erhöhte Theilnahme
in Aussicht., » e

—-

.

Morgen findet die Benefiz-V orstell ung
für den Regisseur der Oper, Herrn R e chtm a n n,
Statt. Bürgt schon die Wahl der Oper --. Herr
Rechtmann hat den ,,Tannhäuser« zu seinem Be-
neflz gewählt -——- für »ein recht besetztes Haus, sothut es in noch höherem Grade die Beliebtheit, deren
sich der Benesiziant mit Recht hier erfreut. Sein
,,Stadinger,« ,,Bartholo«« und vor Allem sein vor-
züglicher .,Leporello« stehen bei dem hiesigen Publi-
cum im besten Andenken, nicht weniger seine Erfolge
als Regisseur, die sich in der Jnscenirung des ,,Lo-
hengrin« und besonders des ,,«Tannhäuser« geltend
niachten Herr Rechtmaun darf also der vollen An-
erkennung seiner Verdienste Seitens desPublicuman seinem Ehrenabende sicher sein.

Am Montage voriger Woche ward, wie aus dem
Ren. Beob. zu ersehen, auf dem Bahnhofe zu Reval
der erste Versuch mit der, anderwärts schon bekann-
teu Beleuchtung des Innern »der Eis-sen-b a h n w a g g o n s vermittelst Wasserstoffgases gemacht;
derselbe wurde in einem Wagon L. Classe vorgenom-
men und gelang, wie weit der Referent beurtheilenkonnte, vollkommen. Der Unternehmer (Herr Behr-
kund) hat es durch eine möglichst einfache Bottich-
tung ermöglicht, aus einem Apparate, der nur wenig
Raum einnimmt, den im· Waggon besindlichen La-
ternen das Gas zuzuführen; die Leuchtkraft derselbenerreicht eine Stärke von 24 Stearinkerzew Jn ei-
nem Cylinder wird das Wasserstoffgas vermittelstEinwirkung von verdünnter Schwefelsäure auf Zinkerzeugt und darauf über Petroleuntäther geleitet.
Der Kostenprers zur Aufstellung der Apparate istkein großer und das Verbrennungsproduct soll einen
Kopeken pro Stunde und Laterne ausmachen. Be-
währt sich diese Einrichtung, so kann man die Neue-
rung mit Freuden begrüßen. Zu gleicher Zeit fandaus dem Revalschen Bahnhofe auch ein zweiter Ver-
such der Erleuchtung des Perrons mit elektrischemLichte Statt, welcher aber als verfehlt betrachtet
werden muß, indem die Leuchtkraft eine ungenügende
und die Flamme eine flackerndeiwan e »

Zu der durch den Artikel in unserem Blatte
,,Eine baltiiche Unfitte« angeregten Discus-
ston ist uns von besonders berufener Seite ein Bei-
trag zugegangen, welchen wir zu unserem Bedauern,
wegen Mangels an Raum, erst in der morgen aus-
zugebenden Nummer zum Abdruck bringen können.

lile u r il c It! a It. «

Wåtlchrly 8. Scpt. (27. Aug.). Der König VOU
SPCIUEU Ist gestern Abends hier angekommen« und
beim Prinzeri Ludwig Ferdinand von Baiern m
Schloß Nymphenburg abgestiegen. Heute AVEUVZ
reist der König nach Wien weiter. ·

Wien, 7. Sepn (26. Aug.). Die ,,Neue»Fte1e
Presse« läßt sich aus Gastein rnelden, der rrrmanische
Mktlistekpräsident Bratiano, welch« SESEUWAVTZS mit
den! Fürsten Bismarck conferirt, geht tmch Alx Its
Bains und kehrt sodann uach Wien zurück, um die
Berathungen mit dem Grafen Kulnoky wieder aufzu-
nehmen. ,Das genannte Blatt hält es sur zweifel-

los, daß diese Verathungen das praktische Ergebniß
haben werden, daß Rumäiiien zu den beiden Kaiser-
niächten in ein ähnliches Verhältniß treten werde,
wie Italien. Die» Lösung der Donau-Frage bleibe
vorläufin in suspensm

London, 7. Sepn (26. Aug.). Nach einer Mel-
dung des Bureau Reuter aus Batavia ist der amt-
liche Bericht über die vulcanischeii Zerstörungen CUf
den Sunda-Jnseln noch nicht veröffentlicht. Die
Zahl der in den Provinzen Bantam nnd Batavia
(Java) und Lampoiig (Sumatra) umgekommevetl
Eingeborenen wird auf 30,000, geschätztz die Zahl
der umgekommenen Europäer ist noch nicht bekannt.
Die Garnison von Telakbeloiig (Sumatra) ist ge-
rettet. An· diesem Ort herrscht große Noth, weil die
Stadt in Folge großer Bimsteinbänke, die vorge-
lagert sind, von der See aus nicht mehr zugäng-
li i .chggpknhagkitz 8. September (27. August) Bei
der gestrigen Galatafel in» Fredensborg brachte S.
M. der Kaiser von Rußlaud in herzlichen Worten
die Gesundheit J« M. der Königin aus. Aniäßlich
der Einweihung der Alexandeckirche begiebt sich die
königiiche und kaiseriiche Familie morgen früh von
Frebensborg nach Kopenhagetr Ein reicher Privat-
mann hat der Kirche kostbare Gefäße und Paramente
geschenkt.

Jilrkuudtikty 8. September (27. August). Der »
Khebive hat heute früh die Reife nach Rosette und
anderen Provinzialstädten angetreten und trifft ssin
einigen Tagen in Kairo sein. Die englischen Miit-
dir-Behörden waren bei der Abreise des Khedive auf
dem Bahnhofe anwesend. Jn den ietzten 24 Stun-
den bis heute-früh starben hier 5 Personen an der
Cholera. · » s

e iliclrgramme
der NordischenTe1egraphen-Agentur.

St. silctttsbuty«, Sonntag, 28. August. Jm Fi-
nauzministerium hat die Bearbeitung des Materiales
begonnen, welches von den mit der Euquäte des
Branntweinhandelsin den einzelnen Gouvernements
betraut gewesenen« Commissionen eingegangen ist.

Der Meldung« hiesiger Blätter. zufolge werden an
den icuAiifange September in der Umgegend von .
Siedilce stattfindendeii größeren Truppenübiingeu 70»
Bataillone Jnsanterie, 51 Escadroiien Cavallerie und
122 Geschütze theilnehmen. «

Der Vice-Gonverneur von Cherssoiy Postschenkm
ist zum Gouverneurivon Archangel an Stelle Scheid-
kin’s ernannt worden, welcher Letztere, seiner Bitte
gemäß, des Dienstes entlassen worden.

Igtanh Sonsijizabekid,sz 8. September (27. August).
Gestern Abends Ifand bei Eintritt der Dunkelheit eine
Ansammlung vo«rjT-dem» Finianzgebäude Statt. Das
an demselben a"«n·»"g«ebrachte Wappenschild ward mit
Steinen beworfen,die Fensterscheibeu des Gebäudes wur-
den zertrümmert. Militär säuberte alsbald die Straße.
Gerüchtweise »verlautet," der-Pöbel- beabsichtige Massen-
angriffe. » · «

« Paris, Sonntag,s9.«September (28. August). Es
vermutet, der Ministerrath werde morgen zusammen-
treten, um die Vorschläge Chinas bezüglich Ton-
kin’s zu prüfenk " c ·

Aus dem Innern des Reiches eintreffende Tele-
gramme bezeugen, welch’ tiefen Eindruck die Trauer-«
kunde über dasszAbleben «Turgenjew’s im gesammten
Rnßiand hervorgebracht hat. Allenthalben werden See-
lenmessen für d»en·.Verstorbenen celebrirt; an mehren
Orten beschloß-man, Schulen oder Schulstipendien
zum Gedächtniß Turgenjems zu stiften. i

" Htspkuhugrth Mo.ntag,;ffi10s. Septbr. (29. August)
Gestern erfolgte in Gegenwart Ihrer Majestäten des
Kaisers nnd der Kaiserin, der königlich dänischen
Familieund der. Deputationen der auf der hiesigen
Rhede liegenden russischen Kriegsschiffe die Einwei-
hung der neuerbanteti griechischen Kirche. Nach dem
Weiheact fand auf »der kaiserlichen Yacht »Der-
shawa« ein Ailerhöchstes Dejenner Statt. Se. Ma-
jestät der Kaiser brachte» einen Toast auf die könig-
liche dänischezjderskönikjåvvn Dänecnark einen sol-
chen auf die ·"kaisesrlich russische Fatnilie aus. Bei
der Rückkehr nach Kopenhagen wurden die All-erhöch-
sten Personen von der Bevölkerung mit lauten Hur-
rahrufen begrüßt; Abends waren die russischen Kriegs-
schiffe festlich beleuchtet. «

Fibmy Montag, 29. August. Die Mörder des .
Baron v. Nolde sind in zwei Wirgensschen Bauern,
Vater Und Sohn, ermittelt worden. ,

Telegraptjilcijer goursberirht
der St.- Petersbitrger Börse.

f St. Petersburg , 26. August 1883.

.Wechfelconrfe.
London .3 Mon. dato . . . . VII-», Pf. 232732 Gib.
Hamburg 3 » » . - · - 203 Pf· 20374 Gib.
Paris 3 » » . . . . 25074 Pf. 25174 Gidispzfk
Halbimperiale . . . . . . . i8,3i Gib. 8«33 Pf.

Fonds- und Aetien-issjoutse.
Prämien-Anleihe l. Emifsion . . 22434 Eh. 22574 Pf.
Prämien-Anleihe L. Emission . . 2i07, Gib. 210274 M«
554 Bankbillete 1. Emission .

. 95s-,, Gib. 9572 Bis
« Bankhillete 5. Einission . . 93274 Gib. —-

«·

W, Jnseriptionen 5. Serie. . . . 94274 Gib. ——
«

Pfanbbn b. Rufs. Bodeivisrebits . 13772 Gib. 13778 Vi-
Actien berBaitischen Bahn . . . 10672 Gib. —-

—-

Berliner Börse,

W echs elcourdsnailif us» OR«

3 Monate dato. ·.
. . . ..

·- 198 M— 60 Nchspfs
sen-»den dato. . .

. . 200 M—70 Rchspi
Rufs. Creditbitr (fük 100 Rai) .- . . 291 M. 75 Rch3pf«
Tendenz für russische Werth» belebt«

Für die Reduktion verantwortlich:
U» E· Ykzxxjkjgzz Sand. A. basseiblgtk
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Seebera und chemx Wilhelm - " -s. ». » , - . »« T t -
Stelle, find exmatriculirt worden. Schwcds

Douai, de» ge. August 1883., l (pt«ämiit«t auf der sG i, A - -—f,-·« . . « ;——»»sp- «V« U«
. Netto» E· »· WML » »

·
ewer e— usstellung zu Riga 1883 »··

DuistaY psu zo. August 1883 .»·
«.

»» ··

Nr· H» See» F· T»mb»g· zu· mit der silbernen Jledaille der Kaiser-l. freien ooonom. «« kssssnOssxssslllllluhzkullä ·
Velleflz lük , Du« M« Ho« ölullnll 1883

·-
»

. · « «« « ein: -e , » -
'

»
».

. Die Herren slucld:»·mecl. Nicolai zGesellschckfsz m .St«-Pete.lsbllkB·) llllt Eisen- und Holz- F viekten Mal-l Taikiiiiäiilfslsicsclbldler J Zur Feier sdes Namellstages Or·

Eis) c) «? id und Pharkii Alexander H gestflb SUIUIUVIICÜS TIERE, wie: liaiidsciteiss Buhlen, - S«T"-sEs«E«st-«e·· auf d» Als-»beso- l Mal des Kluleks
Wi ei e haben die Universität ver- STHDICIIIITVCØIZZusseisekne Pallskljklklsk schaute Schnur Kiriliiiedrlzllllanttlche Oper m Am« Von

·

-
·

. »

I s - · , r ctgnet - : JC clalgsäpah venszzw A············1.883 · lllcssckstulll halt in 18 verschiedenen sei-ten und Be-setzukxg: Landgraf: He» Fisch» ««

·- Neste» E· »· Wahl· · · rossen stets auf« Lag-ei« IF « G - . , Foenhäxifeu HereGrpbe Wolframx Geistes Gartencksouceky
Nr·,1284»- See» omb «g· Iluluksttusss Nr. 14. o sTe. Idze:·r·LJ3·lld, Bskrolsr·».yerr kkliechtmaniy und

»»
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- I «« , - - Gegenstände zu Will-Eulen. Zu bese- - « ss- « ··

-g————n«
-———————————--—————————- WMU dem DMJPIek siYkcexMsdetw langten »;

Hcimchesm Pforten, Fliege« u. f. w. USE VOU Io—4 Ullk Wsllgksbeu Nr. 3
wie axich vom Wiäiisen und gliatteu III! Hof— s ,

d . » ». · ln junges «a«o en llltlliclleeilliilil«Jill)äiticltsouPetsiæow« Obrisst Wwllews

durch unschädlzjche Mittel reinigen· lasse« —«"""""7·""·"·"·—"««·k"—·-——·- MJJ FUJP III« wkslåhe UIPSVIIIOTEIV UIFCI das zu kochen tax-steht, wünscht eine Fricke,·Hå-hk-, Schkkzkzzzsssskzeäslsssschzsxslss
will, beliebe seine-Adresse HDIMFStTCIBE
Nr· 13 bei Pmhael Ponspgin nie· H . eersurg gesucht. Anmelduns D! »F. i» C· Matszjesellss Buszhdlsz O Kevferling·, Bohnmg, Minder, Klimann,Gotsch,

der ule en
·

· s ge« be! Frau Prof« KLEMM-H' Ztss sElx d niederzule en FFrI Spreuer«- Hangberkls FVII VUSUIchEWM
.—3...5-—«-.-..—-—-.—.»-——- WSVCCII Vslssshlsdene Ikltsmeg und s» hn, Haus» ÄSSMUV am Markt·
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TM M, WUlffluT Graf
· Eine pohrte ,

. w h YOU« V· Stsyh Gostsch. Woiffeipy Franz

ein gebrauchten« eschener Speise» stisjxli »ein. ganz neuer starken— «o p - ·-

.

- ... . Sitlkewitfckn sllocheaf , IF. «« «

sokkkiziliiisotsuud ein Gewiss-z- steht zum v····k······ T···· s findet sofort Stellung· Zu erfragen Isxjkdssrdlshe zsejzkkgnlelskgs.k steil— älläkaizdkzw nebst Fliuiiierskklirosiikesiindkiilpli
seist-noli Rigaschc strassetz Haus Ha» Prof Ho»
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Ist« T« VCHEIUCL KUVSTSTVSSSS Nks 2s Hans licht-barg, neben Fano» Eine trockene warme
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Wie»
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Domgraben Nr. 2 ist ein
·- p mit allen Wirthschaftsbequem ichkei- us«

IO« I åchtek Morrison Race sind zu haben TSU ist zu vertritt-then· Techelferscher pzkkgzikz W» 3 Zimmer» z» z» Mk« VII? l 55Z0 l « 17Y31 90l :g; ZJH : 11l
« e s HF·kE-NL..Y..’«————«···——·l aELg n« u. Studenten: -Wf:r-e;ltta3gmobl· Ein« Dagte kannszem i7 läxtmm V« Tslesplvkkkslrskskisssllttkiz den lebt«

Wegen Raummaugcls werden ein
·

·

kjsiiotleatltjo·au.enden-Bluts— mit zwei Welpeu (5 Monate alt) zu Garten, mit oder ohne Möbel. Zu ek- Wzläbklaea Miit-«»- s» s» Skpkkmßkk Li- i3·50

klimmen liillig verkauft Teich- verkaufen. Auskunft Tabbifeiz fragen Bahnhof-Str., Haus Reißnek v n b b -

.-.Yjideklchl«s VIII— September 8.0 sum«

strasse Nr. 14. Kiesenw-dastehen. s——7 Uhr beim Hausknecht « T
x sz « . . , ·

-

« W« W» hoch· Htezli eine TodeHliueige als Beilucks
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» » J· crsoeiit tagte-ex»- -
»sss.si,zensj·mmec Sonn· un? « he Jösttagr.

Txuogsbe tm 7 Uhr Ost-do.
« Txxpeditkon iffvvnj S« Uhr Morgens·

6 Uhr Uns-»so, aüsxxenommen von
1——-3 tllsr Mittags, geöffnet. .-

Sprechfh d. .N"««-dacti1«zft"x·. 9—1·1 Vom.

steif is Dum-
iähtlich 7 Abt. S» hclbikhrllch s ML
sc) sey» vietteljäbtllch I Ast« Itttctlkc

· 80 sey.
Nat) aus-litt:

jährlich 7 Abt. 50 Loh, dass, s III»
viertclk 2 Abt. C«

s Jedwede! Jufetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene

soxkftszeile oder deren Raum bei» dreimaliger Infection i. 5 IV, Dukch di; Post
eingehende Jnferate entrichten 6 Los» G) PfgJ für die Kvrpuszeilr.

auf die »Neue DbrptsIF Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenonimein

...-.-.—...—..·

Ylnset Coiiunlair und die Eis-edition
und un den Wochentagen geosfnev

Vormittags von s» ins 1 Uhr
· Nachmittags von Z bis 6 Uhr. -

» Hoheit.
PolitischerTagesbetkchks — -

H Inland. Dorp at: Die russ. St. Bei. ZJiber die
Dorpnter , Universität; Ein Fund«"ba1tisa)er » kund-en.
Ar».ensb.utg: Die Gründung von NavigatisschuletnLibaux Angedrohte Quarantäne St. Pete , barg:
Zölle sgegen Finnland Commissärr. Neue Anleihe. Ruisii
sche Sprache. Eisenbahn-Subventionen. «W ei ch feig-thier-

« Jåxfäxikchten « Aus Charkom L) d e sÄs a: Sziziffe uqch .»W1gpi-
.NZ-. st Post. T 1 . ». L— »! s.
Die Dxsoeatere Wetirennen ame Nkguxida BJnAexigustvllcehxer Tine
angebliche baltische Unfitte PrämiirungOListe der Dorpater
Thierschau vom Jahre. 1883. . . , ,

H3speuiiieron. »Die Eruptionen aufgJaua. Yiannigs
fasltigesg —

— ·
·« l

» Politische: Tugenden-in« «
««

- Dei: 30.»August in; Seiner) 1883
. Dexnjsslsester L1oyd« konnntsznocheitimal aus die«

JfthlerEutrevice nnd .sckalzburger Begeguung zu
sprechen und sagt unter Anderen« »Auch ohne offi-
eielle Verlautbarung ist es uns, wie aller Welt, voll-
kommen ,klar, daß. die Entrevue der beiden Mon-
archeii QefterreidxUngarns und Deutschlands: isn Jsikhl
und die Zusammenknnst der beiden DFJLiUister des
Auswcirtigen in Salzbnrg Ereignisse uon;:·hek-
vorragend» politischer Wichtigkeit
und Bed e iktun g sind. -Si«e. sind an sich weithin
erkennbare» Zeugnisse für die. Thaisachlz daß »die Frie-
dens-Allianz, welche Deutschland und Oesterreiclxllisp
gilt« seit Jahre» verbindet, uidjt sblos ungetrübt fort-
besteht, sondern auch in— ihrersiJntensität von Jahr
zu Jahr wächfL da jedes neue politische Ereigniß
und iede neue europäische Constellation denbeiden
Berbündeteii die Nothwzeiidigkeit nnd die Vorthcile
des iunigen Zusaminenhaitesiisi intmer von Neuen! dr-
monstriat Was demnach auch« immer indeu näch-
sten Tagen für Comcnentare der Salzburger Begegi
nung als Epilioge folgen werden, so halten wir für
unseren Theil uns überzeugt, daß das deutsch-öster-
reichis -ua ari che Bündnis; für lange Zeit eicheist
isi.« «? Aicicch jder Zusammenkunft dkssrw
mänischeir Ministers Bratiano mit dein
F ürsten Bis ma rck wird allgemein eine große
politische Bedeutung beigelegt. Nnch längeren Con-
serenzen in Wien mit dem Minister Grafen Kalnoky

i Jciuillctoinx , »

DiesErnntionen auf Java. »
- Ueber Newport kommen die ersten ausführlichen

Nachrichten in« Betresf der - furchtbaren vulcanischezn
Ausbiüthe auf·Java, undmau wird aus denselben
ersehen, daß die bisherigen kurzen Darstellungen weit
hinter der Wirklichkeit zurückgeblieben sind» sDer
,,Daily status« tvird aus Newyorks vom: 2-. Septem-
ber telegraphirtt , «

«
Die Störungen begannen auf der Jnsel Kram-

toa am Sonnabend, 25. August, als tiefes Gerumpel
deutlich in Surakasta und Batavia zu vernehmen
war. Man zeigte sich zuerst wenig erschreckt, allein
nach einigen Stunden begannen Steinregeu zu fallen,
und ivälsrend der« ganzen Nacht gingen Massen roth
glühenderSteine und Asche nieder. Am Morgen
War jeder Verkehr mit Anger an der Satan-Straße
unterbrochem die Brücken waren zerstört und die
Wege Unpassirbarx Die Störungen erstreckten sich bis
unter dieSundasStraßez das Wasser kochte und zischte
heftig undgroße Wogen schlugen an die Fkiiste Ja-
nus. Die Tenrperatur des Scewassers stieg um 20
Grad, nnd mehr als 700 Kilometer entfernt, bei
Maduray wurden: die-Wogen zu wilden— schäuntenden
Bergen anfgepeitscht Das Gerumpel wurde allrnäs
lHig deutlichen und zu Mittag stiegen aus den: größ-
ten Vulcan Maha Mexu beängsti gende Flaknmen auf.
Die Eruptioii verbreitete sich bald über den Guntor
und viele andere kleinere Berge, bis mehr als ein
Drittel der· 45 Krater von Java mehr oder splspoeniger
ziu Thätigkeit waren oder Ausbrüche drohten. Unmit-
telbar vor dem Duurkeiwekden bildete sich übe: dem
Gunung Guntoreine helle Wolke, und d»ersVu-lcanbegann envrmes Ströme weißen, schwefeligen Sdhlaiw
mesund Lava auszuwerfen, dem schnell Explosionen,
verbunden mit furchtbaren Massen Asche und kolossa-

Achtzehnter Jahrgang.

hat sich Bratiano nach Gasteiii begeben, nachdem
Fürst Bismatck seit-te Bereitwilligkeit, ihn zu enipsaik
gen, ausgesprocheii hatte; Die früher beabsichtigte·
Reise des rutnäiiischeii Staatsinannes nach Berlin
wird nunmehr unterbleiben. Ohne allzu gewagte
Conjeeticr darf man annehmen, daß »die Besprechun-
gen Bratiantks niit den Leiteru der auswärtigen
Politik von Oesterreich eine Annäherung Runiäiiiens
an das anstrosgermanische Bündniß zum Zweck ha-
ben und in engem Zusammenhang mit den jüngsten
tzlnterredungeii des Fürsten Bisinarck mit dem sGrassen Kalnokh stehen. -— Es stellt sich immer sniehr her-aus, daß diese Unterreduiigeii von größter Bedeu-
tung für die fernere Entwickelung derxorientaliischen
Dinge sind. s . - .

Darf man den Berichten e1iglisch«er- Biätter Glan-
ben scheiikein so steht.. Frankreich in TyUki·U-ain»Vor-
abend eines Krieges— mit China. Die französische
Regierung will, zwar noch innner keine Viachrichiteii
über den Einmarschder chinesischen Truppen in
Tonkin erhalten haben, »die jüngsteii Vielduiigeii des
»Standard« bestätigen aber im Wesentlichen die
Mittheilungen des »Re.uter’scheii BurcausOxuiid der
»Tiines« und fügen»bemerkenswerthe Einzelheiten

»hinzn. »Die hier eingetroffene Niichrichixf Zschreibt
das, Blatt, »daß China die Herausforderung der
Franzosen annimmt, und die T.hatsa-che, daß der
Krieg unvercneidlich geworden ist, haben keine große
Erregtheit hervor-gerufen. Diese Nachricht geht uns
von den Franzosen selbst zu, welche Haiphoiig be-
sctzt halten» Man versichert in dieser Stadt, das;
15,000 Chineseii »die Grenze Txoiikiiis bei Widrig-

. Kai, den! Seehasen, wo. diese Grenze endet, über-
schritten haben und in derRichtung von Hakjiuong
.(siidöstlich von Hanoi) vorrückeii., welche Stadt an-
genblicklich durch zwei Conipagiiien französischer Sol-
daten besetzt wird. Eine andere Coinpagtkixie ist do»
Hanoi abgegangen, um die Garnison zsn verstiizrke-ii.
Wahrscheinlich Jverden die« gegenwärtig ans den!
Altar-sehe bcsicidlichen Chinesen die Schwarzen Flaggen
in» B-ac-.Nisgue.(weiiige Meilen« nordöstlich svan spannt)
erreichen« Längs dem ganzen Wege, welchen »die
Chinesen einschlagen» haben die Bkissioiiäre die Flucht
ergriffen. AmzSoiiiiabetid haben 2000-.Mann.Tch-ine-
sischeii Truppen, die-von Shanghai kocnmen,-Hoiig-
kong passirt, nni sieh nach Canton zu begeben. 4000
Mann, die an den Küsten des Golfs von Pakoiå
stationirt sind, wurden an die Grenze geschickt. .Die
annaniitischen Truppen bedrohen die französische
Garnisou von Nain-Diiih.«- Die Unterhandlungen
zwischen der chinesischen Regierung nnd dem franzö-
sischeirGesandten sind-inzwischen abgebrochen worden.

Jn ähnlichem Sinne wird auch der Wiener
,,Neuen Fu Presse« aus London tclegraphirt: Jhr

len«Fel»s"stücken, folgteupgwjelche »lezt·.z"tere shoch « in die
Luftsundtveithinz geschlerrdert .«tvurd«en, Tod und» Ber-
derben bringend «»Gleick)ze.itigs· mit diesen fürchterlis
chensz Eruptionen gerieth das. Meer in Bewegung.
Die-«« Wolken waren so« mit— Elektricität T geladen

, daßman in einem Augenblick und zugleicher Zeit niehr
als·5(·) große Wasserhoseri sah. ·Miinn«·er, Frauen
und Kirrder stürzten aus ihren schwankendensHäuisern
und füllten die Luft mit-«Hilferuf-en. Hunderte Von

N2enschen" wurden dtrch die niederstürzenden Massen
Schlamm und Felsftückje begraben. i i « »

" Am Sonntag-Morgen« wurden die« Grdstösze »und
Eruptionen heftiger »und es schiekt, als wenn die
Jnsel ins Mserrs versinkt-II würde. »Hu gleicherZeit
schlugen enorme Wasserwogen mit größerer Osfiasht
an die Ufer und gelangten bisweilen weit in» das
Jnnere der"Jnsel. An einigen Stellen öffnete« Isssieh
die Erde weit und drohte, Mensche« und Häuserzu
verschlingen. UniMitternatht fanden die fürkhterliehi
sten Scenen Statt. Es erhob steh, ähnlichder jenigeu
über dein Cjunung Grtntor, aber viel größer, eine
helle Wolke über dem Kandangi-.Höhenzuge, roelther
den Südofterr des Insel umsäumt Diese Wolke
vergrößerte sich, bis sie die Form eines rnächtigety
zUM Theil blutig-rothen, zum Theil weißlichzzkakken
Baldachins annahm. Während dieser Zeit wurden
die Eruptionen immer heftiger, und Ströme Lava
ergossen»1·irl) ununterlsrocherr nach allen Seiten. in die
Theilen Alles vvernichtend Am Montagdjjiorgen um
2 Uhr— theilte sich diese große Wolke ptötzlich in Hei-
nere Theile und verschwand, und als es, Tag wurde»
sah män. das; eine-meines— StückLand vom Caso
Capuein in; Züdenibis Negerh Jssassoerong im NordY
wetten, etso etwasso engiische Quavkanueireuz ver«
schwevdeltj WCTYECTDIEVEJFESOII .·»die Dörfer Negery und
3Jiegerh·7Bi1batbang. ,. Kein einziger« von: Denk-Einwoh-
nern derselben ist entkoinmen Da aber dieser» Theil
der Insel weniger bevölfert war als die anderes:

Correspondeni erfährt von zuverliissiger Seite, die
Situation zwischeii spFrankraeich nnd
China sei sehr ernst und gespannt.«Mar-
quis Tseng geht am 5. nach Paris, um definitiv
die Verhandlungen mit. Frankreich» abzuschließetr.
Nkinister Challemelääacour ging nach Vichh, da ihm
der persönliche Verkehr» mit Tseug unmöglich sei.
MinistewPräsidenteFerrh wird persönlich mit dem
chinesschem Diplosnateir unter-handeln, der im Ve-
sitze,»der«k,ausgedehntesterr Vollmachten ist und den
Aufirgg hat, eine Art; von: Ultiniatum"sbi11nen- der
allerkürzestenseit an Fern; zu, überreichen. - China
betrachtet den Vertrag von Hiräkals Jabsolut nicht .

existirend und sjedwedeni Versuch einer Annexiom
selbst des« geringsten Theiles von Tonkin, als gleich-
bedeutend beispielsweise mit der Jnoafioii Cantowsi
und eine? -Kriegserklärui1g.. Tsengjsss zJnstructionen
sind Fentsehisedeir und lassen keinen Aufschub zu, da
die chinesischen Cenzsoretrsuiid höchste Regierungsw-
tek bereits— Li-Hnng -Tsang und Tseng allzu großer
Lauheit- gcgenüber Frankreich anklagen und die Re-
gentici zlruretitschiedeiisten Widerstasnde gegen die
französischen Forderunge,uk.atgötthigen. Nichisocsehis
·die LlbtrgesIg eiues«-"Theides- von Tonkin, alsderGedaukesBeiiieiis unruhigeirNaihivxir zur haben und
mit großen Kosten; Fortificsatioiiens znnrpxSrhutze . ge-
gendenselben an der LandgxenzevonsYsäunranr bis
zur« See ausführen zu müssen, sbcistiiniiieir China,
entschieden gegen Frankreichs Anspriiche , an«fzut-reten.
Nochnrißtranischer wurde die chinesische zitegierung
durch die von der französischen Regierung verfügte Be-
stellnng einziger seicht gehender Dampf« nnd- die.
Entsenduiig weiterer Trupp-en nach Tonkim C hinn-
er-ken-ii-te. den ab g esch lossenrxn Vertra g
garznsicht an, denn der legale Ncrchfolger des

Verstorbenen, T»ixduc, shabe den-selben- nirht abge-
schiossety sondern sich ins Jnnere des Landes zurück-
gezogen. Falls Frankreich nicht« binnen wenigen
Tirgeci auf Grund des— status; quos arti-e« vor Ab-
schluß des legten, Vertrages mit Tsengxseiir --Ueber-
einkommen treffen kann, dann hält man den Krieg
smhezu für unvermeidlich. « - . -

Der »Voltairc« veröffentlicht ein Jnterview eines
seiner Ntitarbeiter mit Ruiz Zorillka irr-Graus.
Zorilla leugnet nicht, der jChekf der letzten Bewegung
in Spanien gewesen zu seien-der sei einer der Haupt:

--autore.i1 der «1.869.«sr-Con-stitution, welche die Volks-
Sonveränetät anerkennt und. daher im repnblikanb

Hscheir Sinn-e revisionssähig:sei. xKönigsAlsonsso werde
entweder zu den Conservativen Zurückgreifen, dann
iverde die Opposition, gestärkt durch die Libera-
len, furchtbar und die-Regierung gestürzt- werden,
oder der König werde eine nichtssagetide Anffrischusig
des Ministerium vornehmen, dacrnlbleibeiirdie jegl-

Theile, ist der Verlust an«"Mensc«henl«ebe«n verhältnis-
mäßig klein, r. h. es, sind izkoonMeixzscheaszxiiingieg
kommen! JQie ganze Reihe«der«KandangkBergejxwelche
tnseinem Halbkreis: vo,n»90skm- die xKttsziste begrenzt-e,
ist-verschwunden. Die Gewässser---dier— Welcome-Rath,
iirkdet 3Su1ida-Straße und« die Pep«hser-·B"ay iInYOsten
spwie der Jndische Ocean ijinJSiiden waren zellige«-
drutigm und hatteneine lebhaft ·bewegte«- See gebildet.

- Montag Nachts rvairdercVulcan Papandaysangsiri
heftiger Thätigteih und -die TDetonationen wurden«
meilenweit gehört. In« Siimcxtrccszjsahsmant drei« Der?schiedene Feuerskiulen von seineirtszBserkzespzu gewaltigezr
Höhe aufsteigen, und-die ganze Oberfläche war; bald
bedeckt mit groJen nnd .wilsden"Lavaströmen, welche
sich weithin und nach allen Seiten verbreiteten. Mei-
lenweit fielen Steine nieder, und eine schivarse Masse
verursachte vollständige Dunkelheit» Ein. Wirbelxsviiidbegleitete diese Eruption», und Däiiser ,, Bäuine«,
Meiischeri nnd Pferde— wurden in« die Lüste gehoben.
Solche Massen Asche fielen nieder, das; der Boden
und die Hausdächer selbst in Denamo verschiedene
Zoll hoch bedeckt waren» jsthtzlich veränderteLsichdie
Zorne. Der Berg spaltete. sich ohne ein vorherge-
hendes Zeiilseii in sieben Theile, und wo noch kurz
vorher der Papandgyaiig gestanden hatte, befanden
sich nun sieben getrennte Gipfel, in« deren Zpalten
ciiarr große Wenige-i einer geschxnolzxenexi Masse wahr:
uzehnien konnte. Aus den Rissen drangen Dilmpf
wollen und schwrirze Lava hervor, welche in. ununter-
broiheiten Strömen langsam dkesskbWsisie VEZ VZFSEY
hinabranneiy wobei sich Lava-La·ger«von«200 bis 300

Breite bildetens Eine: der seltfgiUstE1tZ1ViIspVEU-
stille ereignete sich jedoch am Di113TsIg-V9kmiktC-4-
als vierzehn neue Vnlcane in der Sunda-Stras;e.ent-
standen, wein» zxpischenrzap »St. kstickpolcwauf der
Kräfte von Javcpnjfdltjikga Hanskrspsfüsktz svon Si;-
matra in geradersLinie eine s« ·

ständige· Bergkette
bildeten, und· zwar ··fast aus derselben Stsllh Wv die

tlbsunestcsti us) Jsfetste vermittelt: i- stigak h. Laus-III· III«
nvneeniButeauz in Walt- M. Rudolfs Buchhandlq in Resul- Bnchh V. IN«s Ströhmz in St. Petersburk N. Aste-Affen, kais-nich: Dritt: III; in

Burschen: Rajchmm s Frist-let, Staatens« « III.

gen gefährlichen Zustände, oder« aber der König werde
die dhxiastisrhe Linkes in’s Ministeriuin berufen und
die Constitution von 1869 wieder herstellen» dann
müsse auch die Amnestie kommen, und er,·..Zorilla,
werde mit feinen Freunden nach Spanien zurückkeh-
ren, den legalen Kampf mit der Regierung ausneh-
men und. gewiß ·siegen. »Diese letztere Eventualität
der Amnestie und des legalen Kampfes wünsche er«
am Meistem Ferner versichert Zorilla aufs Feier-
lich.ste, von der französischen Regierung nicht die ge-
ringste Unterstützung erhalten zu haben. Den Vor-«
warf, BestallungssDecrete mit Avancements in der
Armee vertheilt zu.haben, weist Zorilla ebenso ent-
schieden zurüch « Don Carlos: allein habe dieses zer-
setzende Mittel benutzh Der-«: spanische Hof sei für
Deutschland, das V·olk aberfür Frankreich. Ueber«
sein Verhalten werde er sich übrigens in einem an
eine politischen Glaubensgeriösseitkgerichszteten iMani-
feste baldigst aussprechetn : ·

Nach einer Meldung der· Yäläall Mall Sag-site«
hat »die« Schweiz »die Initiative -.ergsri-ffen»,· r um ein »

System eines internationalen Schiedsgerichtes auf
soliderer Vasis als bisher festzustelleir. DerxBuiidese
rath hat niiinlich den Vexeinigten Staaten, .Mexiko
sowie den Centrak »und ssüdainerikaiiischekr Republikeii
den Vorschlag gemachtkr in eine S.chiedsgerichts-Con-
vention für eine PeriodevonZO Jahren einzugehen,
wodurch sich die rontrahirenden »Mit-hie verpflichten,
alle zwischen ihnen: cui-stehendenStreitigkeiten eine-m
Tribunabzur Entscheidung zu überlasseiy welchcs kaus
drei Mitgliedern bestehen soll, welche von beiden
Staaten und einem» neutralen Staate ernannt »wer-
den.. Diese Eröffnungeit sind bereits. von den Ver-
einigteir Staaten» Honduras nud Colnmbien günstig
aufgenommen worden.

»

Ja Konftantinopel bildet der-Besuch des-Für-
sten Nikolaus von Monsztenegro beim Sul-
tan noch immer den Hauptgegeiistaiisd der pplitifchen
Unterhaltung. » Abdul Hamid soll« durch das einsieh-
mende Wesen des Fürsten derart gefangen genom-
men worden fein, daß er demselben in Bezug auf
die montenegrinisch-albaiiesische. Grenzfrage weit grö-
ßeres Entgegenkommen erwiess als man ursprünglich
hätte erwarten sollen. Die Pforte inachie Einwen-
dungen gegen die Concession des Sultans, doch die-
ser blieb bei seiner dem Fürsten Nikolaus gemachten
Zusage So wird also Montenegro bis auf geringe
Abweichungen die ursprünglich von dem Grafen
Corti, dem italiensischenBotschaftey in Vorschlag ge-
brachte Linie von Gradisca bis an die bosnisehe
Grenze erhalten. Die strategischen Forderungen der
Pforte wurden mit Bezug auf die militäkischen Ver-
kehrswege und Befestignngen von montenegrinischer
"Seite""ane"r·k"aiiiit kund « werden alle unrechter Weise

Tags « vorher ins« -Meers gesunkenen Meraks nnd
MiddlesJnseln gestanden hatten-T Jn Bastaviaswurde
eine- an -der Küste! liegendes-und von Chinesen s be-
wohnte Häuserreihe vollständig? zerstört» Von den
25,00c).Cehinesen-,s-welche«auf der» snmp«figen- Ebene
lebten, dürften kaum 5000ihrigehgkisgerettet haben.
Sie. blieben in sihren-.»Häufe«rn, bis. die Wogen-sie

Ifortgerisseiilstssie - hatten die Flammen-nnd Idie Lavas
Strönie mehr gefürchtet, als die.Wasj«-erstvöme«

» Von den 3500 sEuropäern nndAmerikanern in
der Provinz-g Batavia tsind 800 in Anjers umgekom-
men. Daspenropäifche Quartier wurde zuerst durch
den Krater mit Felssiückem Schlamm und Lavas über-
schüttet, und dann« kamen die Wassermasfen, welche
dieRuinen fortfchwemmteiy so daß Steine Spur von
dem früheren Orte-nachblieb. Es kamen dabei 200
Personen ums Leben. Bantacn wurde vollständig
mit Wasser bedeckt und man glaubt, daß dort 1200
——1500 Menschen umgekommen find. Die Jnsel
Serang wurde vollständig überschwemnitTund kein
einziger Mensch konnte sich retten. Jn Cheribon that
zwar die Fluth keinen Schaden, aber die Lava und
sallenden Felsstiicke sollen große Verluste an Men-
schenleben und Eigenthum verursasht haben. Birtin
Zong hat irhtvers gelitten, ebenso Samarang, Ojokjkp
kasta und Surabaja Die todt) Tempel zu Vka1u-
betrug» WUVDEU schsver geschädigt und einige zerstört.
Der Dom des berühmten Tempels. von Borobado
wurde eingefchlazeip Die Stadt Tasnerang wurde
BUT-Eh Leid« .fvrtgesschwexnxnt. und die Hälfte der Be-
VZIFETUILJFXIlfV«180;), meist Javäneseky kam unis Le-
ben Jn Speieztohkhjetzten die, glühend rothen Felsstücke
dieuHIjufer in Flammen und verriichteten alle stark
bevölkerten Theile Dek Stadt; etwa zehn Bakars der
Enropäer Der Flusf Einen-kann, anwelchem Breta-
via liegt, wurde dnrih die» LaoaJFSIZIIÜckO fv ..abge-
dämmh das; er seinenszLaiif die Bastirk
nen bedrohte Figelenkitig wuidt bollstfindig zerstört
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confiscirten Grundstücke den rechtmäßigen Eigenthü-
mern zurückerstattet werden. Fütst Nikolaus Wird
mit- einen: ihn begleitenden iürkischen Cvmmissar an
Ort und Stelle für die Durchführung des getroffe-
nen Uebereinkocncnetts SOVIC lksiseils «« Die skEUIUE
liche Aufnahme, die den: Fürsten im Ykldis Kiosk
zu Theil geworden, wird auch auf die albaiiesischeii
Stämme ihre Wirkung nicht verfehlen; sie werden
sich in Bezug auf die Abtretung der cedirien Ge-
biets"theile"""an Montenegro nachgiebiger zeigen, da sie
auf eine iiarhdriickliche Unterstützung in ihrem Wi-
derstande» reicht mehr rechnen können. Wie man der
»Pol. Even« aus Konstantinopel vom L. Sisptember
berichtet, hat Fürst Nikolaus die Gelegenheit benutzt,
um den Sultan zu bestiiucneiy nach Ablauf der Arms-
dauer Alekei Paschaks seinen Schwieg-ersehn, r den Prin-
zen Peter iiarageorgewitscln zum Generalgoiiverneur
voniOstsRuinelieri zuernetineiu AbdulHamid hat
diesem« Dlixstmreiisgegenüber seine gewohnte Zurückhal-
ti1-iig-«-bevbach"tet; feine Rathgeber werden nicht ver-
fehlt""h1ben-, ihm vorzustellen, daß dieser Wechsel in
der "Persnn-des Gesaeralzkonverneurs von Ost-Raine-
lien einer Coalition isniehrer slavischer Staaten auf
der Bilder-Halbinsel unter der Führung Rnßlands
gleichkäknn Der Sultan erblickt, dies scheint dem
Gewährsnianne der »Pol. End« festzustehen , auch
nach dein Besuche des Fürsten Nikolaus l in einem
möglichst— verstrau"ensvvllen, Verhältnisse zu dem mit-
tebenropäischen Staatenbundse die sicherste Bürgfchaft
für die Zukunft. sein-es Reiches. Es fehlt freilich
nichbanVerlockcingen aller Art, denen er aber zu
widersteheii weiß. »

; » »Inlnuid.
- Ivkputß j30«. August. Der andauernde Mangel
san Ltoxrsbeerenpwelcher Herrn Komaroiry den famosen
Generälstabschef der Tirnok-Armee und gegenwärtigen
-«leitenden--«G.elst« der» rusfischen »St. Petersburger
Zeitung« bisher verfolgt hat, veranlaßt ihn, bald
auf« diesem, bald auf jenem Gebiete, bald in auswär-
tigen, balsd in inneren Fragen sich zu versuchen, jedoch
ohne »daß jenem Mangel bisher Abhilfe geworden
wäre. Das Deutschthum jenseits und diesseits der
Reichsgrenze pflegt vorzugsweise das »Gebiet zu sein, i
auf welchem Herr Komarow seinsSchlarhtroß tum-
cnelt, und die Angriffe auf die ,,Zustände in den Ost-
seeprovinzen« pflegt er mit Vorliebe zu variiren. Es
xwnrivoraiiszusehecy daß auch die Er u e n n u n g d e s
Geheimraths Kapustin zum sCuratosr des
Dvrpsater Lehrbezirks nicht den Beifall des Herrn
»Koinarow haben werde. Herr Komarow hadert mit
dersRegieriing ob der gelchehenen Ernennung; mit
dem Ernannten, daß derselbe bestrebt ist, das Vertrauen
der ihm Unterstellten zu gewinnen; er hadert mit

sden Deutschen im Reiche, daß dieselben überhaupt
noszchida»sind. »Die Universität Dorpat«, schreibt Herr
Kunden-zip, .»hätte schon längst in eine der Städte
des Inneren— über-geführt werden müssen. Als es in

«Rußlnnd»aoch- keine Professoren-gab und dieselben
xausdem Auslande berufen werden mußten, da bil-
sdsetediesz Universität Dorpat mit ihrer deutschen Lehr-
fsjrachse noch keine Mißerscheinungauf dem russischen
BodeirsiDie Sache der Wissenschaft ist eine so hohe,
daß ihre Entwickelung nicht stocken darf um des Ob-
scurantisnrnis der Umgebung willen. Jetzt aber liegi’s
ganz anders« Eine deutsche Universität auf rnssischern

Boden ist eine Akt Curiofuny wie es auch eins-Ju-
riosukn wäre, wenn die Cbineseii in Moskau einige
chiiiesische Atademieck gründeu wolltetk Allerdings
hat die Vergangenheit gezeigt, daß die deutsche Schule
dem Rnssen von Nutzeu gewesen« ist, aber diese we-
nigen "Lente" könnten, mit noch größsrem Nutzen für
sie, dann doch lieber in’s Ausland reifen« Und nun
gar die Russen in unseren Provinzeiil »Die Russeky
die im baltischer! Grenzlritide als Administratoreci
fungirten, sie haben es fast immer .für bequemer
gehalten, sich mit den Deutschen gut zu stellen und
ihnen gefällig zu sein, als streng und unerbittlich
die allgemeirkstaatlicheu Principien im Grenzlande
durchzuführen, das schon im X. Jahrhundert, als
der rulsische Staat» eben erst entstand, ihm nothwen-
dig war und dann von Jahrhundert zu Jahrhundert
immer nothwendiger ward. Aber auch heute noch,
ungeachtet aller Argumente der gesunden Vernunft
und aller Lehren und Erfahrungen der Geschichte,
verlieren die Russen die Energie, sobald sie sich im
baltischen Gebiete dein deutschen Elemente gegenüber
gestellt sehen« -—· Hiernach bedarf es kaum der Erwäh-
nung, daß das erste Auftreten des Geheimraths Ka-
pustiu in« keiner Hinsicht den Beifall des berühmten
Strategen findet, der schon zur Zeit seines höchsten
Ruhmes während des-Stillle·bens in seinem Harim-
qnartier span der Morawa bekanntlich mehrs den
Champagnerflischen als den Türken den Hals ge-
brochen hat. Die Feindschaft des Herrn Koknarow
wird also wohl auch. heuer nicht allzu gesährlich sein.

.——— Ueber einen Fund baltischer Urkun-
den wirdszdet Z. f. St. u. so. mitgetheilh Der in
den Kreisen baltischer Geschichtsfreutide wohlbekannte
Graf Woldetnar von dem BroähPlaterihat in
der NationabBibliothek in Paris einen Band, ent-
haltend Copieu verschiedener, Kurland und Livlaud
betreffender Urkunden, und zwar curlaudiea »—- 28,
Livonioa ——— Z und Rigønsia -—— 5, entdeckt. Die
ukkundekistammekk aus v«- Jahkeki 15.76 —- 79
und enthalten zum größten Theil Schbeibeii des
Königs Stephan Bathory an Gotthard Kettler und
die Antworten des Lstzteresn Die Copien sollen im
l7. Jahrhundert angefertigt worden und der betr.
Band im Jahre 1701 der NationakBibliothek ein-
verleibt sein. Durch freundliche Vermittelung des
Grafen Riant in Paris sind die Urkunden neuer-
dings copirt worden und soll-»in nicht zu langer
Zeit eine Vergleichitug derselben mit den Samm-
lungen von Urkunden jener Epoche vorgenommen
werden. Wenn somit auch der Werth dieses Fnndes
für die baltissche Geschichte zur Zeit noch nicht mit
Sicherheit festgestellt werden kann, dürfte obige Notiz,
schon des Fundortes wegen, für die baltischen Histo-
riker einiges Interesse haben. » »

II! Jkllilt wurde, wie dem ,,Fell. Reiz« zu ent-
nehmen, am 20. August die Ausste l lu n g des
dortigen estnischen Lansdwirthsch aftlichen
Vereins durch dessen Vorsitzendeti mit einer An-
fprache eröffnet. « Redner hob u. A. hervor, daß
mit der größeren Regsamkeit unserer Tage auch auf
landwirthschaftlichem Gebiete allmälig. die alteingewuw
zelte Ansicht, es wäre Jedermann zum Landwirth befä-
higt, etwa weil feine Vorfahren Landwirthe gewesen,
mehr und smehr der besseren Einsicht weiche, daß
nur Derjenige rationell feinen Acker zu bebe-neu,
seiner Wirthschaft vorzuftehen vermöchte, der über
eine beträchtliche Menge eiuschlägiger Kenutnisse ge-

biete. Da nun zunächst dem Landvolke bei uns in
den Vskhanideiien Schulen nach dieser Seite hin
keine Unterweisung geboten werde, so sei es die
Aufgabe der Ausstelluugem diese Lücke nach Mög-
lichkeit nuszusüllen durch Belehrung und Anregung
des Wetteifers Auch die vom estnischeq Lqudwikth-
schcistlichenVereine gegen wärtig ins Leben gerufene2l11s-
stellung diene demselben Zwecke, wenngleich sie auch als
erste insz der Reihe noch antnanchen Mängeln leide. Die
Feier beschloß dieNationaliHynine und ein Hoch auf
Se. Majestät den Kaiser( Wie der Vorsitzeiide her-
vorgehobcn, ließ die Ausstellung allerdings vielfach
das Erstlingswerk erkennen. Am Reichsteirbeschickt
war die Abihcilung für Pferde; 4-l Thiere ohne
die Füllen, darunter manche treffliche Gxvruplariz
namentlich aus dem Holstfershofschen Gebiete, wel-
ches auch ainZahlreichsten in dieser Abtheiluikgs ver-
treten schien. Auch ein Pferd aus dem Ninigalb
schen errang beim Vorsühren gerechtfertigte Aner-
kennung. Jn dieser Abtheilunghatten sich anch ei-
nige Pferdebesitzek Fellin's die Herren A. Werncke
und A. Rosenberg, sowie einige Großgrundbesitzer
der Nachbarschaft, v. Stryk-Perst-N?orsel, v. Wahl-
Surgefer und Baron Unger11-Schloß-Fellin,» an der
Ausstellung betheiligt, ebenso an der Abtheilling für
Rindvich, welche übrigens sehr spärlich besetzt
war. Kleinvieh mangelte, wenigsteiis Seitens
bäuerlicher Aussteller, vollständig, so daß sich aus
dies» Beschickung wohl schwcklich übe: die Vieh-
zllchk bei Unsere« Klein-Grundbesitzeru ein Urtheil«
wird gewirmen lassen. Anch M eierei u n d G a r-
tenproducte, ebenso Feldfrüchte waren nur
vereinzelt ausgestellt. Sehr reichhaltig und wahr-
haft überraschend, sowohl in Bezug auf die Güte
V« GEgEUstände, wie auch auf den in ihnen dorti-
mentirten Geschmack der Verfertigeh war dagegen
die Abtheilung für weibliche Handarbetten
in den verschiedensten Branchem Die Feinheit man-
chsk der« ausgestelltesi Webestoffe, darunter auch ei-
nige Stü cke Bukskin, die Sauberkeit und Elegaiiz
in der Ausführung mehre Gilanteriedlrbeiten setzten
ein mal die Kunstfertigkeit unserer Bäuerinnen in ein
recht gütistiges Licht, namentlich w nn man« hinsicht-
lich der TextikJndustrie dasPriniitive der üblichen Web-
stühle berücksichtigt —- ließen uns aber auch gleich-
zeitig bedauern, daß auf der GetverbwAusstellung in
Riga dieser Zweig läudlieher Arbeit gar nicht ver-
tketengewesen ist. Die von den Schülern des FrL
Jakobsoii im Hausfleißääursus gefertigten, in reicher
Colleclion ausgestekllten Gcgenstäcide Wiesen auch dies-
mal die niann"iq-saltigsteii«netten Arbeiten auf. Vonsdeii
städtischen Kaufleuten hatten die Herren W. Puls und
Alex. Rosenbsxrg ausgestellt. Auch städtische Gewerb-e-
treibende waren mehrfach betheiligtz so der Bäcker-
metfter N. Kelch mit einer großen Auswahl Garten-
srüchte neben seinen Backwaarenz der Klempner Mo-

ritz und der Sattler Seidat. An landwirtlp
fchaftliche n Geräthe n hatte die Fabrik Loui-
senhütte eine größere Collection geschickt, auch von
den städtischen Schmieden waren solche ausgestellt.
Unter den ausgestellien Maschinen niüssen wir
eine- Spinnmaschine in Form einer Näh-na-
schiue erwähnen, welche von decn Bauer Kitzberg aus
Moiseküll construirt war; Wir haben dieses Spinn-
rad leider nicht in Thätigkeit gesehen nnd vermögen
daher über dessen Zweckmäßigkeit: nicht zu urtheilen.
——— Da der Erösfnungstag auf den Sonnabend, ei-

W,e"tkkag, fiel, so waren zur Eröffnungsfeier im Gan-
zen nur wenige Bauern anwesend, wogegen aus der
Stadt« verbältnißmäßiggahlreiche Besncher erschienen
waren. Am Sonntage jedoch strömte das Landvolk
von allen Seiten herbei. Unter den Ausftellern ver-
mißte man Vertreter aus dem nördlichen Theile des
Felliirsihen Kreises. Die Kirchfpiele St. Johannis,"
Pillistfer und Oberpahleii schiene-n nicht betheiligt
z« sein. Wie erwähnt, handelte es sich jedoch dieses
Viel um den ersten Versuch, undtköiinen wir densel-
ben trotz alledem init Recht als. einen hoffnungsvol-
l« bezeichnen, welcher gleichen Unternehmer: für die
»Zilkunft guten Erfolg z« Vgkfpkechgn scheint Und,
Wie W« hOff«-'U- Ouch seinen Zweck erreichen wird:
Die— Kkäfke z« friedlichem Wettstreite anzuregem

Versteht Bringt-arg ist bekanntlich paar« einiger
ZEIT Ell-s DER! Nschlasse desszsfifdafelbst verstorbene«
G k V ß W C I D» Ein» ishr Utisehftliches Capital zugefallen
welches gemeinnutzigeii Ziveck.n dienen soll. JaFolge dieses Legats, von welchem 2000 Rbi. zur
Gründung einer Navigations-Schule
bestitnmt sind, plaidirt das «Arensb. Wochenbl.« warm
für die sofortige Errichtung einer solchen Schule:
Nach dem von der Regierung für gangRußland
bestätigten Schulreglenieiit von 1867, »schreibt» das
Blatt, wird eine Unterstütziiiig von 1000 Rubeln
jährlich für jede Navigatlonss-Schule aus Kronsmitteln
gespendet. Nehmen wir die jährlichen Zinsen von
2000 -Rbl. D« 5 pCt, so könnte die küiistige»Navi-
gatiotischule über einen Etat von- IIOOORUbelri
jährlich verfügen. Mit einem derartigen Etat ver-
mag fie zu bestehen, er beträgt ebenso viel in den
Navigations-Schnlen von Dondangen und Lub-Essern
in Kurland. .Die Mittel zur Errichtung einer Ravi-
gatioiisschule wären demnach vorhanden und es wäre
nur nöthig, ein beziigliches Project Seitens der Stadt
höheren Orts zur Bestätigung vorzustellen Die
Bestätigung einer Navigations-Schule für Arensburg
ist· um so eher zu erwarten, als die Regierung bis
jetzt ein leblyaftes Interesse für Errichtung derartiger
Schnlen gezeigt nnd schon früher, irren wir nicht,
diese Frage bei uns in Anregung gebmchk hist. Die
Unteriichtssprache in der Navigations-Schiile richtet
sich nach der Nationalität der sie besuchenden Schü-
ler. Jn Baltischpokt wird der Unterricht in deut-
scher Sprache ertheilt u. s. w. Die Errichtung einer
NavigatiocisOchiile ist für die Zwei-Bewohner von
eininenter Wichtigkeit. "

Ja Tiber! erläszt der dortige französische Consulars
Agent in den Libaii’fcheii- Blättern die-Bek»anntma-
chung, daß laut Cixcnlair des Departements der
auswärtigen Angelegenheiten in Paris vom 9. An-
gust a. c. und icn Auftrage des französischen Consw
cates in Riga vom B. Septlm a. c. sämmtliche von
Libau nach fmnzösischeir Hilfe« ausgehen« .Schzjj,
mit einein durch die ConsulawAgentur ausgestellten
G esundheitspasse versehen sein müssen,
drigenfalls sie bei ihrer Ankunft in« Frankreich fiel;
einer Quaratäne oder Beobachtung zu unterziehen
haben werden. —- Hieraus muß gefolgert werden,
daß die SanitätsWerhältiiisse Libacks oder des raffi-
schen Reiches überhaupt im Auslande nicht mehr
für normal angesehen werden. «

St. Vtlkksdllrsh 28. Angu i. Anläßiich der Ad-
ändernng der aufFiiinland bezüglichen
Handelsbestimtnuiigeii soll sieh, wie ein Te-
legramsn der Nord. Tel.-Llg. meidet, der Finanzwi-

und »ei»nesz »Menge Menschen getödtet. Die Jnset
DREI-IS, 7 Im. vor der Mündung des Torgereng-Flus-
fes: undczääcjs Kur. köstlichs von. Batavsia wurde vollstän-
idtgsiiberschwemmt und« das schwinrmende Dock zer-
stört« ;Di«e7s"Va-»k2h«- und Cheribon-Jnseln- verloren· et-
nige Häuser-kund deren Einwohner. In Batavia
Mvctdxe das Dach des Gonverneurshauses durch eine
Menge Schlamm; eingedrückt und drei Diener getödtet.
Die-Insel Midatk 15 Kur. von der Küste Judas,
wurde fast ganzzverschlnngen. Die Städte Anjey Tit-
ringinesukid Teioitbelong sind zerstört. Ungefähr 900
Einwohner oder Stadt Iiisaronge find getödtet und bei
Talatoa hat man an der Küste 300 Leichen gesunden.
Man glaubt, daß der Gesamrntverlust
fkch aus 75,000 Menschenleben belaust.
Auf -den Niederuugen von· Batavias von denen die
Gewcisser sich zurückgezogexi haben, liegen Hunderte
von zerschneetterten und verstiimmelten Leichetn

.«Mannigsattigee.
Au; de: Reise nach Livrakfv hatte vie

Baronin v. Wolff von Berlin aus einen Wa-
gen der internationalen SchlaswagensCompagnie be-
nutztp Sie hatte steh, s» gut es ging, zur Ruhe be-
geben und. ihr Handgepäch namentlich aber die Reife-
Ultschb it) Welchek sich ihr wohlgefülltes Porteknonnaie
befand, II! ihksk »Nähe niedergelegt« Kurz vor Sehne:-deniüdl bvkt M! M ihren! Compartement ein Geräusch
und bemerkte; daė ihre Lampe ausgedreht wurde.
Jhr was: ers! sangstlcch zu Man-e, dank: aber beruhigte
sie fein, konnte· aber nryt wieder etnschlafen und ers—-
hob sich FOR) EIUISEI Zelt, um— au3zuforschen, was
das Gekauich ex« bedeutet: hatte- Arg sie Lichc au-
gezündet hatte, IZFMIM I? ZU ihrem Staunen, daß
ihre Rsifetüichs iIch M! EIN« SCMZ anderen Stelle,
als wo sie niedergelegt war, Vvkfuirtz und ihr wohl-
gesülltes Portemonnaie daraus verschwundeu um,
Die Dame schlug nunmehr Larve, weckte ihre Kam-
merinngser und ihren un bengchbsttken Cvgtpartement
schlasenden Ebene-tun und erzahlth »Daß ne bestehlen
worden sei. Es war inzwifchett WIEDLDUM ein gan-
zes! Weilchen vergangen, als der Condurtenr des

Schlafwageirs an die Cabine der Frau Baronin trat
und derselben das Portemonnaie mit dem Bemerken
überreichte. daß es: dasselbe an der Thiir aus dein
Boden gefunden habe. Die Baronin wollte aber
hiervonisjiirhts wissen, sie blieb dabei, daß sie bestob-
len worden sei, beschuldigte den Conducteur direct
des Diebxstahsls und» reichte eine Denuneiation gegen
denselben ein. Am vorigen Dinstag hatte sich der
Conducteur dieserhalb vor der 4. FeriemStrafkammer
des Berliner Landgerichts I zu verantworten. Der
Staatsanwalt hielt es nach den obwaltenden Umstän-
den für zweifellos, daß das Portemannaie in diebi-
scher Absicht aus der Reifetafche genommen worden
und drß der Angeklagte allein der Dieb gewesen sein
könnte. Er» beantragte gegen denselben drei Monat
Gefängniß. Der Angeklagte betheuerte seine Unschuld.
Es sei richtig, daß er in vielleicht unscbirklicher Weise
das Coispartement der Frau Baronin in der Nacht
betreten habe. Er habe aber durch die nicht ganz
versrhlossene Thiir bemerkt, das; die Lampe blakte, und
fu«) für verpflichtet gehalten, dieselbe auszudsrehen
Dabei habe sein Fuß einen harten Gegenstand be:
rührt, er habe das Portemonnaie an der Erde ge:
sunden und dasselbe einstweilen zu sich gesteckt, umes der Baronin najp vollendetem Schlummer zu übe»

reichen. Der Angeklagte machte darauf aufmerksam.
daß er schon acht» Jahre in( Dienste der Schlaswm
gensCompagnie stehe und in dieser Zeit schon die
verschiedensten Funde gemacht und richtig abgeliefert
habe. So habe er das Vergnügen gehabt, dem gehau-
spieler Friedrich Hause ein« verloren gegangenes Por-
teseuille mit mehren Thalern wieder überreichen zu
können, den Sohn des Banquiers Landau habe er
freiwillig aufgesu ht- um demselben einen verlorenen
tli0sMarkschein wieder zuzustellen re— Wie die Reise;
tasche an die fremde Stelle und das Portempuuaie km
den Boden gekommen, wußte er nich, behaubteke
jedoch daß die Kammerjungfer der Frau Barvuin
noch kurz vor dem Einschlafen derselben an der
Reisetafche zu thut! gehabt und das Portemonnaie
wahrfcheinlich her-ausgerissen habe. — Der Gekijzkk
hof verkannte nicht, daß gegen den Angeklaxteu sehr
schwere Berdachtsmoinente obwaltetenz er berücksrchtigte
jedoch andererseits, daß der Angeklagte bisher voll:
ständig unbescholten und noch immer im Dienste der
Gesellschaft ist, dOkuch die Behauptungen desseiben
geglaubt werden mirs-ten, da die betr. Personen nicht

zur Stelle seien, und zog es deshalb vor, trotz aller
Verdachtsmoinente auf Fceisprechung zu erkennen. ·

—. DieUeberreste Shakefpeares werden,
einem Beschlusse des Stadtrathes von Stratfordmponä
Avon gemäß, welcher von dem Vicar gntgeheißen
worden, exhumirt werden, »Um den Schädel des
Dichters mit der in der Kirche aufzestellten Büste zu
vergleichen und den Streit über das Aussehen Si»-
kesoeare’s endgiltig beizulegen« Ob dies durch die
Betrachtung des Schädels möglich werden wird, er—-
schsint gerade so frag"lich, wie die Jdentität der-im
Grabe Shakespeares ruhenden nrenschlichen Ueberreste
mit jenen des großen Dichters.

—- Ein Photograph im Lö-1ven.käfig!
Man schreibt aus Paris: Bei den photographischen
Ausnahmen, die bisher von Löwen, Tiger-r und au-
deren Rauhthieren gemacht worden find, waren die
Photographen stets so vorsichtig, ihren Apparat
außerhalb des Käfigs zu placirem um mit ihren Cli-
enten nicht in allzu nahe Berührung zu kommen
Die Gittersiäbe haben jedoch die photographisihe Wie-
dergabe solcher Bestien stets sehr beeinträchtigt. und
so bat denn ein beberzter Pariser Photograph, Herr
Auguste Petit den kühnen Entschluß gefaßt und aus-
geführt, Löwen und Tiger in ihren Käsigen zu pho-
tographiren; das rvaghalfige Experiment fand in der
Menagerie Pinnet auf dem Boulevard Bart-es Sratt
Der Bändiger trat mit dem Photographeir zuerst in
den Käfig eines Leoparderk welcher keinerlei Wider-
siknd ent.s.egensetzte. Hierauf ging er in das unt-rit-
terte Boudoir einer Tigerin Kaum aber hatte-Mon-
sieur Petit seine Appirate aufgestellt. und ehe er nonh
das sacrarnentale ,,Madame, blicken, Sie ruhig nachlinks. bitte ein recht freudiges Geächz« zu sagen v»-
mohte. stürzte sich die Tigerin die keine Neigung
für die Photographie zu verspüren Weint, wüthend
auf ihn und verlegte ihn mit einem-Hieb der Tatzeleicht am rechten UnterschenkeL Der Bändiger Pia.-net intervenirte nun energisch und schließlich, 1ieß stch
denn auch die Frau Tigerin von dein Objektiv aufdas Korn nehmen Hierauf photogiaphikke He»Petit noch einen Löwen, eine Gruppe» von drei Liz-
weu, einen Tiger und zwei Leoparden SäsnmtlichePhotographien find ausgezeiwuet ggkmzgexz E; jst
das erste Mai, das; ein unerschrockener Photvgraph

seinem Kasten derartig sn Besiikg s» zxzhe azzj
den Leib gerückt ist! «

— Ein weiser Richten Der Richter Krekel
vom Distrirtsgericht in Missonri fällte jüngst ein
merkwiirdiges Urtheil gegen einen Mann, der ohnealle Schulbildung und eines geringen polizeilichen
Vergebens weqen angeklagt worden war. Der Richter
dirtirte ihm eine Strafhaft zu, die so lange währen
solle, bis er schreiben nnd lesen könne. Ein zweites:
Anaeklagten der weniger unerzogen war, wurde gis-Lich-
zeitig rnr Haft für so lange Zeit verurtheilt, bis ec
Jenem die erforderlichen Künste beigebracht hätte, und,
siehe da, nach den ersten drei Wochen war der«
Erftere im Stande, iiernlich gut nach Dietant zu
schreiben, was die Entlassung von Lehrer und Schü-ler zur Folge hatte. - r «?

— Amerikanisch Unter der Llkniichrisftx,,Apotheker-Examen in einem westlichen Temperenk
nett« bringt ein im Westen erfcheinendes Blatt fol-
gende gelungene Schnnrre: Jn eine Apotheke zu
Stillswatey Winke» wo neben anderen guten Sachen
auch Sodawasser ausgeschänkt wird, kam kürzlich ein
junger Mann nnd erkundigte fah, ob nicht eine Stelle
für einen Apotheker offen sei. »Haben Sie die nö-
thigen Kenntnisse und längere Erfahrung ?« fragte
der Eigenthümer, indem er den Applicanten bei Seite
zog. »Ja) glaube mit Ja antworten zu khnnenC g«
der Jüngling leise zurück. Flsie lange im GeschäfteTW
»Du-i Jahre-« ,,Wo-?« »Ja Milwankee.« »Hm —

was würden Sie thun, wenn Jemand mit einem
einfachen Wink an die Sodafontaine tritt» »Gut«
alten Korn und Heda« »Zwei kurze Winke und
Sehnen» mit de: san-ne« »Wiw pas Gras halb-
voll mit JamaiKpRnm gefüllt« »Wenn Jemand uclch
Bananaaishrup fragt nnd hat ZeiSEsiUZEILUUV DEV-
men in ver linken Weftentas c» TO« »Der memt Cognckc
mit Stigmen« ,,Drei Winke und ern Zeichen unt
dem Daumen über die linke Schulter ?«»-,,Alten hol-
ländifchen Wachholder und das ncimliche für die und)-
kommenden Freunde «« »Wenn Jemand Hndfon sagt
nnd links ausipnckt?« »Alten Korn mit Pfeffermüttz
und Wermnth «

» Den xkautabuk aus dem Munde
und in die linke Hand T« »Kann made sour wagt-»«-
,,Gnt, sehr gut, das thut s. Sie können fiel) tue-THE«
früh einstellen. Sollt-e etwas» Mnßerordentlichss M'
langt werden — diese Sachens find im Zelle; Mk
Lager. Sehen Sie. wir müssen mit der Anferttglkks
unserer Rerepte seh: oerfi xstiz sein, da Menschenleben
dabei auf dem Spiele stehen»
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nifter Geheimrath von Bringe, ruisifchsn Blättern
BUT-USE, dahin geäußert haben, daß eine vollständige
AUfhCbUUg des zollfreien WaarentraiispvlkZ aus
Finnland nach Rußland und artige-kehrt, its-Ue U«
Festiksllltg einer Zollliuiez ähnlich W« für P« Aus-

ICUIN die Handelsbewegung aus dem Rslche Ilsch
Finnland zum sftachtheil unsere! PTVVUVJUIUI cssid
Händler nur erschweren und eine steck) Sspßcke JIVÄ
lirung des Landes herbeifclllkskl WUTVYY »N«k»19 d«
Avficht des Peinisters ges-Eli« is« «"«,«««"".ATtik«
dezzgkgenwzkkjg geriet-den Handelsbestimiiiurtgcn ab-
zuändern und z« ergänzen, und zwar: I) Vom zoll-
freien Transport aus FEUUUJUV Mch RUßlCUd siNV
diejenige» Waaren auszuschließen, welche nicht sinn-
fändzfchzzx Ursprungs sind und im Reiche einem Zoll
unterliegen; bei der Einfnhr dieser «Waaren aber
«; den: Auslande nach Fiunlaiid muß für sie ein
perhältnißmäßig geringerer Zoll als der tm Reichs-
tarif angegebenespcutrichtet werden. L) Alle Waaren,
die in Finnland angefertigt sind, aber aus Materia-
lien bestehen, für deren Eiiifuhr aus dem Auslande
ein Zoll festgesetzt ist, unterliegen bei ihrer Einfuhr
nach Rußland besonderen, ausgleichenden Abgabery
entsprechend dem Zoll, der für die genannten Waaren»
im Reiche und in Finnland besteht. Z) Russische
Waaren, welche dem Ausfuhrzoll unterliegen, werden
bei ihrer Einfuhr nach Finnland von diese-n Zoll
nicht befreit. - »

— Die unter Vocsitz des Grafen Pahlen zusam-
mentreteude Commission zur Prüfung der die. He:-
b r ä e r betreffenden, Gesetzesbestimmungen begi-rint,·nach«
der wiss. ,,Piosk· Z,«, ihre Thätigkeit in der zweiten
Hälfte des September.

—- Die russ. Böis.-Z. hält daran fest, daß Nuß-
land demnächst ein e n e ue A nl eih e werde niacheii
müssen, und ergeht sich »in Projcctem wie diese An-
leihe zu realisiren sei. Der Verfasser plaidirt für
eine Zprocentige Rente und wi-ll zur Placirung der
Allkkhe einen Aufruf zu freier Concurrenz an die
Creditssnstitutiotien des Reiches erlassen. Wenn
auch unsere Bankeii keinesweges reich sind, so würden
sich l00 Millionen der neuen Anleihe doch mühelos
von ihnen unterbringen lassen. Ein Aufruf zu« freier
Betheiligung wird, so calculirt der Verfasser, unwill-.
kükllch zur Bildung von Gruppen führen, da keine
Handelsbaiik der« Residenz sich wird zurückzieheii
Wvlletu Um aber das eigene Risiko zu vermindern,
wird jede Bank Petersburgs Rückhalt und Vereini-
gung mit »den provinzielleii und ausländischen Ban-
kEU suchen, und würde solchergestalt eine Art Com-
PASUTE igsssz von selbst entstehen. Schon jetzt finde
häufig ein Znsaminectfchliiß mehrer Binkeii zu gemein-
kamen CredivOperationen Statt. Gerade derartige
Vereiniguugen sind aber geeignet, unser Creditwesen
auf festen Boden zu stellen und vor den beständigen
Ersrhütterungeii zu bewahren. Es muß für unsere
Fiuanzverwaltuitg eine dankenswerthe Aufgabe fein,
dieser Bildung von Bankgruppen Vorschub zu leisten.
— Die von! Verfasser entwickelten Ideen, so schreibt
dazu die ,,Rig.Z.«, mögen ja an und für sich ganz
löblich sein,"nur scheint uns ntcht die geringste Aus-
sicht vorhanden zu sein, daß die Hirngespinnste greif-
bare Gcstalt annehmen und sich auf realen: Boden
werden verwirksicheii lassen.

— Finnläckdische Blätter veröffentlicheii einen
Allerhöchsten Befehl, betreffend die Einführung
der r uissisch e n Sprache in dasUnterrichtss
Programm der» unteren· Classen der Real-Lyceeii
"(Ghmnasien) und Eleinentarschulen in Finnland « «z —»We1che kolossalen Summen die Regierung
für die: früheren Jahre« ausgeführten Eisen-
bahn--Op»eratioiteu betzusteuern hat, erhellt
auseiner Mittheilung der ,,Rusf. Z.«,— nach welcher
die Regierung für Zahlung der Zinsen und Amor-
tisation der Obligationen der Nikolaibahn allein im
nächsten Jahre 9,270,000 Rbi. zu vcrausgabetr hat.
.— Oeffentliche Arbeitssälh die für

5 Kop. pro Tag Leute von geistiger Beschäftigung
site« stehen sollen, weiche sich dies« i« ihkeu.Qu.u-tie-
M! Uscht hingeben können, werden in diesem Herbst
eröffnet werden, und zwar zunächst je einer auf dem
NEWskkPkVfpect und auf der Wyborger Seite. Sie
spUCU »Mit AUETM Uvthweudigen Büchern, wie Con-
VkkiEkTVUAExlk«-« Wökkekbüchslh Karten er» versehenwerden.

" III! Deichsel-Schick follen dieLandrvirthe s ch l e ch i«
Aussichten haben. Wie die Warfchaiier Zei-tung ,,Echo« meidet, haben Kälte und Regen, di« i»
diesem Sommer in vielen Gouvernements des Ek-
bietes herrschte« und noch von Sturm und Hagel be-
gleitet waren, den Feldern so starken Schaden beige-
fügt, daß großer Brodmangel zu erwarten steht,
Auch das Heu hat in Folge der ungünstigen Wit-
terung nicht eingebracht werden können. Somit steht
dem Landmann Mangel an Korn und Viehfutter für
den Winter und Mangel an Aussaat im Frühjahr
bevor.

In Chqtlwm findet in der zweiten Hälfte des
October unter Vorsitz des Mitgliedes des Conseils
des Ministerium der kaiserlichen Domänem Geh.
Rskhes Jslawin, der vllcCongreß der Berg-
bsft U - J Udu st r i e ll e n Südrußlattds Statt. An
demselben werden sich nach der russ. ,,5D?osk.Z.« auch
Vertreter der in den BergbansBezirken liegenden Ei-
genbahnen betheiligen behufs Berathung über einige

«« OWNER-Industrie in jenen Gebieten betreffendeFragen. ,
. Ist« mein: spare, w« w« d« »Du Z«- erst-keh-

men, am 25. August der Kreuzer der Frei-
willigen Flotte ,,St. Petersburg« nacbs
Wladiwost ok mit 132 Plan» Soldaten abge- ·
hen, welche, aus dem Kiewer und Charkower Min- ;
tät-Bezirk ausgebobettz zur Completircing der« Trup- s
pen des Sckdzllssursschen Gebietes dienen sollen. I
Dieses Coinmando befindet sich unter dem Befehle «
des Obersten Risho, welchem 15 Officie1«e, l Doc-
tor und 2 Feldschere zugetheilt sind. Alle Officiere
erhalten auf Anordnung des Hauptstabes das fie-
wöhnliche Fahrgeld nach Berechnung von Odessa «
bis Wladiwostok zu Lande. « Außerdem bekommen die
unverheiratheten Officiere eine einmalige Zahlung s«
einer jährlichen Gage, die verheiratheten dagegen E
die doppelte Jahresgaga Die Vcrpflegung unter- »
wegs geschieht auf Kronskosten , wobei der Oberst
des Commandos und der Doktor erster Classe und «
die Osficiere zweiter Classe fahren. Die nach dem J
Südcklssurischen .Gebiete abgehenden Offcciere sind
verpflichtet, daselbst 3 Jahre zu dienen. Der Dam- ·
pfer hat auch noch Passagiere an Bord »

II! Odrisl! wurde, nach der »Russ. Z.«, am 25. «
d. M. in der Universität anläßlich des Abfcheidens
T U r g e n je in's ein Tranergottesdieust celebrtrt Pro-
fessor Nckrassow feierte in längerer Rede die Ver-
dienste des Verstorbenen. Die Sitzungen der Sec-
tionen des Naturforscher-Congresses wurden aus
demselben Anlasse unterbrochen«

Die Dorpater Wettrenneu am 27. u. 29. August 1883.
Zwei Tage sind an uns vorübergegangen, die

nicht für die augenblickliche Befriedigung der Ver-
gnügungslust zu sorgen, sondern das Gefühl der Ge-
nugthuuugin uns zu hinterlaffetyvoll angethan wa-
ren ·.-— das Gefühl der Genugthuung über die er-
folgreiche Pflege, die der edle Nenn-Sport in Dorpat
findet und über das in weite Kreise gehende Inter-esse für denselben. Wir zweifeln nicht, daß die beiden
Tage viel dazu beigetragen haben, zu einem rüstigen
Fortschreiten auf der betretenen Bahn aufzumuntern
und Dorpat in dem Pferde-Sport den Rang des Vor-
ortes in unserer Heimath zu verschaffen. · »

Der erste Renntag wurde, wie bereits mttgethe3lt,
durch die Ungunst der Witterung empfindlich inein-trächtigt Richtsdeftoweniger war das Rennen inter-essant genug, um uns für ein tüchttges Durchnaßvwerden zu entschädigen, zumal da die tuchttgen Ren-ner auch die außerprogrammmäßigen HiUdet1UssS, dkeihnen der aufgeweichte Boden bot, zum großen Theil
siegreich zu überwinden wußten.

Das erste, oder Eröffnungsrennen, ein FITchTEP
uen für vierjährige und ältere Pferde, geboten M
den Ostseeprovinzen, Distance 1200——1600 Meter,
kam unter drei Bewerbern zum Austrag. Es starke«
ten ,,Jo« des Herrn W. von Knorring geritten voM
Befitzer, ,,Esmeralda«, Besitzen v. Liphart-Rojel,
sneitm A. Wurfsiua und »Dann-tue Besitzeki Pre-
mier-Lieutenant v. Block, Reiter: Graf Orlotvski
,,Eskneralda« ging als Erste durch’s Ziel und trug
den Preis davon.

Es folgte die ,,Große Dorpater Steeple-chafe«,
Vereins-preis 200 Rbl., Herrenreiten für Pferde aller
Länder, Distance 3000 Meter Am Pfosten traten an
»Braune Stute« des Baron Wrede -Stets, Reiter;
v. Wulf sen, »Zithern«, Besitzeiw JohannsowLugD
den, Reiter: PremiewLieutenant v. Block, ,,Leonid«-',
Befitzer und Reiter: W. v. Knorring ,,Braune Stutet
stürzt beim Tribünenfprungk ,,Leonid« später, den
Preis· trägt ,,Zithern« davon. Unter strömcndem Re-
gen nahm das HürdewRennen seinen Verlauf: Herren-seiten für Pferde aller.Länder, Distance 1800 Meter
über sechs Hürden Es statuten: ,,Sswat« , Be:-
fitzer: o. Block, Reiter: der Besser, und »Lucretia
Borgia«, Besitzen E. v. Wulfssp ""eiter: W. vKnori
ring Nachdem »,,Lucretia« das erste Hinderniß ele-
gant genommen, stürzt sie, wobei sich der Reiter das
rechte Bein beschädigt. »Sfwat« gelangt gemächlich
an’s Ziel. l » · » · zDamit schloß der« erste« Renntag. Die letzte Num-
mer des Programms, dasKosakenRennemwurde auf
den nächsten Sonntag verlegt. «

Der zweite und letzteRenntag war umeinenTag
hinausgeschoben worden. um über günstiges Terrain
verfügen zu können. Vom schönsten Wetter begün-
stigt, nahm derselbe einen prächtiaen und äußerst
fesfelnden Verlauf. Die »Kleine Steeple-chafe« er-
öffnete den Tag: Herrenreiten für Gehrauchspferda
Distanuce ca. 1800 Meter. Es rannten ,,Gentleman«,
Besihen Secretär Lieben, Reiter: v. Ordenga, und
,,Kofak«, Besitzen v. Block , Reiter: A. Wulffius.Jn scharfer Pace begann das Rennen. Vom Statt
an war »Kosak« dem «Gentleman« um mehre Pferdelän-
gen voraus; letzterer machte verzweifelte Anstrengung,
um ,,Kofak« den Sieg streitig machen und gelang es
ihm auch, den Abstand so sehr zu reduciren, daß
»Kosak« um eine knappe halbe Pferdelänge früher
das Ziel erreichte

Nach diesem, besonders fefselnden Rennen nahm
das ,,Gr"oße Dorpater Flachrennen«, Vereinpreis 200
Rbl., Herrenreiten für Pferde aller Länder, Diftance2501 Meter, feinen Vereins. Es starteten »Suchucn«,
Besitzer E.v.Wulf, Reiter: Besitzer, ,,Braune Stute«
des Baron Wrede-Sieh, Reiter: v. Ordenga, »Bi-thern«, Reiter: v. Block und »Leonid«, Reiter v. Wulfsen» Die ,,Braune Stute« führte, als zweite folgte
«Z1tl)ern«, als dritter ,,Leonid.« »Sucb1tm« mußte,nachdem er zwei mal ausgebrochen, den Kampf aufge-ben« »Es-Ovid« fchlug elegant seine beiden Gegnerund trug den ersten Preis davon, während sich die«Btc1une Stute« mit der Hälfte der Einsätze begnü-
SEU IIIUBTE UND «Zithern« nur ihren Einsatz retten,

Ein ebenso hübsches wie belustigendes Bin) hoc «die »Schnitzsljagd—« Herr v. Vcpck machte den Fuchsdem eine Jagdgesellschaft von fünf Personen Hallqls
zu machen suchte. Nachdem der Fuchs die Jägerweidlich geneckt hatte und längere Zeit hindurch denvon allen Seite»n ihm gestellten Fallen gewandt ent-gangen war, ruckte ihm Herr v. Mamonow auf denLeib: ,,halb zog er ihn, halb sank er hin, Da war-sum ihn geschehen« .

«» Anstatt des Troftrectnens kam nun das voxn erstenRenntage vekschobene Kohlen-Rennen an die Reihe,

an dem Herr Wulffius sen. und Graf Orlowski
theilnahmem Letzterer trug den Preis VCVOW

Mit dem Rennen für Landleute an welchemsichvier wackere Reiter betheiligten, von denen der als Dritterans Ziel gelangte, weil er die Bahn gekürzt hatte,
dem- Vierten den Preis lassen mußte , schloß der
letzte Renntag —U·

. Fechten
Heute wurdein unserer Stadt das Namens-

fest St. Kaiserlichen Majestät in der
üblichen festlichen Weise begangen. Jn den städtischen
Kirchen· fand Festgottesdienst Statt und die- Häuser
der Stadt hatten sich schon am frühesten Morgen in
reichen Flaggenschmuck gehüllt Die Anzahl der aus-
hängenden Flaggen schien uns dieses Mal eine größere
zu sein, als wir sie bisher wahrgenommen.

Diediesiährigelandwirthschaftliche Aus-
stel lun g ist gestern geschlossen worden, nachdem
auch der lehre Tag Zeuge des lebhaften Interesses
für dieselbe geblieben. Gestein hat, wie wir hören,
die Zahl der Besucher der Ausstellung 1600 betra-
gen, wodurch eine Einnahme von 284 Rbl er-
zielt worden. -—- Ueber das Prämiirungs Ergeb-
niß der Ausstellung berichten wir ausführlich weiter
unten. -— Nicht unerwäbnt wollen wir noch lassen,
daß ein, besonders lebhaftes Interesse der Ausstellung
Seitens der Pleskauer Besucher derselben zuge-
wandt gewesen, welche von derselben auchimehrfach Zucht-
vieh erworben haben. Auf solche Weise nähern sichunsere Ansstellungen immer mehr ihrer Aufgabe, ei:
nen Zuchtvieh-Markt für Livland und die angrenzen-
den Provinzen abzugeben. Bekanntlich sind auf
denselben bereits in früheren Jahren auch für den
Zucbtstall - des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch
Käufe ausgeführt» worden. —- Endlich sei noch be-
merkt, daß am 15. Sei-i. in unserer NachbarstadtPleskau eine landwirthschaftliche Ausstellung eröff-
net werden wird.

Wie bereits erwähnt, schließt mit dem heutigen
Tage die diesiährige Opern-Saison unseres S o m m e r-
-Theaters. Dagegen wird, wie wir vernehmen,
das Bemühen der Theater-Direction darauf gerichtet
sein, den Schluß der Saison, der gegen den J. Sep-
tember stattfinden soll, durch ein möglichst gediegenes
Lustspiel-Repertoire auszufüllen ; gute ältere und
mehre neuere Stücke sollen die lehte Theaterzeit noch
zu einer möglichst interessanten machen. Zunächst soll
morgen, ,wie»wir erfahren , Dr. Blum’s bekannter
,,Vicomte-v. LetoridresE welcher mit Frl Grosse in
der Titelrolle im Anfange der Saison sich lebhaften
Beifalles erfreute, auf mehrfach geäußerten Wuusch
in Scene gehen. — Wünschen wir, daß die Theater-
Direction in der Wahl der aufzuführenden Piecen
den Erwartungen des Publicum begegne und dieses
letztere dem« Theater sein Jnteresse bis zum Schluß der
Saison bewahre»

Ueber den gegenwärtigen— Stand der Ruhr-
Erkrankungen in hiesiger Stadt erfahren
wir, daß zu den zum 14. d. Mts. in Behandlung
verbliebenen 4 Patienten in der Zeit vom 14. bis
zum 28. August hinzukameu 21 Patienten, von
welchen 10 genesen und 2 verstorben sind, so daßzum· 28. August 13 Ruhrkranke in Behandlung ver-
blieben.

lEi n g es a n d t). Angesichts der sich immer nochwiederholenden Brände ist es gewiß zeitgemäß,
auf den Vorschlag zurückzukommen, welcher im vori-
gen Semester leider nicht hat realisirt werden können:
daß nämlich von der interessirten Be-völkerung Dorpat’s ein regelmäßiger
Nachtpatrouillen- Dienst eingerichtet
un d» gel eist et w e rde. Die Durchführbarkeit und
Nützlichkeit dieser Maßregel liegt so sehr aüf der Hand,daß es wohl nur dieser Aufforderung bedarf, um die
Aufmerksamkeit der Stadtverordneten und des Stadt-
amtes, welche. diese Angelegenheit in die Hand zunehmen alleiu im Stande sind, darauf zu lenken.

s.
Professor Alexander Stkaksosclp dek auch in

Dorpat bekannte Recitator, ist vor wenigen Tagen in
Voslau der Gegenstand »eines, bezüglich seiner Mo
tive»bisher nicht aufgeklarten U e b er falls gewesen,
WVVUVEV mal! V« »N- IV» Bd« unterm 4. Septem-
ber Folgendes berichtet: Gestern Abends befand sichderRecitator Professor Alexander Strakosch in Ge-
fellschaft seiner Gemahlin und des Herrn K. Saal-
feld bei einer befreundeteii Familie ,,am Hügel« zu.Gaste» Um IX, auf 10 Uhr schlugen die drei Ge-
nannten den Weg nach Hause zur Wohnung desProfessors Strakosch am Sandberge ein. Jn derNahe des Moritzässlatzes bemerkte Strakosch, daß einMann der kleinen Gesellschast folgte· Die Dunkel
heit war so stark, das; die Gestalt des Mannes nichtzu erkennen war, und da« derselbe sich fortwährend«disk« DE! de! Gsstjllschaft hielt, so blieb diese in derNclhe des Flora-Hofes schließlich stehen, worauf auchder Unbekannte zurückblieh Langsam schritt dann
die Gesellschast weiter und wählte den Weg, der in
gerader Richtung am·»FloraH-ofe vorübergeht. Kaum
hatte die Gesellschast ungefähr zehn Schritte gemacht,so sank Professor Strakosch mit einem schmerzlichenAufschrei und mit dem Rufe zusammen: »Ich binvon. einem Steine getroffen worden.«- Jn der Thathatte »der unbekannte Verfolger dem Professor eine«
mächtigen Stein mit euormer Wuiht zwischen dieRippen geworfen; bei der Heftigkeit des gzxukfes
würde er eine tödtliche Wirkung gehabt haben, wenn
das Geschosi unglücklicherweise den Kopf oder die
Brust getroffen hätte. Soweit die finstere Nacht eineBeobachtung zuließ, war der Thäter ein kleiner, zart-ge»bauter Mann, der helle Kleider trug. Der ThäterHur-biete, sobald er die Hilserufe der Frau Strakoschhorte uud konnte unbehelltgt entkommen, da die, zuTod? Skschteckte Frau und Herr Saalfeld sich zuerstmit dem»Niedergestürzten beschäftigten. Der Grund

»dieses Ukkchtlichen Attentates ist absolut unerfindlkchsWenn nicht etwa im Vereine mit versteckten Strolchen
ein Raub beabsichtigi wurde oder die roheste Bosheit-
welcher die Person ganz gleichgiltig ist, im Spiele
Wut, s» läßt sich das Attentat in dem idhllischen Cur-
orte kaum erklären, da Professor Strakosch, welcher
daselbst seit Jahren während der Sommer-Saison weilt,
sich der allgemeinsten Achtung und Zuneigung im
Orte erfreut. Der Vorfall macht hier peinliches Auf-
sehen und wird in der Curgesellschaft lebhaft besprochen.
Der« Zustand des Professors Strakosch war während

der Nacht ein qualvoller, er litt» große Schmerzen.
Heute hat sich sein Besindeu leidlich gebessert

Aus Walk berichtet der dortige ,,Anzeiger« : Ein
seltenes Fest wurde am 25. August d. J. hier am
Orte gefeiert, die gol de ne H o chzeit des hvchges
achteten Silskh’schen Ehe-buntes. Wie wir aus
beste: Quelle vernehmen, war Das, was M! Pvlkeks
abend zum Vortrage gekommen, so ergreifend gewe-
sen und hatte derartig aus das Gemüth gewirkt, daß
der Eindruck wohl bei allen Anwesenden ein.unver- —

wischlicher bleiben wird. Desgleichen hatte die am
Morgen des Hochzeitstages intonirte classisclss Mtlsik
den festlichen Tag wjeihevoll eingeleitet und Fristwenig dazu beigetragen, die feierliche Stimmun yzu
heben. Schließlich können wir nicht urghim den in-
nigsten Wunsch auszusprechenn möge dem gefeierteu
Ehepaar noch lange ein ungetrübter Lebensabend be-
schieden sein. » «

Telegramme
der Nordischen Telegraphen-Ageittur..

ilddrssch Montag, 29. Sept. WHAM vorigen
abend ging «·abermals eiMmpfer nach Wla
wosiok ab, welcher zwanzig · ere und» arhthuziädertMann znr Completiruirg der Ggksrnisviien im Isari-
Gebiete enthielt. A «

« Berlin, Montag, 10. Sept.-(-29. Augusty Ge-
neral-Adjutant Graf Schuwalow und die anderen zu
den deutschen Manövernsz scommandirten russischen
Officiere sind hieselbst eingetroffen. Graf Schutxæ
low wurdeheute evocriistaifer zur Tafel gezogen. « «

Paris, Montag, Gebt. (29«. August) »Der«
sschinesische Gesandte hatte. vorgestern eWCduferenzmit Challemel Lacour und verschob in« ge dessen
die Abreise nach London.

3Ipkuhugtn, Montag, .:10. Seph C29.»-Augnst).
Morgen, als am Alexander-Newski-Tage, findet in
der neuen griechischen Kirehehieselbst ein Festgottes·-
dienst Statt, worauf ein Dejeuner auf der »Der.-
shawa« und Abends eine Jllumination sämmtlichen
auf der hiesigen Rhede ankernden dänischen und rus-
sischen Kriegsschiffe folgt. ,

— St. Peter-barg, Dinstag, so. .«sAu-gust. Heute,
als am Namenefeste Sr."Majestät,.sist die.Residenz,
bei prächtigsteni Wetter, aufs Festiichste geschmückh
Die Procession stach dem Alexander-Newski-Kloster,
woselbst der Festgottesdienst im Beisein des Groß-
fürsten Wladimir , der Hofchargem der Generalititt
und des Officierscorps stattfinden nimmt einen glän-
zenden Verlauf. , » «

Das für dieses Jahr in Anssicht gestellte-Wiederk-
erscheinen des »Gott-s« wird bis auf Weiteres unter«
bleiben. « . «

Wien, Montag, 10.· September (27. Augustx
Der König von Spanien ist am gestrigen Abend,
hieselbst eingetroffernl « -

«— Paris, Montag,»10. September-CI August)-
Der Transportdariipfer ,,Aveyron« ist mit 600 Mann
und 6 Geschützen von Toulon nach Tonkin abge-

gangen. « - . « . s ».

Die Abendblätter betvnen die »Noth·wendigkeit" der
Sendung weiterer Verstärkungexlzvach Tonkin,. J

Der Gesandtecijhizciasss ist nach London geretst,
kehrt aber· gegen Ende« der Woche hierher zurück.

Ylkwhtlkly Montag, 10. September (29. August).
D« NvkkePstisfiæBahvitxistgestern eröffnet. worden. «
« Ueber eineungeblirhe baltifkhe .Unfitte.

Der- Verfasser;desYlrtikels ,,eine baltifche Unfitte«hat m den Purrsrnern 174., 175 und 185 der ,,N.Dbrptsp Z.« einer Anscljauiirig Ausdruckgegebem derman m unserenProvinzen nicht-· selten begegnet.Mit· vielem Aufwande von scheinbar? juridischen undsittlichen Argumenteni versucht er ncimlich die Ansichtzu vertreten, daß die zum« russischen Neichsadel gehö-
rigen· Personen, sofern fienicht zugleich in eine derbaltrfchen Adelsmatrikeln eingetragen seien, sich un-befugter Weise des Adelsprädicates »von« bedienten.
Da« wir es hier nicht mit ein-er vereinzelten Meinung
III thUU HAVE« Undder Verfasser in seiner Deducitton sogar soweit geht, einem Theile unserer Bevölke-
rung Vorwürfe vom fittlichen Standpuncte aus we-
nen der Venutzung des Wörtch-ens »von« zu«machen,so können wir die ventilirte Fragenicht mit Still-
schweigen übergehen, müssen jedoch demselben die
Verantwortung dafür überlassen, daß er in so hoch-ernster Zeit einen derartigen Gegenstand überhaupt
in der baltischeii Presse zur Discusfion gestellt hat.gNach unserer Anschauung handelt es sich in dem

ur Sprache gebrachten Brauch nicht um eine Un-littq sondern um die Ausübung eines den betreffen-««-den Personen zustehenden Rechts. «
Prüfen wir zu diesem Behufe die von Seiten

des Verfassers angeführten Gründe! .
Jridem derselbe zunächst die Stellung des missi-schen Adels im Reiche, abgesehen von den Ostseepro-

vin en, bespricht, stellt er die Behauptung auf; »daßnach dem allgemeinen Gesetze im ganz en kussischznReiche der Edelrnaiiri sich nicht von NN. nenne»dürfe-« Die Behauptung ist in dieser Fassung abso-lut falsch. »Denn gäbe es ein derartiges Gesetz s»müßte demfelbenauch der baltische Edelmann unter-worfen sein. Wollte man aber den Worten des Ver-fassers den Siirn unterlegen, daß dem rusfischenAdel gesetzlich der Gebrauch der Bezeichnung »von«W) ganze-II Umfang? VIII kUfstfchCU Reiches untersagtset, so wurdeveine solche Behauptung gleichfalls dekWahrheit entbehren, da ein derartiges Reichsgesetzgar nicht e;,-1ftirt. Der Verfasser verwechselt offenbarM» VEZICHUIII AUf den Reichsadel den Sprachgebrauchm« einem Geletzs Der« Geiste der russischenSprach« Uach ist es allerdings? Ukchk zUIässkg JemandM« MHM VIII« anzureden Bei der Anrede bed' tMAU sich VkEIU1ehr, insbesondere dem höher Gesteåkngegenüber, des Ausdruckes: Hochwohlgeboren Elenz Tit, oder auch unmittelbar des Vor-« Und« Vgk I
naineiis des T)ingeredeten, wie dies itan1entlich" gleieszv»...-.-.·-,,..·

» »» » » -

Fsttislzung in der Weis-Mk»
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Geschwistern Frau Wilheluiine Rieder H« H, «« ges— «i R - most« sp «« a« S. S! VOVVEITCH 9I« T a — jeder-kraus das Anarheriipkttiiiickwassik

bK ll d. « . - U esltzeks - dichte! säus allas tungsschuliz unterzubringen. Ein For— werden die an derPetersburgersstrassc « » -«.ge · c er« Yofkath «Fe«dok Kellek Czkgnt entweder als Gkäuhj er tepiano muss daselbst vorhanden se· b NNs 2 d4bl e en
des Herr« DF Popsp IT« IF« not«

undxHofrathsWnlhelm Keller user-der· eiokzek Ekbespokzer Mk« ·« d
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Beilage zur Illeuen Dörptschen Zeitung
te e n ronen e enüber und» iiberhaupt in derscsjksctiiihasleiibiich Ist? M? «Vuckl1cht M! diesen
Sprachgebrauch erwähnen die Jieszshsseietze daher fIUch
niemals des Adelsprsadicatv »von , sondern handeln
nur vom erblichen Edelinanii, Baron, Grafen» &c.

D« russzsche Szzisacligebrauch kann aber selbstverstanw
iich ff« andere Ort-when· ntcht die Norm bilden. Es
würde vietmehiszeiiier Nichtanerkennung des rnfsischen
Ade» »der wenigstens einer· Unhoftichleit gleichkom-

»mkn« wenn man den Viitgliederii desselben das «HEI"I"
Um« in einer Sprache, »in welcher dies die übliche
Bezeichiiung des Adels ist, entziehen wollte. Der
russische Adel ist daher nicht bloß, wie der Verfasser
meint, im Auslande befugt, sich der in dem betreffen-
den Lande üblichen Adelsbezeichnung zu bedienen, son-
dern darf solches auch überall innerhalb der Grenzen
des Russischen Reiches in den Fälleii thun« wo eine
andere« als· die russische Sprache in FTEIAE steht— Vor!
dieseinsGesichtspuncte aus erklärt es»sich, daß, wie
bereits (Nr. 186 dei- N. Dökptz Zeitung) hervorFhoben worden, in russischen osfieiellen Urkunden, z. e ».

in Pässen, der Name des jlsleiseiiden so» verzeichnet
wird, wie solches« im Rufsischen gebrauchlich ist,
ivährend in der beigefügteii deutschen und französi-
fchen Ueberfetzung der Name mitdem Wörtchen »von«,
bezw. »die« versehen wird. "Sollte nun etwa dem
russischenEdelmanne, der sich— der deutschen oder
sranzösifcheii Sprache bedient, in den Ostseeprovin-
zen, also innerhalb der russischeii Grenzen, dasjenige
nicht-zustehen,- wozu er nicht nur in dem übrigen
Theile des Reiches, sondern sogar im Auslande be-
rechtigt"ist:?«:--- - .· · »

Der Verfasser glaubt diese Frage verneinen zu
müssen und bedient sich zur Erhärtung seiner Be-
hauptung vom Standpuncte des provinziellen Rechtes
folgender Argumentation: es bestehes in jeder der
valtischenProvinzen, durch Gesetz. und Staatsverträge
anerkannt, einbesondereo von dem russischen Reichs:
adel untersehiedener Adelsstand der in jeder Provinz
eine g eschlofseiie Corporatioii mit den Rechten
und Vorzügen einer« solchen Bilde. -A-ls Kennzeichen
1htkk, Zugzehgrzgkeit zu diesem Adelsstande sei es allen
Mitgliedeknäg e.s etzlich gestattet ein »von« vor
Ihrem Partien zu führen. Daher müsse es als eine
ungeseFliche Anmaßritig fremder Rechte und Vorzüge
angeseen werden, wenn der Angehörige des Reichs-
adels sich in unseren Provinzen »von NN.« titnlire. —-

JLluf ein specielles .Gesetz, welches etwa dem nicht
Immatriculirten Adel den Gebrauch des Adelspitädb
cats »von« verbietet oder dem immatriculirten Adel
del! ausschließlichen» Gebrauch desselben gestattet,
wird von dem Verfasser zunächst nicht« Bezug
genommen. Dagegen hat er in einem späteren
Eingesandt (Nr. 185 der N. Dörpt. Z.) seine Be-
hauptung folgendermaßen zu rechtfertigen versucht:
dem baltischen Adehäeten durch« Gesetz
und Verträge, wie z. B. fpecre dem ltvlandischeir
Adel in; den Accordpniicten von 1710, alle ihm von
Alters. her gebührenden Rechte und Vorzüge bestätigt
worden. Zu diesen hätte aber auch das Recht, sich
des »von« als Bezeichnung der Zugehörigkeit zum
baltischen Adel zu bedienen, gehört, da das »von« um
die gedachte Zeit hier, wie auch in Deutschland ganz
allgemein als Bezeichnung des niederen Adels ge-
bräuchlich gewesen. Wenn aber in einem Lande einer
Person oder Corporation irgend eine besondere Be-
rechtigung durch die Staatsregierung ertheilt worden,
die bis dahin keine andere Person oder Corporation

besessen habe, so gelte diese ertheilte Berechtigung
als ein ausschließlicher Vorzug jener Person oder
Corporatiom es sei denn, daß dasselbe Recht von
der Staatsregierung auch« anderen Rechtssubjecten
ertheilt worden wäre. Und da solches nicht gesche-
hen, so könne mit Recht behauptet werden, daß in
unseren Provinzen der Gebrauch des Wörtchens »von«
ein ausschließliches Recht des baltischen Adels
bilde. —- Da der Verfasser sich in Beziehung auf
Livland speeielI auf die Capitulation von 1710 be-
ruft, der jetzt sog» livländische Adel aber erst nach Er-
richtung der Adelsmatrikel im Jahre 1747 sich zu
einer ges chl os s e nen Corporation verbunden hat,
so könnte seine Argumentation nur unter einer dop-
pelten Boraussetzung von Bedeutung sein. Einmal
müßte» der gesammte im Jahre 1710 vorhandene liv-
ländische Adel (wir beschränken uns der Kürze we-
gen mit dem Verfasser aus Livland und sehen von
den analogen Verhältnissen der Schwesterprovinzen
ab) schon vor der Capitulation eine Corporation ge-
bildet haben, von deren Mitgliedern auss ch ließ-
Uch das Wöxkchew »VOU« als Standesbezeichnung
benutzt worden"·wäre, weil sonst dem nicht zur Cor-
pvration » gehorrgewTheile des livländischen Adels
schon damals der Gebrauch fenes Adelsprädicats nach
der herrschenden Sitte zugekommen wäre. Sodann
müßte der gesammte livlandische Adel aus der Zeitvon— 1710 tm» Jahre 1747 mdie Adelsmatrikel ein-
getragen worden sein, weil im entgegengesetzten Falle
auch der nicht in die Matrikel aufgenommene Theil
des livländischen Adels auf Grund der Capi-
tulation von 1710 zum Gebrauch des Wört-
chens »von« berechtigt sein würde.’·««) Die bezeichneten
beiden Voraussetzungen treffen nun aber n icht zu. —-

Der gesammte livländische Adel als solcher hat vor
Errichtung der Matrikel keine besondere, am Wenig-
sten eine geschlossene Corporation gebildet. Subject
der Corporations-Rechte war vielmehr damals die
Ritter- und Landschaft oder, modern ausge-
drückt, die Gesammtheit der Großgrundbesitzeu Gleich-
wohl. war die damalige Sitte in Betreff des Ge-
brauches des Wörtchens »von« durchaus nicht auf
die adeligen Gliedör der Ritter- undLandfchast be-
lkhtänkh sondern griff inBeziehungaufalle zum
niederen Adel gehörigen Personen Platz, also ohne Rück«-
lkcht CIUf Besitz, sowie auf deutsche oder schwedische Ab-
ltammUUS- obschon im Schwedischen das Wörtchen»V,VU« Ckls Bezeichnung des Adels gar nicht üblich war.
DER« hlnflchtlich der nicht zur Ritter: und Landschaft
JEHDUSEU Glieder des Adels in Livland bestehende Sitte
vnnte nun unmöglich durch die insder Capitulation

VVU 1710 der livländischen ,,Ritter- nnd Landschaft«
’) W« lebe« dicke-i ukiiichst von Denk-Sake ab: pi- vie—-

betreffend« Bestimmlkns dezr Ca itulatioit von 1710 über au f
W VI« Gsbtsmch des Wörtcheng »von« bezogen werden schlank.

zu Theil gewordene Bestätigung ihrer Gewohnheiten
aufgehoben werden. —- Sodann ist aber bisher noch
nie irgend ein Beweis dafür erbracht worden, daß
alle Adelsfamilien in Livland, die bereits vor 1710
eristirt haben und denen daher das Recht zum Ge-
brauch des Adelsprädicats »von« durch die Capitw
lation bestätigt wurde, in der That in die Matrikel
übergegangen sind. —- Es läßt sich somit auch aus dem
besonderen Rechte Livlands ein ausschließlicher Anspruch
des daselbst immatriculirteii Adels auf den Gebrauch
des Wörtcheus »von« nicht nachweisem so daß also
von einer Verletzung seiner Rechte keine Rede sein
kann, wenn Personen des russischen Reichsadels der
in Livland von Alters her bestehenden Sitte gemäß
sich in deutscher Sprache des Wörtchens »von« zur
Bezeichnung ihres· adeligen Standes bedienen. -

Diese unsere Ansicht findet denn auch ihre voll-
ständige Bestätigung« durch ein Patent der livländi-

,schen Gouvernements-Regierung vom S. Juni 1800
Nr. 1671, dessen Wortlaut folgender ist :.

»

,,Ob1vohl mittelst des unterm 13. April 1797
von dieser Regierung im Druck publicirten Ukases des
dirigirenden Senats vom 23. März desselben Jahres,
der- Allerhöchste namentlicheBefehl Seiner Kaiser-
lichen Majestät vom 4. December 1796 zu jedermän-
niglicher Wissenfchaft und Nachachtung bekannt ge-
worden, welcher enthält: daß keine Verwaltung selbst
Edelleute ernennen, noch solchen Personen, welche
diese Würde vorher nicht besessen haben, Abels-Wiese
ertheilen solle, weil« sowohl in solcher zu bestätigen,
als auch zu derselbenvons Neuem zu erheben, nur
allein von der Nlonaxchischeri Gewalt Seiner Kaiser-
lichen Majestät abhängez gleichdenn auch die ge-
nauefte Befolgung dieses» Allerhöchsten Befehles noch
neuerlich mittelst eines anhero erlassenen Ukases des
Dirigirenden Senats vom 9. April "a.. o. eingeschärft
worden ist: So hat man doch verschiedentlich bemer-
kjen müssen, daß auch solche Personen, welche weder
zum würklichen Adel dessRussischeti Reichesgehörem

noch auch über-ihre auswärtig erhaltene Adels-Würde
eine Allerhöchste Bestätigung erhalten haben, sich
selbst in öffentlichen gerichtlichen Schriften durch das
Prädicat »von« mißbräuchlich als Edelleute bezeichnen,auch nicht selten von den Behörden aus Jrrthum
ebenso benannt werden. ——— Zur Abwendung sothanen
gesetzividrigen Mißbrauchs und aller daraus erwachsen
könnenden Verantwortlichkeit wird daher hiermit von
der GouvernementssRegierung ein fürsallernahle vor-
geschrieben, daß Niemand in diesem Gouvernement,
es sey wer es wolle, der weder zum anerkannten
würklichen Adel des — liefländischen o d e r e in es
anderen Gouvernements des Russischen
R e i ch es erweislich gehörig, noch auch über die etwa
auswärtig erhaltene Abels-Würde mit einer Aller-
höchsten Bestätigung Seiner Kaiserlichen Majestät
versehen ist, hieführo sich durch das Prädicat »von« in
öffentlichen Verhandlungen und gerichtlichen Sch"rif-
ten als ein Edelmann solle bezeichnen dürfen. Gleich
denn allen Behörden untersagt wird, dergleichen Schrifåten anzunehmen, geschweige denn solche Personen,
welche sich über ihre adelige Würde in obiger Weise
nicht hinlänglich legitimiren können, in gerichtlichen
Ausfertigungen das Prädicat von oder die Benennun
eines Edelmanns beizulegen. .

. . Als wornach sicls
ein Jeder zu richten und für Verantwortung sicher zu
stellen haben wird. Riga Schloß am S. Junius 1800.«

Wir verschmähen es nach Erledigung der Rechts-
frage auf die Art und Weise näher einzugehen, mit
welcher der Verfasser es versucht, einen Theil der
baltischen Bevölkerung durch Unterschieben verwerf-
licher Motive zu discreditiren Wir hoffen, daß er
das Ungehörige dieses Verhaltens nachträglich selbst
erkennen werde. Nur einen Punct seiner Darstellung

müssen wir ausdrücklich rügen. Es betrifft seine· Be-
griffsverwirrung bezüglich der sog. adeligen Lebens-
weise. Seitdem die, Ausübung des rittermäßigen Be-
rufs aufgehört hat Bedingung für den Erwerb und
die Beib.ehaltung des Adelsstandes zu sein,"giebt es
keine besondere adelige Lebensweise mehr. Vor Zeiten
hat man allerdings ein sog. junkermäßiges Verhalten
als folches angesehen. Dasselbe bildet aber heut zu Tage
nur noch ein Mittel, um allgemeine Heiterkeit zu er-
regen, und kann daher höchstens in der Komödie Ver-
wendung finden. Ebenso wenig kann aber auch der
bloße Besitz von Reichthümern als Bedinung des
adeligen Lebens gelten, weil dem Adel in solchem Falle
von Seiten der anderen Stände eine gar gefährliche
Concurrenz drohen dürfte und insbesondere die südl-
schen Banquiers wohl die nächste Anwartschaft auf
Erlangung des Adels haben würden. Schließlich durfte
der Verfasser nicht die Enthaltung von der ,,ehren-

haften, mühsamen Tagesarbeitlf a s ein dem adeligen
Stande entsprecheneds Requisit hinstellen, -da Mit-
glieder des Adelsstandes heut zu Tage in den verschie-
densten bürgerlichen Branchen thätig sind.· Hiermit
findet dann zugleich die abenteuerliche Ansicht des
Verfassers ihre Erledigung, als ob von einer thatsäch-
lich vorhandenen Standeserhöhung gar nicht die Rede
fein könne und dieselbe um bloßen Schein herabsinke,
wenn der Geadelte bei seiner bürgerlichen Beschäftis
gung verharre!

Prämiir.nisg.s-Lifte. der Dorpater
Thierfchau vom Jahre 1883.

Pferde. -
Edle Pferd-«, Reinblätig
Reitschlagz Hengste.

Nr. 86. Vollblut-Engländer des Herrn A. v.
Si vers-Euseküll, Anerkennung —- doch nicht con-
currenzfähig weil importirt

Stutem Fahrfchlag
Nr. US. Traber des Herrn Arrendators M. Ip-

hanns on-Lugden, nicht concurrenzfähig, weit im
Jahre 1882 mit der silbernen Medaille prämiirt

I. Preis: Kl. silb. Medaille Nr. Its, Tkahek des
Herrn Arrendators M; Jo h anns o u-LUgdkn»

II. Preis: Bronee-Medaille, Nr. 115. Tkabek
des Herrn Arrendators M. Johan us on-Lugdeu.

Halvbliitige Schläge.
. »Rei-tfchlag:Hengste

. l. Preis: kl. silb.— Medaille, dem Hengste Nr. 88
des Herrn A. v. W ahl-Surgefer.

S tu t e n .

I. Preis: kls silb Medaille, der grauen Stute
nebst Fiillen des Herrn v. D e h n -Assik.

II. Preis :· Bronce-Medaille, Nr. 1l9. des Herrn
Arrendaiors E. v. K r ö g er -Arrol.

III. Preis: Arierkennung, Nr. l14, des Herrn
A. v. A ke rm a n -Kodjerw. «

Fahrschlag: Hengste»
II. Prei-s: Bronce-Medaille dem Rapphengste des

Herrn Arreiitators M. Joh annson-Lugden.
II Preis: Bronce-Medaille, dir. 94, des HerrnObersörsters Bras ch e -Fellin.
III. Preis: Anerkennung, Nr. 92, des Herrn v.

Lilieiiseld-Könhof.
S t u t e n. ·

II. Preis: Bronce-Medaille, Wir. l2i«, des Herrn
Arrendators K e h r b e r g -Marrama. -

III. Preis: Anerkennung, Nr. 120, des Herrn
V o i g t-Neuhos

IlI. Preis: Anerkennung, dem Paar grauer Stu-
ten, gehörig dem Herrn v. Wahl: Assik

Olrbeits Pferde.
Schwerer Schlag: Hengste.

Geldbelohnnng 15 Rblx dem Hengste Nr. 102,
des Johann Piällo aus Sadjerw.

Geldbelohnung 10 RbL dem Hengste ,,Anhang
Nr. l« des Gesindeswirths Andres Rosenbl att.

Geldbelohnung 5 RbL Nr. los, des Johann
Seidel aus Kawershos .

. . Leichter Schlag: Hengste.
II. Preis: silberne Medaille, deniHengste des

Herrn M. Po ol aus Aidenhoi. »
. II. Preis: silberne Medaille dem Hengste Nr.
"101, des Jkirri K ur ri k aus Catvelecht

Geldbelohnung 20 Rbl dem Hengste Nr. lob,
,des Karl N u s sak aus Ellistser.»

»

·
Geldbelohnung 20 Rbl dem Hengste »Aiihang

Nr. L« des Jaan D o ro goss aus ällinrrama s
sGeldbelohnung 15 Nbl. dem Hengste Nr« III« des

Rein Z iimsm e-r m a n n« ans .Schl.-Obe·rpahlen.
Geldbelohnung 15 Rbl. dem P·.· R e b b a n e

für seinen Hengst. »
»

« Geldbxslohnung 10 Nbl.« dem Jaak Tilk surseinen Hengst.
Geldbelohnung 5 Rbl dem Hengste Nr. 100 des

Johann P ü r t s e pp aus .Techelfer. ·
Geldbelohnung 5 RbtI dem Hengste Nr. 104 des

Hans Ku u s aus Schl.-Helmet. « : - .
« S t n t e n .«

ssGeldbelohnung 15 Rbl der Stute mit Fehlen
des JaakNitsonr «

»
·Geldbelohnung 10 Rbl der Nr. 126, Stute mit

Fohlen, des Kaufmanns F. M atz aus Heiligensee
Geldbelohnung 5 Rbl. der Nr» 123, Stute des

F. S a dik aus Sadjerw.
III. Preis: Anerkennung, dem Stutsohlen Nr. 127

des Herrn A. von Si ver s-Eusekiill. «
— Fällen. ——-Hengste..

Geldbelohnung 15 Rbl dem Hengstsohlen Nr.
128, des Gustav r g ent h al aus Kudding

Geldbelohnung 15 Rbl. dem Fohlen Nr. 129 des
Tbnnis D orogoff ans Marrama. «

» » S t u t e n. .

Geldbelohnung 15 Rbl. dem Stutfohleii Nr. 130
des Ado Glä s er aus Marrama .

Bindi-ich.
-. Milchvieh«.

«kleiner Siihlag Reinblütig Ballen.
I. Preisxxxgoldene Medaille des Viinisterih dem

Stier Nr. - 4«· sdes Herrn P. Baron U u g er n -

S t e r n b e rg-Ka«rstemois.
II. Preis : große silberne Medaitle des Vereins,

der Nr. 12 des Herrn A. v. S.iVers-Eusekü«ll.ll. Preis: große silb. Med des Vereins, der Nr.
8 des Herrn««Arrendators A. A ns ch ii tz Tormahoi.III. Preis: Anerkennung, dem Stier« Nr. 5 des
Herrn. P. Baron Ungern -Sternberg -Kars-
temois.

III. Preis: Anerkennung, dem Bullen Nr. 14
des Herrn Arrendators K e h r b e r g-Marrama.

III. Preis: Anerkennung, dem Stier Nr. 3 des
Herrn E. von Me nsenka mp sf-Kawast.

.IlI. Preis: Anerkennung, dem Stier Nr. 1 des
Herrn F. v o n S i v er s-Schl. "Nandeii.

»
Kühe «

I. Preis: Große silberne Medaille des Ministerihder Kuh Nr. 58 des Herrn Arrendators R. S t er n-
Kiiddiiig . .

»Il.»Preis: kl. silberne Medaille des Vereins, der
Kuh Nr. 56 des Herrn Fbrster Gustav Roos aus
Techelseu

III. Preis: Anerkennung, der Kuh Nr. 50 des
Herrn O. v. S am s onsKurrista. ,

lII. Preis: Anerkennung, der Kuh. Nr. ,55 des
Herrn Förster Gustav R o os aus Te«i)elser.

III.
»

Preis: Anerkennung, außer Concurrenz
dem Stierkalbe Nr. 47 des Herrn O. v on Sa m-s o n-Kurrista.

M i l ch v i e h.Pullen· : Kreuzung ebler Nacen unter einander.
I. Preis: kleine silberne Medaille des Ministerihdem Bullen Nr. 15 gehörig dem Herrn Pastor E.Wegener aus Ecks ,

· K ü h e.
II« Preis: Bronce Medaille, der Kuh Nr. 59

des HMU Dr« F« v o n Zu r -«M ü hle n-Arrohos.III. Preis: Anerkennung, der Kuh Nr. 57 ge-
hörig dem Herrn Arrendator R. St e rn- Kudding.
Landvieh und Fcreuznngausdemselben

I. Preis: kl. silberne Medaille, der Kuh Nr. 52
des Herrn. E. von M en sen ka mpsf-Kawast.

III. Preis: Anerkennung der Kuh Nr 54 , des
Herrn E. von Mensenkampff-Kawast. «»Milchvieh in Händen des Klein-

grundbesitzers «
II. Preis : kleine silberne Medaille und 10 Rbl.

des Herrn Otto v. Essen, für den Bullen »Anhang
Nr. Z« des Karel Albri ans Caster. —

Ill. Preis: Anerkennung , dem Ballen. Nr. 16
des Ado Glä se r aus Marrama

»
«

»Zucht»eu —- Reinblutikrl. Preis: große silberne Medatllh versucht« des
Herrn vo n Anrep - Lauenhos

I· Preis: große silberne Piedailla für die Stär-
keu Nr. 60—63 dis Herrn v on Sivers-Schloß ·
Randen

H. Preis: kleine« silberne Medaille, für die
Nr. »77——85 (9 Kuh-Kälber) des Herrn Dr. F. von
Zur-Mühlen-Arrohof.

K r e u z u n g.
I. Preis: große silberne Medaille, den Nr. 68——71

f; Stärkem Angler Halbbluy des Herrn N. von
Es sen - Caster

Il. Preis: kleine silberne Riedaille den Nr. 64—67
(4 einjährige Stärken) des Herrn O. von Sam-so n - Kurrista. - . .

Die silberne Medaille des Herrn F. von Si-vers- Schloß standen, dem Stier Nr. 2, gehörig
dem Herrn O. von S amsoii-Kurrista, importirt
durch Herrn senckersCarolen im Juli 1882.

Stint-eine.
I. Preis: Silberne Medaille dem Herrn Arrexidas

tor A. A n s ch ü tz -Tormahof fürseiue Zuchtscsollectionvon Schweinen Berkshire-Reinzucht. . .

Sonst« . .
Anerkennung: den Schafen des Herrn N. von

Es sen- Caster Ein Preis kann denselben nicht zu-erkannt werden, weil dieselben importirt sind.
· II. Preis: Anerkennung, dem Schafbockdes Herrn
Arrendatoxs M. Mahlstein -Kurrista. » l

xhnnssjndusirir.« :·- ·«-

.4. Spin n«e.r«e.»i.-I..: ü ·
h. wollenes Garn.- E .

Ill. Preis: Anerkennung, der J·.«»..Ho.·lst."
II. Leinweberei · s -

a. glattes Lein. · »
I. Preis: Bronce-·Medaille·,·· der Anna Romet

aus Ellistfer. " : «
- · .· b. Drell. ·

1II. Preis: Anerkennung, der Anna Kallas
aus Hollershof. «

« ·Ilspl;« Preis: Anerkennung, der Lena Anson aus
Hollershof «— « · «

c. ,Wollwseberei. «
.

»

a. Gurtenweberei. « · ,
II. Preis: 3 RbLder Lena Ehrenbusch aus

Cassinorm (Estland).
It. halbwollene Stoffe.

- - « do. bunt. . s «
· san. geköpert
Il.» Preis: Bronce-Medaille, der Amalie Lassaus. Sadjerw für ihre Decken. »
1I. Preis: Bronce-Medaille, der Lena Ehre n-

bus ch aus Cafsinorm (Eftland) für ihre Decken.
II. Preis: Bronce-Medaille, der W. Kollberg .
I1I. Preis: Anerkennung, der Trino Surraaus Dort-at. · »

· glatt. i1I. Preis: Bronce-Medaille dem Frl. A. K o l lberg
· o. reinwollene Stoffe.

oh. bunt. « ·
» kratz« geköpert

B
Preis: Bronce-Medaille, der Frau Pastore e. » · ·

II. Preis:«-Bronce-Medaille, der Lifa Jakow itzaus Rathshof -
..

II. Preis: Bronce-Medaille, der Reet Torrimaus Tabbifer « · ·

1II. Preis: Anerkennung, der Lena Ellus aus
Schloß Lais. « « -

D. ·Weißnaht. ·
· Handarbeit. " » · ·

II. Preis: Z Rbl. der Anna Pool für: ihr ·
Handtuch mit Höhlerarbeit

« B. Stickerei und Håkrlei.Anerkennung, dem Frl Baeuerle aus Dorpatszs
für Maschinenstickerei. · «·

Anerkennung-» der R a pp i n 'schen Mtidchem -
Paroch1alschule, insbesondere für Knüpfarbeit der —-
Marxa Wijarh . « s; «. . J«

fiir gefticktes Handtuch der Lifa Lorsitz.sur l paar Strümpfe der Wio Kirostot
· - Diverfe i

- Anerkennung: dem H. Mühlberg für Spqhike
arbeit und Blumen aus Birkenrinde - -

Anerkennung: der Kannapähsschen Knabenparochial2-
schUkE fUk dkvetfe HausfieispArbeiten (Bürstenbinderei
und Biloschnitzereix ·3 Rbl dem Karl S· aar aus Sadjertv für eine
Strohmützq · . - —

· Rbl. der Reet Torrim aus Tabbiser.für.gestrickte Handschuhe. .
— ·« Spzirituaxsee n.- « »

,

Brennerei Sieh! Spiritus Nr. 1——96 Z, sehr gut.
,, ,, · » Nr. 2——96 z, sehr gut.
,, Osxrrnxekmoe Nr. l——45 Z, ziemlich gut.

Destillation Hoffmann-Weißeiistein: .
Korolewskoje Wino 43 Z, sehr gut.
Ocmnxennoe OF, gut,

sämmtliche pro bitte Schnäpse für gut befunden,
namentlich die mittlere Sorte sehr preiswürdig und gut.

Telegraptjtscher ganrsbericht
s der St. Petersburger Börse.

St. Petersbutg , 29. August 1883.
Wechselt-untre. ’

London 3 Mon. dato . . .

. 231846 Pf» 232732 G«Hsmxbvtg 3 » « « - —
· 20314 V. 2o3--, com.Pan;- 3

« ,, . . .
. 25114 Bf.-252 Erd.Halbunperiale . . . . . . . . 8,31 Eh· 8,33 Pf.

»

· »Fonds- und ActieikCpzusspPtamiekpAnleihe I. Emission . . 22434 Gltz 22574 Pf.Naturen-Anleihe Z« Emkfsivn .
. 21072 Gib. 21172 Pf«574 Bankbillete l. Emifsion ". . 9554 Glis. 957-,, Pf.555 Bankbillete 5..Emiffion1 . . 93274 Gid- 9»4 —

M Jvsctiptionen 5. Seine. .
.

· Ists-« Erd. —-

—-

Pfandbr. v. Russ- BodeipCrediis
. 13773 Gld. 13734 Pf.Actien der Baltischen Bahn . .

. los-z, Glo - —- «.

Berliner Börfw «

den 10. Seht. (29. August) 1883. «
Wechselcours aus St· Petcrsvurg «

3 Monate dato. . . . « - - 198 M· 80 RchspL
3 Wo ten dato. . . . · . - 200 M« 70 Rchspfzzm

Rufs. Creditbill (für 100 NR) . .
.» 201 M. 75 Rchstzs f«Tendenz sur russiscbe Werth« fest. · . »?

« ««

Für die Redactton verantwortlich:at. E. gilts-triefen. Rad. A. Hasselblaw

198. 1883.Dienstag, 30. August (1t, September)



M 198. Neue Dörptfche Zeitung. 1883.
Die Herren«studd. jun Wilhelm lIQOOO o. « « «

»

- » « «; . »» A - l -

Har tm a un, weil. Joseph Hsertzs . - . » —0«.2.0...0..9.10.0...0..E0H....u0. «
b«erg-chem.Theodo«r v«on Koss s . « : « . « « «

«

« « « -«
ku ll und zool. Friedrich Baron « . B - « . . « , «

von der Pahlen haben die . «««;;;-;«:;-,«:J-«3;-« · . « « « « « « o X29—- X2lO Uhr· Morgens«
Universität vierlussåns «« « C-

Nr. 1212«. ««« Seen F» Tomb e r g.
Die Herren stuclcl jur. Albert

von-W ol ff eld l, med. Andreas O aus modernen Stoffen und- inden neuesten Faoons em fi · s« 111
G«

«· «

««

Pol-um» Theodor S chtva rz undl B « z«
«« « «Png m grosser Äuswa taglmä w« 3"·5« Um· Nachmkllsgss

.math. Theudor Anders haben« die « « M -Iki
Universität verlassen. « . O . - T VI« ISCZEIO DIE-ARIEL! Pl —«W-—-—--EESEE-—IEEE—WLE-LSLEHI!Z-

Dorpat den 23. August 1883. O AE(- x Eh« ue«s— - s t -

«« W l « M Haus w« «
Nessus: E. v. Wahr. HYHHHHYHHYH .. . ». -, « »Es« NOT« T· O! Man kn ««

u. skeeezisgiuouwuaueuuae
«

»

, «U! tl til
. Die Herren studcl theoL Jo- «l4 Tage« erschemk Einem gssbktss Publisum mache-l « ps«m«b«"« MTMETD Fliege» ul w«

« hannes
» hist. läpfeph fKordzikows ki 1«««««« rl H. ers F» Ellxkahklsp U«

»» l will, belielzclellkllieMdilskkssxeigsZen Skasscånaen te ciitierität verlassen( » .
.

- « Nr. 13 b" M« . IN? ««

Dorpah den 24« August «88·3« . » Ema schilderunL CWIÆPKHTGGHEFIIS lRectou E. vor-Wahl. . «
- .cretär—:»«j.»Tombek g— Gunst-un! Freitag. P F« « Z Cz» September statt. · denkst!

« u«

« YDie Herren studd theol ArfhTiY Hei« 13101.20 Ko» Noli-Mann
,

UEuIJspEJEZZIZYZFIEEZWeFtIJIFMPO . w hHi[[ U e r» Ernst Allen d o r f« Bestellungen nimmt entgegen l »

Rigasche Strasse Nr. 49· . o
Helttklch Seh il lereff, Wilhelm E. I. Ketmwsps « l U O I in der Nat-e de U «

xtäk B -

eil er, Werner Titt el b a chk Uuiveksitatssuchhaudlung
Jur. Carl Siegf ri e d und Ined .———-—»«

makrjculirt worden« äbetålierschxeuen und durch alle Buch— l «
Dorpat«««den W« August 1883 an ungeu zu beziehen: « . zu haben« e vol« ·3-—5 UTPPFI Hei« prec sun e

« « . «« .
Raum« E« von Wahl« « « «

Die f Eszlo «.

· « «« L»«——— Ueber« åertk grossere Fathlllellwolb
F— Tomvw Ho! se «· IF, MISEZIVOIE i Um! dstssssisesls Zlkuäfuk s"««k-«;?«u.?«BZT3-k»iF-««E«·

DIE HAVE« SMIT mec Huao k- a e l kbsnpäyhnge l leekläufxzlsisxfxefrållxlfllse dåslxe d« W· gelhakdls l« Eis« Mjttsgsstunden vcltl
S« beta- «ulld chem- Wilhektn .

«« EFHLYT·HFTFLZD. »· l kuuts u«- 8-1o uuL Zolxlspluspkssiissu 2—·:.——4Uhr«-——..—«——..

Stol l e sind exmatkiculikt worden· « Esljy IV— Und. XII-laws· de la langue krauen-ists. Mme. E. Mart— ZU vermiethen eine freundlich möbL
Dvrpah den 26.«-AugustlBB3. ..

..

s « D «! tiesen aura Pobligeance de douuer « Studenten-Wohnung
. Verm» E« v« Wahl« Fur Gar-mer, Pack— u. Gartenfiseuncle « « sOWls« . «· . » les reuseiguemeuts ueoessaikesk und l kleine Faxnilienwohnung mit

Nr» 1279·« W«
Tomber g« , « zusammengestellt von K llm unterzeichnespn verlage i» Garten, Mit oder ohne Mlsbelsz Zu et-

- « . «·""«.«····- . Msss JMIOUIIES Eli-sue 111 jede» beliebigen Gkizsse Hurektl eksuhiuueu uud iu 11 "I3 u« d— frage« VcchnhokSsps HIUYNEIEUEV W!

zblm Unterzeichneten yet-lage ist so— Dlklggzgtxåälzxolefgszäm guts-riechen Gkartekruad zu billigen Preisen
,

; langen zu haben:
aenMa« E7 Uklk beim Hausknecht·

e en erschienen unduu allen Buch— versstätonssllstfn de« Um· Bkjttchekmejsskek A» Rock! ; ,
Eine schön möblirte

handlungeu zu haben.
———

P « i» Rev ««« « Gkoss 80, 290 u. vIII Seite-«. g» « « zur« udk Ohnllng
««

«« «« « « « « Pkcls 111-11. 2
zum MAY-»He ss « n «

u sung i: ««««"«ii«-T«i;;f-i-T5-TET-«—« -

« n c«ne u' ans alle verschieden z. B Gans-da Cap In— M« Helle« ulldkllaben l M« MWULIPszEAHUCMY « i m. .

Uzjga und Mit» Um) dierhodylolwava Lrgeatinaspusxral« .
· ««

« , , »« « u « , · w « - «.

Saum. iisuss.,·’spss.. vu sit. « ekbstlll utzeti .-

" El, Juki: kukJäkåätlålksqtsklääkkåt
- III! Haku-ask S9lIUMIUITS « empfiehlt» Pksls ZU Kost. s. erfragen Petrisstrasse Nrg 345 .

s « Frei, z» Ko» s« -«« H; Diverfe IWK Hwsz
11. Statistikers. -——C-·LILUI.T.LEI.«IIS C— Usahlia

vnjjmd 220 sgjkespzu
C. Dlestticsettk Verlag. « . -- z - .»» .

O

———-——————-.——————— - i» - -

- kussisse -u.TTT-T2TT-FZTFkTETLE- Hksskossssshms Psssssbusgss dsssssss
·

- I pfishlt zu billigen Preisen « « . , «

« » als« l D «««««« uuk«:.-·S,;««ß. 4»A «« «« ««
Hnochexthqucr -uvuk um. sauern. « «

lslsacintlium Tal-W. Tazettsn Nakcissen F« »

w« a« M« F« U« U« «· « langjähriger and-He« ausgebkek ASCII«- HIV DOI El) I! dUmS S d
gpzzuQ szzzzzz s·«chnsegzzszkc’hen« even: ertheilt uker den Verkauf eines lelchten, tete Verbindungen erworben, empfiehlt sich

p n gg n

me« MS« skztzhzspgvacznthszn« Lilie« sehr prakttfchetugertehteten Christ-erbaute, als Commtmokxar zum Ankauf Von
x3z39,k,»«9»«p»3»hkz»za«MazbmmÆHa· eines femetuvtersitztgenTizageus sowie prejswürdigen Ochfeu zur Winter» Ha B

««

« Uusslislxk Ausmqqeq etc, eine; ZWUIPTUUTSCU Kalesckxs « VIII-ERSTE» bCzcfL BE? tkslslffke TTTTJTIMPOHT
· ·- «

«

- »- ~. .ereen ur .sa’ 's -ikukhskxgskkr«s"s MDEEM «« DE· NO« """"t »Amt« But. «. Zkuuxpu
«« «« WTWPZFFSUMSMWMOOZs """""s"«·—"·"—7——— J« aen U ) and ungen vorrätli WJohann Bang« l Pdle O S Bill Jlltiges Mziljclieti JO .

Its. WcrVen»GarderoHen Ivaezlclstäähkke gkssse Exameu gåmzcht R "-·-·-·---—-«-—— ZMI 20 Yllllsctativllktil E
·

«· ..
,

·

W! OUVSIIISIITEIISIS s IS! « (Portrats der Angeklugterh Vertheidiqer Richter ge)OF ks-
-

.

O
steht Zum Verkauf: Berg Techelfexx BSSWHUUSSU WSVCIEU II! kükzsslkekl BJCIEH blget san- ljsxs Mstxäekfkåxuk G D

«

.

Haus v. Zur-Mahlen. Alles Nähere Zeit: in den neuesten Faecms prompti le »»

« g« D «

« G U«

daselbst. « und billig ausgeführt: bei G
’ BN. s. Gokusohliiu « zu lekmssjsjen ««

et! ll H I i up. uukkt up: u. » S
-

O sn, e -

,

C V U ··- lmm U. 111l - » - .
vgkmxgkhgt

» rW. Mulllverstßdt
«

« Aufenthalt in einem schönen Garten. G - Vertheldlgunll W« des UNDER· .

——-——-·——-———— Schkssak Rigssclls Slskssss Haus oberen Wohuun ertheilt Nachmitta s
Ein ut erhaltenes talsllvksllsgcs v« ·

·

’ g
.

g O » s s « - .

Ign sr«l.u m e n t xåootk 1 ebols, Partei-re, Eingang vom l gäuasjxgklllåxi Haus wilde, Gar-lowa o Hclkllcbclls Vcklclg M Wlcll L, I·

stkasse Nr. Z, Haus ålallith l Treppe - iTZII-":"T..«E,««-:T" «. T.-s-:"-..:—E-:·..: - »
is« «« "s«·""«""3"« Z DIESES« Zu«

hoch im Hof, von 3 bis 4 Uhr. «
« Einem hohen Adel und geehrten Public-um zeige hiermit «an, dass « « « «

· ·
··

-Domgraben Nr. 2 -ist ein DE« ÖS s .

Fjii Baltische '-T----—-...- r " «
«

g « System. Prof. Dr. Jäger·
billig zu verkaufen. « . r e e a ·. dD.

Ein gut erhaltenes
« I «. tc« a

kuk Herren un atmen empfiehlt«
ihre - get) at« at« ca Flecken) Kost) il i - .

«
«» h

geht! gberseben hat. Um kkslllldlishs Bskücksiclistigldxlkg dgl Zbilslxkgbsts ——————————«
ern Sop atisch und ein s «1 d - tet erge ens ·

. »

ver euren in
- ,p.««.-—,,s»·-»:kI-». «. ,-.«;«-,.-«—.-»»»·«;.,,.»—.. s -«.k-«-.«--»—....-.·5,-«.-,««. H - ;- «

-

-

Izu psgzsxgs Yskusuk uuspzuk Nu,
«""8««" Mk«

-

I
fxkkz

«MOEAEIETE
- ,

- "I es abzusehen « C. Mattieserks Bhd
ein grosser« slssvksskssssl Und anders: E «: m7««Y«-l«9ixd-. - ZFYEXDF ««

TJEITE
; Txi ·« «. .«« ff FOR «« »» l

aus 2 Zimmem u« Einer KHche bestehend« ;
isi si- ssssiiiisisxss Tsssislsssschs Sessel - pssis s Ei«- Qssssq szZTFITZIZHE.IT-«« It? Es? EVEN«
NV Z! Haus Baker « ·« ««« « « ««

«« « «

«« « l lustlslcsccls Fässer: werden? nos en em-



kleue Ddrptsit ZeitungANY« GEW-
mgenommetsbtni IN« Ä Jje Festtagr.

Y Ausgabe uns? Uhr Abt-s.

Expedjrivn ist von s Uhr Morgens
6 Uhr Abends, uusgenvmftiåukwvn

k---3 us« Dikttagizxzedssnetx - «»

Sprcchsr. d. kicxvactioit v. L-—li»Vo«t1jI..

ftcii ·1I Dum-
ICVIUG 7 AU- IIDIIIIUC I III.
s0"skop., vierteljähtllch I sitt« ji«-ums

« IS sey. « -
Rats jusslktix

jährlich 7 RU- 50 Los» VIII; I III»
start-eh. 2 Abs. S.

s« Hof-sue de! Insel-Takt· bis U Uhr Vbmittagh Preis für die fünfgespciltene
sorgt« zeile oder deren Raum? bei dniskaliget Iufettion i 6 New. Dstrch diejPost

eLugehenve Juferate entrichtet: s sey. (20 Pfg) füvdie Jorpüszellir. s —

auf die »N·eue Dö«rptsch,e Zeitung« iverden zu jeder
Zeit entgegengesnommenq »«

. s « "

Glase: Cnmpigix iuiulsdik Clikpxdttiou
sitld Atti-en« Wochgevtageu gsössveks

. . Vormittags »von Zins« il Uklk s ss . Nachmittags von Zins 6 Uhr. -

. . Inhalt: " « s ·
PolitischerTagesbericht. « »· « «

- Ema-»Es» Aus-at: EinestädtzstheFrage- Allgemeine
Volkszäblung R ev a l: L, ·«F- Futterlieb .-s-.. »Feue,x. ; We-ste-n v e : g : Schutjubitauixc - K u kI a nd "- Neue; Gipse-naseweis
S t.» Petzersburgs Reise dies . Herrn wGierF »-Strertger«:Tagesbefehl Vom Gefängnißwesen·. Falsche Re · .iung. Vor-träge. Eisenbahn Verwaltungen. - Zum Sehn-he minderxähriger
Arbeiter. K i ew : Arisstellung Ts ch e rn i g o n) .: Fett s-taunst» Sgse1vast»ppol:,S«hxss9bans. Finnlandx Flagsk
ipjlltielcisus - «n «« «« " «' I «· «"-««s.-

; Neu este -P,v»st-, Telspexg r a txt-m e. Lp c a l.e S«
szseuitzeconx Gösenh;andze»l»s»l, »Man«nigfaltig·es»

« « H» s IF? H» Eis» Fu« « . - —

« » Volitischkr,,Tugaäbetiklst.x s « «,

», DenanAuguft (1·2. Sei-ihn) 1883
» »«-Morgen, am 13. (1.), Setzt» begiebt sich«Kitis«fec«
Wilhelm vxsn Berlin nach, der Provinz- Sachsen. zu
den Pianövern und Truppenhesichtigungeth Es wer-
den kiberall Vnxbereitungen zu seinem Empfange ge-
troffen, soweit die Festlichkeiteti die kaiserliche Zu-
stimmung erlangt haben. » An! is. August weilt der
Kaiser auf einige Stunden in H alle, wo Stadtkir-
hörden und Universität sich zur Begrtizßung und Auf-
nahme des Kaisers verbunden- haben. Derselbe hat
anch ein Frühstüxh je-doch.s·urzie·rz« der-ausdrücklichen
Bedingung angenommen, daß dasselbe aus dem Bahn-
hose iu einfacher Weise gegeben werde. Wahrschein-
lich wird der Kaiser auch den Kliniken in Halle ei-
neu. Besuch xibstatten - . . ·-

Die Agitation für die bevorsteheiiden N e u w a hle u
z u x Bzertiuep StcxdtxxxerzprldnetesxsVers
sama-lut- g zkomnit täglich mehr· in Fluß; Es,.ste--
den; sich drei große Parteien gegenüber; die tiberale
(sortschriitlich), die Bürgerpartei (conservativ-antise-
initisciy und. die Socialdemokratie (Arbeiterpartei).

gscnillcton
GötzenhandeL l. - «-

z ·— -(.t5. CorrJ - » - ,

» Vor einiger »Zeit hatte ich in einer der größeren
Städte drüben über dein. Ocean . das Vergnifrgem
e«iner-.Auction im Lagerhauzseeines Großkausmannes
beizuwohnery die ein eigenartiges Interesse .zhot. Es
handelte sich um keine »Zwangs-Verste;igerung., »denn
der Sherif hatte sein ;Wahrze·ichen, die rathe-Fahne,
nicht ausgehängh sondern um eine jener— häuftgen
Auctioneiy wie sie amerikanische Geschäftsleute abzu-
halten Wegen, wenn-sie einen bedeutenden Waaren-
bestand angehäuft haben. ; Bei dieser. Perkanfsmethode
liegt ihnen aber die Absicht sehr .ferzn,-·auch nur einen
Cent unter den gangbairen Preisen; lrrszuschlagett —

iVersteigerung soll nicht gleichbedeutend· sein- mit· Ver«
schleuderung Es war also eine, der üblichen. Auctios
neu, die um ihrer selbst willen keine Aufmerksamkeit
erregen; auch das kaufende Publicuin zeigte seine
gswkshvlkche Zufammensetzungl ans· Kleinhändlern und
Hausireriu nurganz vereinzelt tauchte hier und da
ein· Gesicht-aus, z das einem miiszigen Neugierigen oder
and) wohl» einein Curiositätensammler angehören
mochte. »Merkwürdig, besi dieser Versteigeruiig waren
nur die Gegenstände, welche ausgeboten wurden;
Götzen nichts als Götzen ——— eine Götzenauctiorh
schlicht und simpel, ohne jede Zuthah

HäUsig habe sich in chinesischen Häusern und
Tempeln gestanden und die buntfarbigen Zerrbildey
welchexdie zahlloseu Götter der OstkAsiaten verkörpern
sollten, sinnend angestaunt und dann habe ich mir
allerdings manchmal die Frage vorgelegt: wo und
von Zweit( werden sie verfertigt? Von Chinesen
konnte ich nie eine befriedigende» Aufklärung erlan-
gen, sie beantworten Fragen, die ihre Religion, Sit-
ten und Gehräuche betreffen, ungern, und wenn sie
sich zu einer Antwort herbeilassen, so kann man sich
des Verdachtes nicht erwehren, sie sei nicht aufrichtig
und nur gegeben worden, umden neugierigem west-
lichen Barbaren, den sie««auf amerikanischem Boden
kUkzWeg Melikan nennen, weil ihnen« der Bnchstabe
N ein unüberwindbares Zungenhinderniß ist. TM
ZU fühketd So habe ich mir denn in. Ermangelung
einer Aufklärung eingeredet, in China Tmüjsfe es
eine Zuuft geben, wie vie haiekischeu Hekrgpttschtxieed
VII! Dvtfkånstlerm so dachte ich mir, szweiden diese,

A ch tz eh« t e 7 g-I»u1g.
Die letztere hat alle Aussichtettz in der dritten Wilh-
lerclasse ihre meisten Candidaien durchzubritigen rinds
damit nahezu ein Drittel der ganzen: Verfammluiigt
mit ihren Anhängern zu besehen« Die Socialdemoä
kraten haben ein communales Reformprogrammsauf-s«

«geftellt, welches sichsuufieiner zieiisilich verständigen
und geniäßigten Grundlage-hält; sie fordern Reform
der— Miethösteuey Abschaffnng der-Zuschläge zu den-n untersten Clasfiensteuer-Stufen, Uebernahme verschiede-
ner Jndustrienk wie PferdebahnecH Gasfabrication
u.,dergl., durch -die Stadt; die Fortschrittspartei er«-

zklärt jetzt sellxst,- eine! Auzahlspvnn Spcialdemokraten
in derxstlidtisichen Vertretung gn wünschen. Die Ar-
beiter werden fowohl von den Liberalen-als denTsEunis
servativen -im Hinblick auf eugereWahlenseifrigium-

; werben» halten. sich aber beiden gegenüber sehr zu«
rxück. Gewiegte Kenner« der. Verhältnisse: s« glauben:
trotz aller gegnerischen Agitation -eine fortschrittliche
Mehrheit, allerdings starkzdiirchsetzt mit conservati--x

. ven nndisocialdemokratischeu Elementen, voraus-sagen.
zu können. « .-— . . »

» —

i Jus-Wirt! hat sich der Bevölkerung in Folge »der
jetzt mit unheimlicher zSchnelligkeit auf einander»
folgenden großen Br sind» e, eine tiefgehende Bxstxrge

kniß bemächtigt« Der von der Polizei verbreiteten;
Versioryr nach welcher die Ursache des Brandes auf:
der Rosfauer Lånde der Unvorsicszhtigkeit einiger auf»
idens Holzplätzen befchäfttgter Arbeiter zuzuschreiben
wäre, wird nirgends Glauben- geschenkh sDer...-an-
fänglich unbestimmte Verdacht einer; abstehtlikheii

, Brandlegung ward durch das Zusammentreffen ver-
schiedener. Umstände verstärkt. Nicht weniger --als

. fünf größere Brandkatastrophzen waren in densletzg
ten Tagenj zu verzeichnen, den, Herd derselben; bilde-

t ten fast iinmer die riesigen, Brennstoff gewiihrenden
» Holzlagetz die ArtderzEntstehuiig der, Briinde fyar

gewöhnlich die gleiche« So ist es erklärlich, daß die
Bevölkerung einer harmlosen Deutung »der Ursache«

: nicht mehr zugänglich ist und bereits vonx"Mvrd-
; brenuezrbatrdeii spricht, welche Leben und Eigenthum
- der« Bürger gefährden. .Mehrfaa,k wird in Wienexr
i Bsiättern dieVermuthcing ausgesprochen, daß die

Brände das Werk der Socialisten oder Anarchisten
. seien. Wie, weit dieser Verdacht begründet ist, wird

die Gesetze des Schönen verhöhnenden Gebilde mit
Unteestiitzung ihrer Frauen· und Kindes: angefertigt,
dann haustrend feilgeboten , und, nachdem sie von ei-
nem Priester geweiht w-s·urden, als Gützen in Dienst
genommen. -

»
-

Der Skehlußscktz ist durchclus nicht« in, sphttiseheni
Sinne niedergeschrieben worden, denn ein- Giitze

spielt in den Augen· der-Wahrheit nur eine,dienst-
thuende Rolle; er --hat ausschließlich Vermittler; zu

sjein —— Agent oder ,,ehrlicher Makler-«, um mi-t:Bis-
marck zu reden, dürfte- die verständlichste Bezeichnung
sein. Was des gelben Zopfträgers Herz begehrt, soll
erherbeischaffeiy dafür einpfcsingter ismVornus seine Com-
missizonsgebiihren in« Form» von Apfelsinen,2 Znckerzeug
fund anderen Leekereiem Wehe aber, ·wen1.1.er, wie »so
maincher Agent in ;Menschengestallt, Vergiitungen »für
eine erwarteteLeistungz einftreicht und sichi«hinten-
nach ,,nichts merkensläßtsk Dannlannfts ihm schlimm,
sehr schlimm ergehemwie jenemsverstczckzten Glück-Sizii-
·tzen, dessen »Ziichtigung anzusehen, mir durch einen
Zufall·verigönntwa«r. »So— viele· Opfer hatte er entge-
gengenommen ohne die geringste Gegenleisturig-, das;
die Geduld seines Herrn und Meisters vollständig zur
Neige ging. Mit einer Muth, wie sie nur die tiefste
Enttäuschunge erwecken kann, schlug: der Sohn des
Blumenreiehez eine lange Hanfruthe »in der Rechten,
auf den hölzernen Götzen los, bis der Flitterlrann mit
dem er behangen war, in kleinen Fetzen im Zimmer
umherflog und er, selbst schwere Verlehungen davon-
getragen hatte. Dannwnrde er von seinem Züchtiger
in die Hand genommen und unter Zähneknirfchen so
heftig auf fein- Postament gestellt, das; es krachte

Aus dieser Auction lernte ich meinen Jrrthum er-
kennen, und die Jnsormationen , welche ich nachträg-
Ikch fUchte und fand, erweiterten» die Kluft» zwischenmeiner ehemaligen Einbildung und der Wahrheit»

WCS Mk! zUUächft ausfallen mußte, war, daß die
Auetion nicht abgehalten wurde. Weshalb : denn?
gab Omir der Auctionator zur Antwort; diese Artikel
sind ja von christlichen zBerkaussleuten importirt wo«
den. Wie? Cbrisiliche Kaufleute versorgen unsere
mongollkchen Mitbürger mit heidnischen Essen? Wa-
rum sni i? Geschäft ist Geschäft und dann: »die mei-sten diese« Figuren geben. in die Hände ireichez reprin-
licher Leute über, denen-sie als Nippsqchekz pje,xexx;
denn so« will es jetzt die «Mdde. » e

Alle-die- Mode hat asiatttche Göeenbicdec zu Ripp-
sachen »Macht! »Wer s,deihjz»eict.mal ein schwarzes

dhc Ufltckstlchtllfg Echten mü «; . . ,

fest, daß die Stimmung «irr«ssdteln’ sEND« Dmsihöiässt UUV"Ub1"ge«iift. So fanden sich wie isein Teleg-ramrrclsmeldet, trotz des Vksiåbotes der auf« 1t legten Ddnsnerstasgs änbernumten 7 Volksversammlung
wider? 100 GArbeiter - Abends in dem kVersämmliingsfw - ««

Hält-Lein; E Dieselben betvEarfen dieWacheknmit Steinen, -
wurden aber« unter Ausgebcn vonisMilitäri und Poli-

xziei rasch zerstreut— Seh« Pers-»Es« «vs1srsss"v des-haftet-
« Jn Agrancj der Hauptstadt -Kroaiiens, wurden·
seatn letzten Freiingez die »dyp»,pelsprachigen W ap p en-

sch iid e r unter Assisteiis sFZn"«"zwei Coknpagnien Jn-
Äszsanterie und Jnterbentiud dies. RegierunågZYCvmmis-T»
·s-sarsxswieder angebracht. Die Menge Umstand laut-·
Eins« die— vdn den«-erwähnten zwei Co«mp«agnien«bewach- s
ten TafelnysWährend Eder AnbrinsgungderWappen-

. kschildek spielte die Militärmusik -Blös an Zwei. Fi-
najjzgebäudetr esrfuigteätdie Bleib-Eingang, an den übri-

gencsebäitden sunier-bleibt" die-selbe vorläufig. Un-
. garn will damit zeigen, s daß es blo«"s"-eines Satisfa-
Utirn i·1):ünscht«," die-eigentliche Wappenfrage aber· der
D«ge«scstzlichen« Lösung durch den Reichstag anheiriigiebi.

« Auch sonst sind ssverschiedene iseichen Ider ungarischen
«. «gå»lierr;s»vöhn«lichkeitikb»erxzerkbar, und diesPesterRegierungs-

erkiäxettzjkszsszUngarn wollte keinen Conflict pro-
nndgksätteiäiiemals die« Absichts gehabt, Kroa-

- «sin;x«««zz-u ·he1-eivige»..-Aus Kroatien« ab« feh1tj«eves«
versöhnliche Gehe. Die Nationsalpcxrtei nimmt einen

— zschrojfen sStaiFIDPUIILtE ein« Die extremen Parteien
wollen die xDinge Jauss Aeußerste treiben, während
Hauf dem sflachen Lande diesxUnruheti um sich greifen.

. dersF ehemaligen«"Militärgrenze beginnen bereits
s— kförmlkiches Wert-neigen zur Jnsurrection gegen Ungarn.-
. Diesislxngjfivorbenen erhaltensdrei Gulden Handgeld

Jn sagst-seien. haben auch neben den nationalen die
: antisemitischen Hetzereien ihresFrüchte getragen. Be-
kspreitssihabeii mehre Plünderungen bei Juden statt-

, gesunden. Es vermutet, die TruppetspDivisivn des
- FeldmarschalkLieutenants Baron Müller, deren Bri-

k gaden in Krain und-Körnchen liegen, Thätten Befehl
Yzurj Mcirschbereitschaft erhalten, snarhdeku General
77««Ramberg, der» ursprünglich die ihm in Wien ange-c botene Verstärkung. der Truppen in Kroatien ais
I Unxtöthixgg abgelehnt hatte, in. telegraphischem Berichte

Buch anlegen wolltej in welches alle Thorheiten der
sMudeeingetrageirfviirdenI« · « «« I -- · « H

»Nun· ich« gehört ehatte, daß ich Viodeartikel vor
niir hjitiesfivnndertes mich .der»szZusatz, 1 daß «— sie von
einer Neivyorker Firma importirteworden seien, durch-aus »-niehi, «. denn die großen amerikanischem-Städte
sindspdizeGeburtssiäiten aller wabnwitzigen Mode-
thorheitensz Dort-wurden vor einigen Jahren chine-

spsxsehe Fächer, -«Sonneufchirme. und— Porcellan für« mo-
- dsxern ;O.Rk.lärt, undsskuum iwar es geschehen, als auch
schon » inder ..ganzen Union die Porcellanartikel von

- Meißen-»und Seines, ..die Fächer von Paris und die
Spnnenschirstne von M·akicheste·r« für altfränkisch erkliirt

spwxlkdenszs Dass· war Egewiß I eine arge Geschmack-Zuer-
« jhkung, zaber immer» noh einecerträglicherekspals die,
..i·v,e«lche« afiatische »Gbtzenbilder Zu xNippsacksen » machte.
«; « i "Fiir;- ·- dieses Modenarrheit -kann.-· dich mich sim
« Augenblick snur aufseinpSeitenstiick besinnenn die

Erklärung» der« jungen: Alligatorsen --zu« spare« "——

- ein Wort,- das jchxiåcvon einem: witzigen Deutschen
- mit ,,Schhßlingen« übersehen hörtey Ein Mopsssst

schen ein zhäßlicheriSchößlingx allein ein-«Alliga-
« sur U— —«.- Und dassist in demselben NewyorkY ge-

sehehen, das auch die Gbtzenbilder zusModeartikeln
gemacht hat» » DasFangen -von jungen Alligatoren
an« den; Zusläsfsensdesc unteren Mississippi ist weder

spmit Schwierig.keiten. not) .Ge«sahrenIs-verkniipft, daheres denn auch tnögltch"ist, das; jedes Vogelgeschäst in
Newhork diese; kleinen ssFlüßpiraienaufi Lager hält
und zu demsjdurchschuittspreise von 16 Mark ab-

»gi·ebt. So lange essnoch kein gewissess Gewicht über-
schritten hat, führt ein solches ungelenkes , häßlichesThier ein angenehmes Leben auf dein« Schoß irgend
xekver blafirten Dame; es läßt sich tosen und mit

; Fliegen füttern, versteht aber diese Zärtlichkeit nichtezusektvidern DieseAlligatorensManieist gewiß nur
DGUI Dunkeln Drange entsprungen, die Zimmeraus-
stgtttmg in einer «« Geschmacksriehtung vorzunehmen.
Undwas könnte« zu densGötzen auf den Eckbrettchen
Und« Mbbelsn zu den Shmuckuctitelnkausk SchITM
aenhaut xbesfer passen als der Alligatoizvder auf dem -
Sephas herumxtiecht oder fich in der »Fenstetttksche
HERR? Gewiß-s da? ist Geschmackseinheih wie gewiß
Viele zugebenk«iverd"en. « ·«

«« «

Indessen-die Tageidek Modsdetrfchafet der Götzen
scheineiugezäytc zur-sein. Der: siBegehr ist bereits bis-
deuieiidsssgxfsukensxnuks die dsdrnrjht hecvoögerufene
Fig» des ;Gdtzenmarites- hat die ssarporteure «"«veran-

Ibssuesuttus Jus-rate sit-inclu- iu Zug» h. Lang-Ists. ca—-
neuen-Bauten; in» WIUHPL Rudolfs Buchbandhz iy N« al- Buchd I. Osts-
« Sxkshsz i« St. Pack-hats: N. sit-wissen« xasaixschc we: « 213 U«

Watichaut Rajchjicsu « Basler, Cwttokeks « A.

in den Kaiser« aus Agram die Situation als eine
"ehr ernste geschildert. Ueberdies Jsind drei Ba-
:aillone vom 1·7. JnsantericsRegiment bereits gesteru
aach Kroatien» abgegangen. «

«« Die Befürchtung daß England in einen franzö-
stschkchinesrfchen Krieg verwickelt werden könnte, ver-
anlaßt die englische Presse- fast einstininiigz in Frank-
reich zu dringen, « es auf keinen« K rie g inrit Ghin a
ankommenzirlassen und-den Pfad der« Nachgiebigkeit
undsz Zugeständnisse zu« betreten; ehe es« zuksvät ist.
Ssdszfchkelbtsdie ,3,P»all«7Mall-Gazette« ani Schlusse
eines «,-,Krie"g-"eesin Sieht« betikelten Artikels: »Wennzur Erzielung einer sriedlichenCseilegungder Diffe-renzen— zwischen Frankreich und« China »die-« guten
DiensteEngländsserforderlichi wären, würden diesel- "
even niemals-nat mehr Eifer undiWohlwonene ange-
vboten werden, um einen-Krieg zwischen izwei befreun-
deten Nationen zu Tverhinderm der. kaum ermangeln

könnte, verhängnißvollssür unsere» Beziehungen— mit
beiden zu sein« Die ,,«Daily Ren-s« empsehlenJsEden
chinesisch-französischens Streit seinem esuropäischen
Schiedsgericht zu unterbreit"en. JEsist kein szGrund
vorhandenH sagt das Organ- G«ladstone’s, »Warum
ein europäisches sCon«cerlk«-die-7Rolle eines-Friedens-
stifters in Asien nicht ebenso erfo»lgr«eich, wie in »Eure-san,
spielen- sollte« —- Auch die Suez c analssFrag e

- ist sånigstilsegenstasnd eines Gedankenaustauscheszwis
schen· der englischen-und der sra-nzö"sifchen« Regierung
gewesen. Wie der""Pariser »Tetnp"s« aus zuverlässi-
gerkQuelle wissen will , hat Gladstone der französi-
schenRegierung die Versicherirng ertheilt; dass-die
lvritissche Regierung bis zum Wiederzusammkentritt
des Parlan1ents, der im November " statifinden soll,
sich jedweder- Action und alleriEiumischung enthal-
ten werde,-die dazu angethaii·sein-«körinte, das beste-
hende 1·egjme- des Suezcanals in der Rsichtung der
eirglischen Prätensionen- zu modificiren TNach dem
Ermessen Glsadstsonas sollte diese sArt vondiplomatis
schem Waffenstillstande von den englischen Handels-
kammern und Schiffsrhedern einerseits und der Ver-
nialtung des Suez ««Cänals andererseits dazu benutzt
werden, die Grundlagen . eines Abkommens in Tfreunip
schaftlicher Weise, unabhängig« von amtlichen Wegen
und jeder staatlichen Einmischung, zu suchen.

laßt, einen Theil ihrer Lagerbestände einpacken und
in? Binnenland senden zu lasfenU So. kam "es,««daß
ausch eine Sendung nah San Franciseo dirigir
wurde, ioahrschetnlich in der Hoffnung, daß-sicher
,,Kleinchina« Käufer fiir dieses ,,«Pö»ftchen—« sein würde.
Es warEein merkwürdiges Sammelsurium von Figu-

ren; welches zur Schau-gestellt wurde, und·der·Auctio-
sknator und seine Gehilfen wnußtenszihre ganze Zun-
«ge·"rife"r-t-igkeit aufbieten, um dem Publikum begreift-ich
szu machen, wasdiese plumpen, ljäßlichsenkverzerrten
Gestalten vorstellen sollten und wiessschön sie Isiehals
Zitnmerschmuckausnebmens würden; s« « :

·« «- Die Kanflust Tkarnsz allxsniilig «·in Gang, eigentlich
erst drum, als« einige Ehinesen zu— "bieten-«a"nfi·ngen;
es geschah aber dohk nur smit einiger Mühepksdaßkdie
ganze, nicht unbedeutende Sendung—Tsnollständig«·Lan
denY Mann? gebracht wurde; Das weitaus Meiste
ging in die Hcrnde von weißen pM--gnschent" Tiber; die
nusn Iihr Zimmer» mit Sie-ins, o Holz·"-;,"--Bron"ce- und
Porcellangbtzen schmücken, von welchen sie Ort-ahnen,
daß· vor-ihnen im= fernen-stiften« gellse Heidetksbötetld
gekniet hätten. » DennszTein".K11ifs"·-de«r Kaufleute ist»e3,
diesen Götzenbildern eine gewisse ethnologische Be-
deutung dadurchtzu geben, daß sie dieselben für ,,ge-
brauht«sz··und von tHeidenhänden angefertigt erklären,
während sie doch in Wirklichleits neu und in einem
christlichen Lande von christlichen « Arbeitern angefer-
tigt worden sind. Weniger wunderbar ·«schien mir
bei diesem seltsame« Gefchäfb daß Götzen von Chri-
ften« an Heiden verkauft wurden, als daß Heiden
aus christlichen Händen Dinge entgegennahmen ,

welche fortan in ihren religibseir Eeremonien die
wichtigste Rolle spielen sollten.

Nashdem auf dieser Auction die ersten Lichtstrah-
len über das Gbtzengeschäft in meineSeele gefalle«
waren, begab ich ini2:k,, nach »mehk Lichks 2Dijkskend«zu einemjapanesischen Kaufmann, in« dessenLLaden« ichim Vorübergehen Gbtzenzur Schau gestellt sah;rJa-
PTUET sktld durchgängig« viel mittheilsamer über ihrLeben und Weben als Chinesen, daher ich Hoffnunghaben durfte, keinen Fehlgang zn thun, Zudem w»Viele! Japsmsfs schon soweit amerikanisirh daß er,,au3verkauste«. - s .

»UWJJIITVZICUTEIUIIIFIT is» Jahr-» häufiger» zwei mal,
h

«» MFIL he« de: amexskanssche rgdeubejitzekWCFV Vsllstklndrgen Ausverktiuf unter irgend einemIrr-erzeuge. Geist-entweder» genöthigt umznziehzn» oh»e, If! sung des sskfchäftes kst oeaoscrztsgtzdykk ge,
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Fosllkich Grafen oon Tals eine« eucstr Vet-

käeuac , nachdem derselbe sich bereits but-G
offcielle Ewig: des? Tod-B des Grafen» Cham-

bokd ou di; Monat-Mo Eokooos ziemlich soc-it dot-
gesos hat. ——- Dei: Schloß. detMitthieilnag, übe: die

M Mdistets ist oiopt ganz. klar« atkfcheiacab
DIE! das-THE Voraus· hingewiesen werden, dass« der

Links-od- Bsfthlåfls gsfskk W; REME-
m eine THE: Reserve geboten sei.

Es· beklaut-M:- jetzt Näh-ins übe: das Testooteui
des Grafen oo o Chors-both: e: hiuietiläßt

dort) an die Si) Aktionen, ooa dessen: auch
« »der oecfchiedetkkta Pnmächtaijje be: Hetzog

von: zwei und de: Graf v. Bmdi
ckhåkt ; der Pay-K bekoatoxt WWJM Fuss»

III Eos-ital de: UutuÆuog ,
di« ihn! jedes Ihr

cis- «,Petetspfenuig« ZWEITER worden; die Propa-
kiosk HEXEN-Eichen Kirche erhäät 500,000, die
ooo Paris aber not IOTMO IX. Die

Simon: erhält: eins: jede feiner» Mchfem
SeiotsDieuetjchaft its-most ioi Testooteut now obednchsh

Gräjfio von Chaos-hort- hot die NEWTON-arg der
Ob onch übe: das Schloß Month-pro

works-c, ist noch» oitht Um« Diesso wurde
Ekbeadcrskoae von Franks-ich dokchNas

zum Gescheok grosse-Of; falls et
? ! III Gottstxus der itolieuüfchka oder spanische«

oetfügk haben: sollst, wird die französisch-
Regiaaog daselbst. mit? Bkschlsog belegen, de: das GE-
jghcak keines! Anstände-J, sondern! dem zutkuioftigen

ch« Etmos et III HAVE-III« zum: Geschenk ge-
IIQE worden( and. dwholb noch: feinen: Tode aus die
Stoobsdosaäacu zuråtHalleu miß.

· ÆZFFVEIEWWUÆSH E«W»
weich« fest« Osaka« de: Issztzxgii s?-

Jfscspenditt was-BE, siåiiwerghzgk
DIÆ Wiss »? DE-

WSHIIIHFMFEDLE LIESCHEN! III-IDE-
Dck eine den; Im» UÆIIHTMM
die Theilnahme m den: tqpugbflikaastfkhea«·nagv alles«
geheimen Gckclljchaftea bei Straf: fsfoktiget Dieusts

unbeschadet die! weit-text ggtteihtlichen Vet-
fvkgsssstx DREI-Ew- wskchssssikjEtzk TRICHODES-TUTTI;
ssgcjeaswakiksi gewiss» III; ckhawa cis-is Fkiiw
risk- vsiec Wochen und Uiatctvfsiciieæ acht Tage,
net! deren: sie. die köniigliche Sande anzurufen haben.
Ema zweiter Vkfkyl blestimmtz daß. eine:
MMAIIREVIM all-c Ozfjiciekc and) Uwerofjkciete das
ttiducisetifxhka»siiegimcats, di: an dmxsafcahkc sticht

fsaspeadixt ank- toc das Kriegs-
gskstrllt werden, wo sie. sub-weisen haben, daß

fis-Eh! - MEP- Gsifssht HEXE VII-M-
gcthera haben, tm: ihre Maagichaftctc zu: Pflicht:
zssxåsskzsisfåhmz Auges! fis Es III» III-Eies«- is wer—
M! k- Mldksss »

«

ZI1sIls MPO-

St— III! Wiss! kst Ists Ist STIM-
vavxdaMQVcrsatnmIaag von: W. W. It. A. auch
eine: Frage: vcxhsllldelk worden: «. wcichx DE
Jutexkfje alle: städtifchca kötpa, zsatåchstunsere: Hei-DE, it: Anspruch nehmen! »Auf. Wir
scheu ais von dein äußeren: de! die bar-essend-
Discssffsvs Wes-M hsit ssstd Miiisslseßlich
visdscbeiznTagx-gxtkstkue, pas: vgl-siehet
schwur MERMITHEN-IF abweicheadc Auffas-sung des: livilapäsxdifchsta Gpnvcrskevtxcatss
Bchstde für stlskdstifches Engels-geschei-
te II. —- Dtk Ggllvetstcac
bis-»pr- dis Mich-M
nestcwssschörde stådtifiihc
sagst, dass; mach: de: «»- 5. Mai MSY
StctdtoerpkdackettY-Perfctmmluag gcfwßke Beschluß: die.
DieaHeiir DE Stadtfecteiäts cacf 15 Jahre: zu: Hi:
rein, ein Bkichlas da· Im: 5 Jahren! von! dwakiigm
Gouv-erneut it! keine: Weise lvcmtstandet und» ansah: in
de: «,Gønve:uemenH-Zci tangWorfchrItJacIsßäg pas-lis-
eirt tot-Wen E -— aachträglith cläspaagejek
lich» bezeichnet: III-d mit allctisgszjFolgen
aufgehoben wird· Solches BE HAVE« in:
der Siyuag da: coavekkkki vom II.

d. J» wobei die diese! BGB-de,
Stadihanpt R. Båacgsak and HofgkxichtI-
Z. v. Eil-as, mäk ihre-a abivkicheaipcisc Bot-m it!
de: verblieben find. Als. Mditsivirmtg fktk
ihr: Vorgehen: Hat die Goavaweaceutsxsehökxde sieh—-
veranlaßt« gesehen, Folgeudks ttyufähtca : dir-W
Abdruck des bezågilichen VesmhlaisÆ der: Stadt-Ermord-
aetettÆekfcmsalaag vom 5. Mai 1378 ist-da -Gsm-
vekacvaeats-Zeituag« sei noch ksiaswcgs W BUNT-

ekfohzitzk nnd könne days; etc;
Skadtomrkacteitksaptkotz
III Wfzxkhsbku Erden. SEND·

Skitkfthaixpy wie
it der« Sisuag de: Gouvernements-Behörde ist-haf-
ten Protest erhoben. Mit gleichen: Nachdtacke sprach
sich dasselbe: aus) is: DIE Stadtvckptdaetewsexjamw
lau-g gegen dies« Rechtsattffaffuag aus: wohin solle
gis »Hm-sc, pvessc DE: Beschluß HEXE-bis
insgeheim« its-assis- köixsaex de: Vqrkjf da Raps-
iichetheüt drohe auf disse- Weije illafotijch zu winden.
De: HofgerichtskPkckistdeat A. v. Sivexs
Wstkchsscks Es III? VEDHEIAIIEFVVM STIMME: disk W!
Public-stieg- voa Bcsishkässga de: Stichwort-Jägers«-
Pctfctmmluag is: des: »Eoavsktacaseats-Zcimag« noch
sticht eins: Bekåitägnng jene: Beschlüsse durch die

bedeute. Wen« mit Eimvilligaag
de: schaffe-a total-ca Beschlüsse
jxdetzeit delikt-is« vtms Reac- ia Berskhstw gez-gen
und werdet! Man: ajäffeap Publi-
cnss jcds san:, lebet

vor dem: Ist-ARE , jede Sicherheit i«
Besuch: da· mit de: Gattung: abgeschlossen-n

READ-erträgt schwindet; : Rat weint dije Bcfchküsse
dess buchjtålpiicheu de: Gefes- wider-
spxächah könne: Ist-a dem: aecchträglkichck Quantitä-
kaag di: Lied· sein. Hei: »He-www;-
gleichea vor. Dahin: ist«-if- das Dankt-Wärst Es.

als vollkommen: gectchtfektigtjaugefehea
Baden. -:—- DE ap Iam bei der:
SMimIewrbaetka-Pafeiatmlaag, bei-I I. Departe-
Ioksk DE SICH Beschwerde: zu«
führen, de: Gott-erneut, de: gtfchlktd cat-
wedek di: Befchlässs de: WORK-BEFOR-
laag zu ihr: Puls-ce- Rskmtqsstca kzam
Dank zu: »befkttsdeka habe, is- vprlikgeadea Falle« cis-sen

vor Jahren( publicirten Bcfchluß aaMVEglich
aufgenommen und— da Gowkkaesaeatssschöw zisc-
emegtskt Bemthascg überwiesen- hæhck — Mc Ber-
focptnluag Eint-M ,-- ich-e fide: die Angelegenheit ein!

Wort zu« Atti-km, dem Antrag: auf Be-
fchwudefährmg bei.

——- Uehekdiie allgemeine Bvlkszäihl tm g,
"· welche zu Ende IS Jahres— 1884 oder zu!

Jahres 1885 wird, ers-syst di: St.
L Z, BE de: vom Eva-its ausgearbei-
tete Eiwkmf für Eis. Vsvcszzåhiaag vom Mist-Mist des
Zaum: aichjt VIII, W sitt den: WHAT Läg-Heringen
ins— Reichstoihe eingebracht weckt: IM- Diit
zählt-sag IN, Deut: irgend AND, m ei a est Tag:
VII-den, und zum: werdet! auf dem Sande« saht
die sitt-Fässer- Pekfouesy sog-dem die
Wxikthfchcisstkn SEND-Ist werden. Die DIE» da· Volks:
zählt-sag werdet« auf FWOHMJOI Rubrik» veranschlagt
and— sollen« zum: Dei! aus? da Mittel« der MEÆ
Miso; zu:- Aeil aber von: da: Bewährung jkllvf
gcdkskäkszvtzcxlvey DIE« HERR, wenn wär recht her-ish-

Zsstiisxzxgsqw Ist, Eis-passe« usw.
ssswhtsssig wiss» di« gis-»-

dei junges! Stute fein, welche VII
haben.

II keins, iß az- Sa d. de: Titaksikmy Las-s.
Fett-s. Fackel-lieb aus dem Leben geschigedU
Du: Vckstptbeae halte, sie Dir den! New· Brod.
MUEYÆQ in des! Jahres! IKI IRS ist Dsrpat
IMM- tm its isichopkstehekDchitss des kstuiakkW« Fssssstsscthofa is; v:- md sow-
dsstmst III Schtiftfishak W g. Hqgjcks da: einzu-Tkischkll EIIIDIMCIIHAHYUHFHHVWHHWI TAFE-Isslcht SKUW et is! Im: 1876 Hei-s-

IIFE Ijsfzsgxbea gqwaagat ums. Sein«
W« MERMI- warvka des» Pera-kom- via(-
WIIHUMVC NOTICE-INDI- in hohen: Grabe: est-
ichvstts —- aoch »ich: ais-jagte;- u:-
jmhe brach ist de: Nacht von Sonnabend Taf Sen»
ins; ist M Tand-Mondschei- Hauses
m!dekFett-raus- Deut-II:-
gifchcs Mär-samt« De! Fest-weht VII-g E, de«
Brand M eiaaFtagkLABBEs-seines, welche(

Ist-AGREE; He Behage-
bäady sowie da: Häasmossplq
unversehrt. »

Si Nest-ists Wiscggsssjsktkkieboitigea
Tfthtktjthkclecy aujvzmakie
terfchulez sie Emilicgfchslc III die«

Dis! Fest! THIS WINDFAHNE-ist« B»
III.

".IIHIIIIIIFIII,IITII den »Scho- TwifE Ists
Immer« gtschtiehku wild, die Rjttasdofk da: Pl«
greift-Izu, is de: -Whe;Tsx-kta-x«s ei« III) dem-Bor-
hiwe des Fett-im bcfchsffcssk
jislseu cljssigcs Spott-fins- ztl GIVE-Is-

Eicskcdkk M BIÆ,
»Es-adm- aptkkschkkiy seist ans« Dis-W Jst-« ist-i
Kam« gewiss: de: geeignet· Ort fåt
Ssyck was-n, cis-Ist, Dei; es - DIE« III-XII!-
Zsihkuu M Mk» ikkwche dazu« AMI- sost
tu» usw Wind» wag« — Wiss: Mai: wider:
Lag: weg-a zu empfehle« sei, dann, Dei! E; it St-
gmsag zu— Dei-a mag-Juden Tutckiittsy ein vicpcgiuh
gesund« Qct atit reine: LM and« Zweit! Wmssxet sei,
der mch and) Ausbau de! Bahn!
mit: i- Vewisdssiug Dem. Eud-
lich hätten! Mwi bit Kund-Inschr- Ie-

kkhpisssk d» Im, Wv» i-
kveks EIN-idem? werde, beweise« eise-
att de: II» liegenden hatt-Wehe- PW »aus-WIL-
lichi zu: Wertes-It.-

IIIIEIIW Las-gis. hkk
Angel-gespickt: v:- Dsi Er« EVEN, If:

VII-EINIGE PURIST-«» Ist-Wen , in bei: nächstnt
eine« Messe M Ausland unternehmen, III fein!
III-Ecke Teilst-s: in Italien( zu des-ASCII. »Man träg:

III-TM«- MMWM ZEIT-AND«-

Eis» M »Es» W» WJTHITFW III Mai-TM
m M UT«IIEOK Dem« Pikskisw

UW M NMLEUDHE «WD VIII;

Hm es «» J WTHMWW wi
W. a« r« , - «»

»—
. »»

I » is—BFJIJJ

V« www«Wßgeb
,

HAVE—-

txt-km «» Mk,

WHAT, JÅWHI um: «S«md in: vix

THE Eis« .

. »« « Mo· wo TÅEM III«
F» w» EVEN« »

»»

«; Wsl www-c M Y AM- K
Tut-M WHAT-ZWEITEN«

««

»»- »,

WHWEMÆHY s TIERE-Hirsc-

M TM« »FWHW, s« EIN»
w Au: Tag» « MPO - ». » « -MM««

M MichHNMDIE; Wes: IN«
MW G MS «

«« «
Werts-IN.

TMMW Wch MADE -

Awsvskkww V« DER« W WITH«
»

Um«

F? TM« TM W« M« DER! sei» Mk
J»« Mk« W HEWTWLA Es:
pswE T»s H« M:

.
Es

«««-:

l sntsvssws·»
»» » IHIIII »»’I- » M m.-

M Wie 4 QMFUI M des! NEWTON

w das-W«
«« EWMHYM EVEN Magd g sein Gråck

. m» - . .-
,- « s

WEIBER HWHHFMMPO W « »WJITT m; THE-H Mferttkx
Alaska »

HME Ei: ja:

M sxkwskwisssss s-

Hwkyw TO« fesanea

SMMPO HEXE! I« E « VI!

HEXE. Ha betet! IF» VIII, BE EIN» MES

DE« sspM THE! GEEEE und HERR«
END!

« « . THAT-PMB
DIE ja.

.

«» »
l: s If« IF» ». U »

a: unt« »Mk HAVE« Am» »— is» few

IF MAX«- IFE Es« iswmsifche

VII-»O«T; Es« OF
M« M! d« w« DE« YET

die Tempel RIEMANN-is: di: DMs
im: Essig-Wink w» wie w» H; VI:
Ist» End es Dissens die wiss-ANDRE weis.

Hex, Wes: www. AW He:
W: Mmwaks W«- Mjswwcsfcs
FAMI- fkoixkdw III-II M W Weib«
M. sie» W» if» EVEN« daß Ili- EII
Wut seht: lind dein:
Awrk kam-Wen W M dMffMMwwww. MWT WEI-

asx da VWJ VÆMMPO
Die« S m. der! PM-
EAM M We

H: WMML EIN Es EIN» Mack

dW dir WM few» EIN»
ZEIT W W» W«.a WEM Mai-VIII«
Mkwk kam SFMM. Von: sei-M von— HÆ

wecw
mag-weh HEEEÆMJ WHAT
THIS: mir ewige MEHETEHITSWIÆWIIM
THE« Madam« M Thau HERR, Ebwc ZW WH
and. mjW ksbhdt ern: HAE-äEenwdAwymächeecixfdmscchdwxrks
MU Tät m ums: so»
ZMEEFWÆM NEW- DÆ M!s

Wer He DE?
geEM WMM mak- »Diefe ABBEs-»O! fuhr:
mein: Hatt« »Tai-taten; M
WITH »He dort w www» Hause-m
China. GEIST SHMWM iu- ver:
pMz Ha dwotc tmrch failiirjaæ wy
wesen niedergelassen FOR» Träg das
ewige ÆJÆHLBM jedes, W We

wirst« We WWMM
FAUST, bedarf da HEXE?
ist: b das MPO de: THE:
UEIEWMEEEMM
sehen: Wiss: M:EIIDTHW««YW
in: GSÆ kmgMWiwitdk TWWWM

-HVQMM— DIE bis W! Wes!
As« M. Bis-M

k IMM THAT-«- Mk
»auf-Hefe fein; MERMITHE-
; kkH wszäkzzzszgHesg
: Mc II. .»«-s-2...« kizIssyxxJsxixsgsiin
s MADE, M He mlsvMADE-«

« . Messe JUNGE: HE-
EIMEGEWE A m Messe:

M: der III-ch-
VEMEEIWEIIE ZEDEMMYM Ein. DIE« Einem Mai: wie

AGREE« MERMIS in Eins-Eva XCVI-THE» DE Tät-am
UWITJET ZEIT-ZWE- LPEHWMÆT
LIMI- oxr UNDER« way« Skhmsrk Mk des:

www» Da; W vie-» E
DIE« im: däe Terms-El! ME säksirehte

M Es: Verwesens» vix-M Drum; es Wäre
skWjsm MADE da: Mk« MERMITHE THE«
ARE tntftmr Y

DIE-E THE« im AMICI-de
KATER. MERMITHE« HIEFM»« ITMMEM Mr Weis.

www« wes-Oe« wes: www. im; DE» Wiss.
Mk. find. Matt: E«

wwx et» wäk Mem RAE, Ehre EITH-
ME TM M! gwke

der M
kiw Its-He Ha WME WM message-sc«- Im:
Mars: mirs? H-

MWWWM GWTWM END!

Mk« M!
fwswzst
Wem-c. Es Wiss. w Was GEMWMMÆ ins-w disk
GgivkfM Ins-M« dir?- iåss AM-

Æmc M. MWM Mk wenigv

BEIDE-se«- ZWSEFHEZM feig-it,- BM M
SHW Fwxsdkk miisfetr gskösiere Ftgmæ Paar:
AM- fw mein
Gast-GEME- ssä æfWxt
HÆEMMMI Ein:

s N
EIN-West M w» Mk«
E Mk. zu

E III« WA- dein:
Its-HELM- Masw ww Ja;

. Mc GW»; w My-
IIIQ READ-Wai- READ-Missi-
«w H« W Mk—

dm». die Mk ikut IMME-
iw WITH-E GBEM mit MARTHE« besass-H»

WMWEIW www.
»Was-are WHfsscsusrkäwW W Mk: Bett» cwmpjsymks Meut-

viciiäwgigs »Was; kk gksvxxytzeuac Gäxkac W

ifmk MEWEE TM www. Mswssmchx EIN-ist:
vie M W GEJIW Eis-vie w« sie-We»
. mark» eins SIEBEL-THE« Ehre

M? treu M winke
W lsswjsewc Pius-B .

MFÆQ W« ww- dw Mch Hart;
THE: Gåsm

III ZWEITEN: MS Wiss: DIE-M!-
WEHDE DW GÆEMMWM MMWMM Mk: tat-G
FOR» TM TYMM mit: EWTM sägt-NUMBER
FMMMPO zu: aged-OTHER« Kkgtjs

stnigfaltigixxss
Di- Jkiwkskikswe w. St.Wseit gleitet-NO hixlerxchkgt K PM Oh des nett-mrms wf Æichttdg zu; WEUIIEIIEDMDM

wetten. mächk gxgrskidlgz EFM IMM-rm Dorfs-ists: Es: gkiqxikkrzm Wolken: W-
M mir. Mannes. SFEis: Sienas-is End HIIKS , LIMI- M

HMF Er;
um: Bau; ca Ihn: zkmisclzerc des;

und» wiss; TITANIA-W:h: DE Junge« warf-t- Twtzdeak P de:
Weis-stack Mk WINDFAHNE BE SÅIFE

zwei: WISPOXWHz» Gasse-»» Kann» kkkgwaclscks »VIII!53 Wird Werks-M BREACH«
Wirt. WUB HMWUIMWIIMHIHM JFEIts-K MS M« I PTEE VIII«W usw«-M. DE EVEN« this-IF M
Dei-Ha Dem: LIMITED« »

-— M www-Z Frxgrttsföjkfshs MAY-«READ-tw- EEL ff,
»Was,- BEMTHIIset: Es« MMW WHAT-You dekt II
NR D« Hi; dk Imdzmæ
Mk« w: chcmtzscvä ist!
»WMI, Emlg Essig-»Ur wer. wem:Mk: ern-Beet THE: Wcaqixcszkar DER G» erle-

«« Räts- Df"öt»jji«k"schxty« ZeitajtssE III. läss-



«I:oohl, daß Herr v. Giers ans demselben ANDRE! CUTH
im vorige« Jshke ums, Italien gsgstsgsd DE! II?
doß er dazumal die Gelegenbskk UNDER-DAM- Um«

den: Färstea Bis-trank in Berlin, II« VIII« MIN-
cini in Rom und Init den! GTIIW Kimwsp m Wie«
in näheren· Verkehr zu treten. DIE bnltlold
diesen politischen Vlsiien MIEETEIWVJHUIUVI BMFUMYB
beigelegt; aber: die STIMMEN-I lehrt« l« VI«
übertriebener: Hofnnngsss - Mch VI! Ubctkktkksllttt
sefükchm»gen« M« m; diese Begegunngen geknüpft
wurden, aabegkåndet waren, wiewohl fich anderer-
sxits gikpt leugnen bist, daß seit jenerZeit, und ge-
wiß pgkch des! EEIIFUF des Herr-I v. EIN, sich zwi-
schen den! von Pnershurg den Regie-
kgkgen der großen Nåchbatstaokeu ein leidlich guts
Zgpsiltiriß hat. Ob Her: v. Gier-s

unch heuer feine Reife nach Italien zn einein poli-
tischen Zbsteiher dahin oder dorthin beantzen werde,
darüber ift bis jeht Nichts bekannt geworden, doch
möcht: dies nach de: Lag: de: Ding: sticht gerade
nnwnhrfsheialith sein.

—-Se.Kaishoh derEenerolssnfpertenr detCovalles
Ue, General-Feldutarschall Großfütst N ikvltttt Z«
hatte vor einigen Jahren die höheren Caoallerieii
Befehlshaber anf die Wichtigkeit der tactifchen Aus-«—-
bildang der CaoalleriesOffiriere hingewiesen und jenen:
Gegenstande zseitdrnt diejeingehendstr Ausmerksantkeit
geschenkt. Ja diesen! Jahre hatte er den Genera!
der Saite Letoiyki Während des Krieges Gehilfe ds
Seneralftabschefs der activen Innre) dnutit beauf-
tragt, die tartifthen Befchäftignngen einiger Cavalleries
Offiriereorpz namentlich die der 's» s. nnd Z. Co;
oollerie-Dioisionen, einer genauen Prüfung zn nn-
-tetziehen, Eber deren Ergebnis er nun einen ziemlich
fehnrfenTsageäbefehlerlosseyderinHRnfsJk
oaliden" veröffentlicht wurde. Die St. Bd. Z. ent-
nisant der umfangreichen Ordrr Nnchftehendsx »Ja
Mein« VERSIONS vorn is. Februar 1880 war auf
das Qusfsihrlichfte anbeinandergesetzt tdorden

,
in

DEIOET Wsile die tartisehen Befthäftignngen der Of-
siciere geleitet werden sollteu , wklchk Bedeutung He
fük VII! ktiegsgemäße Ausbildung der Officin-e und
Trupp-sannst- hahkkz sowie. querDasjkaigz was usi-
bedingt jeder Schwerte-Officin genau wiffen muß.
Trotz alledem erfehe Ich, daß selbst bis heute noch
nicht alle RegiutentseConrntaudenre, sogar auch niwt
U? höherer! Befehlshaberz die Nothtvendigkeit jener
Ilebungen anerkennen nnd bis jetzt in der Meinung
Hksiildlkch End, daß ein ungenügend-Z tnetifrhses Wis-
lklf Dltkchons ohne Bedeutung für die gute Diensts
rrputation nnd kein Hinderungsgrund gar Mförds
rung in höhere Stellungen sei. Vor: diesen! Gefikhtå
Punkte ans leitet: manche Coniasaadeute jeden Die-sk-
zweig nur der Form new, ohne die geringste eigene
Theilnahme an demselben. Daher fordert Ich« alle
Divisionssssonrotandenke auf, die streagste Aufmerk-
samkeit auf die taktisch-a Befchäftignngen der ON
eiere zu richten nnd für einen Ist-genügenden Erfolg
derselben die RegiineutssConxnrandeure ebenso ver-
nnlwortlich zri tauchen, wie sie dies für die ander-
weitige dienstliche Ausbildung und die wirthfchasts
lieber; Verhältnisse ihrer Trnppentheile find. Hierbei
erkläre Ich aller! CovallerieOfsicieten , wie bei
der Ernennung zu Regirnentbz Brigadegssund Divi-

fiondxsoatntnudeureu stets die kriegstnäßige Vorbil-
dung der zu jenen Stelltmgen Vorgefchlageneu itn
Auge. haben werde. Die Division-s; - Eomnnrndenre
haben in gleicher Weise bei der Ernennung non
Escadtons - Contmandenren zu handeln-F s— Denj-

aächst werden die wichtigsten Fragen bei der takti-
jchen Ausbildung der Qfflciere einer längerer! Be·
sprechnag unterzogen nnd für jedes« Endgliede-Regi-
ntent jährliche, sogenannte Goeneralstabsiglllebungssxreis
sen angeordnet, an welche-r stets der Regincentksonri
rnnndeur nnd die Mehrzahl der älteren Officiere
theilnehmen müssen. «

— Gebein-roth snlkinsWrafskh welcher eine voll-
ständige Reorganisation des gegenwärtigen G e-
fängn ißwesens vornehmen will, zu welchem
Zweck er eine eingehende Jnspertion faft aller Haft:
nastalten vorgenommen hat, soll, wie. die pas; »Si,
VII— Z« III-WITH- EEII Ptdjekk für ein neues Systenr
der Eefäagnißnerwaltnng ausgearbeitet haben, wel-
ches darauf hinnusläafts den Staat von den bisheri-
gen Ausgnben für die Gefängnisse nnd die Qrkestaas
ten zu entlasten nnd diese durch die. Esaus-Hm» z»
bestreiten, welche die Irreftanten mit ihre: Akhkii
erzielen. Jeder: Arreftnnjz der ein Handwerk betrie-
ben, soll es während der Haft fvtksktzetn Die saf-
tksäge werden von den verschiedener: idealen Bklkzzkkkg
ertheilt und die daraus entspringenden Einkünfte ei-
ner allgemeiner: Gefängnißcasse zugewandt.

— Bei der Prüfung der Recheaschnftäberichtrs
iiber die Kosten der in England erbauteu kaiserliche-I
Yatht «,L i o ad in« sind, den ,Rowosti« zufolge,
kehre bein- Entpfaag der Ynrht begangetlt Fchkk
entdeckt worden, dnrch welche der Regierung ein Ver-
lnft goou 378918 Rbl zugefügt UNDER— Dkklk
Sinn-ne wird gegenwärtig von den Schnldigett bei-
getriiebenyi

—"- JaAnbetraeht ds Sitte-THE, wcltbts VI! IMM-
Ikten Vorträge bei den unteren Miti-
Hlkshargen erregen, und des nugeufchkillkklkss
Bildnis, den fie bringen, soll, toie die Liegt: Zeit«
DER, n: Vkschtuß gefaßt sei-i, ei- geoiiles Syste-
bks Vorträgen zn beobachten. Ja diefentVIII! werde» pppanke Von-ag- siik die untere«
Cis-as- pkx St. sinnen-ges Jenas-genauest-

dkss »Aha-same di: eins«
VII« U VII PNNILIIIITionireIHr Seide-Rezitativetschi-Its,- wsrdesu -

«— ANYTHING der preis-Circen« II e be rsä h -

VIII aller Eisen«hukserwaltungeu
Ists DE« ZEIT-dessen in Städte, die an den

YkiMsaIskss Fhsk der· Ministrr der Cotnarnnis
caiioueth wie die »Nun-Mi- ersahren, die Antwort
ertheilt, die proiertirte llkbersührnng könne nur nach
vpthergegungeuer Eiuwsilligung der Dritt. Eisenbahn-
Sätllfchsfkss NOT-IM- IIII Dis - privdtschtlisbss TI-
sprürhe der Gesellschaften nichi zu verliehen. Auser-
desn sei zu denn-ten, daß durch eine. solche Maßregel
die Einheitlichkeit nnd Schnelligkeit iukdxr Erledi-
gung der Seschäfte sowohl der einzelnen Verwaltun-
gen unter einander, wie auch der einzelnen Verwal-
tungen rnit der Hauptoertoaltunz gefährdet erscheine.

—-— Die Mehrzahl der Erwerbs-n, welche von den
vereinigten: Departemens des Reithsraths zu ihren
Ver-Wangen über: die. Frage, welche Maßregeln in
Bezug auf die in den Fabrikeu angestellten minder«
jährigen Arbeiter zu erlassen seien, hinzuge-
zogen waren, hatten sich unter Anderen: zu Gnnsten
einer besonderen Steuer eingesprochen, welche die-
Fett-ris- und EiablissenrentsgBesitzer fiir den Unterhali
der Fadriksssnspertion zu entrichten hätten. idiese
Steuer: hat jedes, wie die ,,Nowpsti-« nicht
die Billigung ds Finanznriuistes Find
der Ansicht desselben sei es Iiberhattpfniiiht statthaft,
eine Steuer einzuführen, die ausschließlich den Zweck
hat, jrllenrein jzBedürsnisse zu befriedigen.
Abgesehen hiervon tränke-diese Steuer: mehr« die Ar-
beiter als die Fabtiksdesitzer treffen, da Etztere un-
zweifeQast darnach streben werden, die ihnen auser-
legie Feuer durch Herablassung des Arbeiterlohues
oder ähnliche Mittel« einzuholen.

—- Qus den! Leuthtthnrm von Filsand bei
Oesel ist, dein »Sieh-Any« zufolge, eine Telegraphew
Staiion siir den inländisthen Telegraphensserkehr er-
öffnet worden. ·» »

«

· I! Hit- ist, einersDepesihe der Nord. »Bei.- Ag-
znsolgy an: Sonntag eine land wirthschafts
lithe Zussteszllung erössnet worden.

« ZU Its sitt. Tsthtrtijss meidet eine Depesche
der Nord. Telx An» daß das inr Krolowexschen Kreise
belegene Dorf A! th noroka am Sonntag dnrih
eine Feuer-Bd r unst eiugeirsthert worden. Es sind
WO Höfe nicdergebranut nnd wird der Verlnst aus
402000 REL gtfchädk

.-

JII Stststssl schreibt man der »Hier-en Zeitis
daß die »RaHnsche Grsellschast für Danrkxsschissahrt
und FULL« gegenwärtig zu den Vorbereitungen
zart: Bau zweier: großer Paazersehisfe (nrit Maschinen!
vor: 9000 ZTeIdEKZIkenJ schreite, roelthe in: Jahr:
1388 oollståndig fertig sein und dann dm Ali-reines.-
Ministerinrn übergeben werden sollen. Zu demZwecke.
habe die Gesellschaft bereits Sol) neue Arbeiter« zu»
den bereits vorhandenen angesuriethets Ein dciäes Schiff
werde unter unmittelbarer Aufsicht EIN-Ministeri-
unr in der ädtniralitä von Rikolajew Zeiss-Eh( -

Its! Jistlsls wird den «Noroosii« gemeldet, daß
die bekannte grofßeTamurerforsiisothe Flachsss pinn erei niedetgedrannt ist. Das Feuer« »ent-»
stand nat A. August« uach 7 Uhr Abends in» den:
Gebäude, wo die Bleichkaururer sich befand. Trog
der Auster-unsrigen« der Löschnrannsizhast gelang, es.
nicht, Herr zu werden; es ging auf; das
sünsetagige Hanptgedäude über. , Gegen 9 Uhr stand
die ganze Fabrik in Flammen. Ein» großer: Theil
der inneren Einrichtung ist zwar gerettet« worden»
doch beträgt: derGesanrntischaden gegen 3 Millionen
Mark. Menschenleden sind zun- Gliick nicht zu«
klagen. Wodurch das Feuer
nicht ermittelt worden. «

«
««

·
« «

. Todter-litt.
Mut· Schkifisslhtkt de! Z. EIN. Bezirks« - Accisex

Indus. Jud. Futterlielk si- W;
Ingnst in Revac " · « s

Lonis United, i— nun IT. Angnst in Rades-Ia«
(Gono. Eben-into) en der Cholera.

sind. Edgar von Boethli regt, s· an! W. An-
grrst it! DorpC » ,

III. Jnlie Mi ckw i Z, s— am.»29. August in: Alter
up» 78 Jahren in: Pastoxat Mariens-Magdnlenen.

Caroline Zelliuskk geb. Bertelz si- nnt W.
IrsgqF auf ""Scakiptt Skgådpld

Ptosessor Otto non Hishi-ins, i· an! Eis. An-
gnst in«Kadolwtm «»

Fiktion
Die. gehige ,,T an nh ei us e rkiinkithkung wag:

nis- wiwigex Sirt-iß »Es-er disjådtigeu
IN! und erlaubt uns. Adssdbtß bisher?
Gebotene. Wir glauben vielmehrbehaupten, zu »diuseu,
DIE di! gsittigeWAGNER-Winter, was Orche-
stsh Gor und einige Rollen betrifft, eine der schlech-
TTIFI YsskxssAsirsihwiiga is vier-tat ne konnten:
Dlsikk Sslion war. List sich nutd daikt eine Er-
UMIUS IMVIIJ in der pldtzkicheu Idlserusungi
taki-te- dec tuchttgitea Kräfte w indess:He! des! doppelt-L Atttiühnvtgeu ways-ad da nur:
HERR-TM! bttstårtdziichell Mangel an Zeit fär ge-
uiigende Proben. die »nur so nothwendiger gewissen«waren. an, is: Tarni-Iris: seit des; Juli ges,
seiest dank. »dann« aach is« dekwehnksuzigkkk

die fkch M? die Stinnneuider
ZEIT sp kfk Alls "nsdch"«keine ,ichslktsltsg sitt· Itzt- fv STIMME! Its-d Mgelbsiscts

sussnhrnnz Yne dies-Mist· Wir hatten einen sä-
hst« IIUV kllkksl Sskdlllddtt Opetnssaisou rotge-

I- .NO« ask-site Theil de! get-Inst! Sünde« rann auf

’-«.I»;«;;.T.»T-- ».»;- i, -. . · -

den! Er schien uns» zum Abschiede seltsa-
Iner « Fsxzace seine« sdtcingel im hellsten Lichte
zeigen. zu. wkollensi Die Frasaensiintniein die toir sonst
oft zn loben Gelegenheit hatten . klangen dirnn , die
Bisse unrein oor Lilien! die Tenore so time,
das« Iefalt ein Gelächter"herooriesen. Es» rorr wie:
der der. oft besprochene Tenor —- rnan verzeihe den
ållamensmißbranrh — der gleich einem Wüftenldrocin
dsnrch seine Stimme Alle? in Entietzen brachte. ääkit
hartnkickigster Coasegaenz hoc uns der Chor
fast so oiele falsche Einsätze , wie viel Chor-
mamnjern die Partitnr irherhaupt enthält. Sinn) das
blieb hinter seinen bisherigen Leistungen roeit
Irr-illa. Die S-aiteninftrnn1ente, namentlich» Violinen
klangen oft dünn nnd unrein und machten den«
dirnck M Ilnsicherenx derFllstift tremolirte den ganzen
Abend hindurch nnd heeinträchtigte das nonFu. S ol l-
dr in) ånßerft anshreehenlo gesungene Hirtenlied,zu welchen; er an Stelle des bereit? abgereiften Obois
sten die Begleitung blies, einher-n« earpfindlichk

Gleich die erste Seene die: Oper niakhte einen
ungünstigen Eindruck: der Sirenengefang roar eine
Parodie auf den Namen« FrL Ledroinka
konnte die Sshtoierigkieiten ihrer War:
tie nicht: ohlig überwinden nnd feUxst Herr Er oh S
detonisrte gn Anfang einige Male sehr merklich.
Der Chor der Pilger nach den: Verschwind-en des
Viennsfpnkw toar roahrlich nicht dazu trage-than, einen
besseren Eindruck in uns heroorznrnfech nnd erft der
Schlnß des Finale [Tannhå1IsU, Landgraf nnd Sein«
gerji war rine gelungene Nummer. dem Il. Arke
trat insofern eine Wendung znm Besten ein, als die
Nunmehr; in;denen» der Chor: nicht lxetheiligt trat, znni
gcksßtea Theil oorzäglktch durchgeführt wurden. Daßans auch hier der Genuß. adgesehrosiicht wurde« dafürsorgten wieder die Röte ain Srhlnsse M Sänger-
kampfed nach der Erzeihlnng Tlannhiicnserå Dsagn
kenn two eine häufige Verschlcppoug DE Tempo, wie
an einer Stelle in dietn Dank zwischen Elisabethc and«
Tannhåuser nnd in den: ersten Liede des? Lpetzteren irn
Siingerlanrpfca toar nnc so aaffallendey
als die oorhergegartgenen TannhäuserxAussiihrungen
sich gerade dorch große Æactheit der Dnrchifichnang
arrsgezeiGnet hatten. — - iNest. hiesehtdggsnrrydieRollen; Tannhiiaserd nnd Volks.

lebhaft, nicht schon friiher Hirn.
Gzzxohhi als! « anirhiiiaseir gehdrt zu hadenx Die fris-
heren Anfführnngerr hätten einen pasfenderen Rahmen
siir die. oorzitglichase Leistung desselden geboten.
Wir. wollen nicht anf — die « Details der Leiftnng
eingehen, nur so viel woher! mir« sagen

«. daß. der
Ssrhlnß des Scingerkanrpfes nnd die große Er—-
zahle-sog nieifterhaft rosiedergegebien rdnrdseia Wenn.
nnd Fel- Gsri Inn! inger diess Bin! anch nhcht
all die Vorzüge zeigte« mit. denen sie nnd in den
leiden ersten Tannhltnsesesdlnhlchrungen entzückt-e , sotodt: dieDnrrliflrhtirng ihrer Rolle doch noch oorzltglich
gering, am Jin uns den. lebhaften Wconslh toam
den zu lassen, Fel- Gsrintniinger gestern nicht znnrletzten Male geh-litt gn hohen. »Wir derdanten ihrsoioie Herrn Grade so reiche Genüssh daß. Ioir nicht
omhin Enden» ihnen an dieser Stelle unseren Dank
auszusprechen. Herr B« a rof eh hatte die Liebend-
roirr«ditgkeit.. an Stelle des .. Herrn Miatgerhofer den
Walterzn fingen. dies dies: Rolle sehr zn gnt kann,
Vssltftjeklsk llch Will— selbst. Herr F i scher gab den
Landgrafen nnt aH den Vorzügen. die toir seh-on bei
Gelegenheit der stitheren Ausführungen namhaft: ge:
macht haben. kDie kleine Rolle dH Benesieiantengalt den! Pkndlirnm keine Gelegenheit« dienrselden auch—-dnreh Roland— seine Geneigtheit auszndsriickncr. ZumScktkusse de! Ttllhrthmng tosnrde derselben zwar ge:
rufen «, da er aber sniclht erschien. konnte ihn: der
wohlverdiente Lorbeer : der ebenso da! etrefhichenlFegissenr tote. den Das-Basses girrt« nicht dsfentlictssuderreicht werden. s,

«

Bad« dunkle Hsatdjtldr rüakt näher· Da Weint es
· tttckst irdersliissig daran zn erinnern« daß» aus Pse-
--trolenm:«Lsacnpen. un; ihre Feuerågefahr zuist«-trottierte. besondere Vorsicht aoznweirdsen ist. Nament-
lich ducken stch in dem Brenner nicht ahgeldfte Docht-sihnnhiperr ansammeln. weil diese dekanntlich leichtFFUEI fangen and, wenn diao nicht: rechtzeitig geldfcht
wird» denselhen gonr Gllihsen dringen« den Inhalt des

-Oelheda»tte»rs entzunden und ihn sprengen- Grind-
. liae Reinigung» der Lan-ehe» toonrhglich dsnroh einen
H: Kltllkpdskztst Fathsann elsenfo Einziehnng eines neuen
« Dzochtea Srcherer ist ed Neid» die Flamme nich-t«.rote es meistens geschieht. oon oben. sondern von

unten ausgeblasen. Je dessen: gereinigt die Fläsfig-
ktslts le wenige; feuergefåhrlirh ist sie. Die unvoll-
kommne tissosootro«»keouieichaa no, rund» gehende«
Geruch- DE Polacken-r ldnnte nnd sollte in dieserRkasstnogsz eine rotrkianre Polizei tin-en» indem ed sehrstark rieth-enden Petrolennt nicht fault. auch Ioenn es«
toohlfeiler ist.

»· Bstickitig.izt»ng. »Wie» wir« erfahren« hat Hchm Unser Peter« oder die dies-niedrigen . Wer te en -

n en »ein Jrrthnnr etngesrhlichesy den wir und zudettchttgen beeilen. »An den: »Großen Dordaler Flach-IEUUEM »Es-It ldd droht der »Leonid« des Herrn W. o.
ji«-IIotrr ng . sondern der »Wind-at« dK Herr« Pre-nnersLtentenatitå o. »Blo il detheiligt nnd. non Hmno. YWU ls seen. geritten, den Vereinshreis non TM
Ruhe! davongetragen. »— Die niehrsachen Ahnung-gu-
HAM s» HAVE! DIE Ukslslllllglkch aufgestellte Hirn-gransen

»in seiner Auåfuhcnngf erfahren, tragen die Schuld«san nnferenr Ver-sehen.

Irren-Wall.
»Hols»11rg, S. Seht. IN. Magd Dier Herzog oon

« Fdlläbutgh hat sich heute noch Berceneze in Ungarn
«« ege en.
; Ists, IS. Seht. Es. stark) Der König von
Spanien traf gestern Abends« nrn IF Uhr hier ein;
er« wurde ootn Kaiser , dont Kronprinzetr nnd oon

den ridrigen Erzherzögen auf dem Bahnhofe sollt
Hniglichesr Ehren aufs» Herzlichstn empfangen UND»

«PI»II"GE DE! Hcofhcurg geleikoty : »

2

; Den, g. Eint. fes-ging. Die »nagakijche23ost«
deszeirlonet die Meldung der «Rarodsrrt LIMQ daß
Ende August in te: Herzegoroina ein Znsaniaieustoß
ämkscherf Trnpzden undk JTIIUTEEHUU stllkkskfmldkllk
für( nahe-gründet. .

ggkajisJs "S"esot. Es. Lag]- Eestern Nachmit-tags warf der Pöbel in einen: Cafehanse rund in meh-

kka Loh-krauses«- isksktitiichek Denke: ei« Feste-I-
scheiben ein. Die eiasebreitenden Trnppes wurde«
Init Sreinen lieu-rufen, worauf das Miliiär fragte-
ohne indeß Jemand zu versehen. Viele BEDING-
gea wurden vorgenommen. Un: 2 Uhr toar die
Ruhe toiekoerhergestellh Die für morgen Heut-traun§-
ten Gemeinoekoadlea wurden auf unbestrittene Zeitoertagt Von: Lande werden Znsainmenstöße zusc-
fchen Bauern nnd Sensdarncen gemeldet. Einige
Baum! wurden ges-tönet, Andere. verwundert.

syst, l0· Sagt. (29. Aug-J. Die Markt: ist
ruhig unser-laufen. Die Stadt hat heute Ioieder ihre
gesoöhnlichr Physiognomie. Die Bürger übernadsueu
freiwillig die Aufgabe, etwaigen Rnhestörnngen und
Ansammlung-en vorzubeugen. Es ist confiatirlz dnß
die letzien Eänslritte keinen aufrührerifchen Charakter:
hatten« sondern» nnr dnrch den Siraßeuoöbel hervor-
gerufea wurden. Das Vorgehen des Militärs war
nachsichiig und damals.

freie, 10. Sein. (29. Aug-J. Es beitäigt Ins,
daß der französiicht Gefandie in Stockholm, Pater-ä-
tre, zum Gesandten it; Peking ernannt worden. Ce-
ritchttoeise vertrinket, zum Boischafter in Petersbnvg
wäre General Schotijtz designith

»setzten. L. Seni- (28. Olug.) Ja Folge hefti-
gen Regengnffes bat eine große Ueberschwentsnnng
in West-Sabbat- statlgefnndem Der Schaden isi be-
deutend. » —-

Telksranne .

der Nordijchen Telegraphen-Lgeutur.
S! IFIMIIFY Dinsiag R. August, Abends In

Anlaß der heutigen Feier ist die Refidenz fefilich
illnntinirh ·

sont-hager, Montag, U. Seht. [30. Aug) Ia
den: heniigen Namenskeste St. Majesiät des Kaisers
hatte die Stadt geflaggt Aar Vortniiiage fand ein
Tedeum in der griechifchen Kirche Statt, toelchent die
kaiserliche und die Sniglich däniscbe Familie, die
Mir-Mer- nnd das diplomatische Eorpö beiwohnen.
Danach folgte ein Dejenner aus der kaiserliche« Yaclpt
»Dersdawa", wobei der dänische König die Gesund-
heit St. Maiesiät ausbrachirr.

Iklssskh Moniag, II. Sept- (30. Aug-J. Ein
Telegraniut des »Rewyork Herab« aus Hongkong
weidet, daß in Cauton ein Cbinesifchet VolWhanfe
in einige Häuser non ausländischen Kaufleuten: ein-
gedrungen und dieselben gepläoderi und angezündet
hat. Chinefifche Trupoen stellien die Ruhe wieder
her. Personen sind bei diesen Messen nicht ange-
griffen worden.

«

Bthsberkehr bis u) us Dieses.
Von Dorn-r Its-b St. Pein-Stuttg- für Vaff a«

giere aller drei Clsffenk Abfndrtlllhr 11MistiUitiagL
nnmkk kann; n no. 5 Wiss. nimm. Miso« m Imn uns« 24 nein. Mann. nat-auf: i« St. Perseus-k- r no:
Ei) Wirt. Morgens.

»

Wiss! Dis-unt nach St. Vereint-arg: kjk Fuss»gtere ver« i. nnd s. Ging; Qbjfshkt s VII,Mk« Iski HEXE. IEHHMKHZH ALLE-TO«W III. Si.
us!

ou tret« Isk - s ,

Tiere· aller drei Clasfgeukysbfnxrkcpztllfhktäsagä
; KEPLER« HEXE« Hi; FZWHLKTWWMHEDornat til Uhr 31 Miit. Vormittags. g l i.

»

Vase St. Petersistrg keck Dskpq fix Fuss»Sie» der I. nnd I. Classe: Abs-ehrt O Uhr Ist-cis.
MADE-«.- Ossxssss ssssssss s·-

31 IMMEN- I . it in Dorf-e 10III:
. t :Mit-risk- Aiikikiikknspkss sIII? END. Hin-KHist— Abs. Ankunft is KOCH-EIN

II, , «.

Bis-Result- ehD kpgxk U.gsniiisiisdgwiissisii
33 Ah. ersehn. .

«« « «« «m«
direkte Verkehr frber Bqllischpskk I g«Akenoonrg www» vermittelt dnrch den anteqsktszvetktse I-8 III: Abends non hier gbgehkiwkq Zug. ·

A
De: direkte Bank: nbex Vqltnjspppkk ggch H« jzh»Mit-Thurm nnd Sieg« mxd tzernrttieltdurib den tschi-s-VE »« s III? ASCII; VII! Irrt Wehe-den Zug» s ««-

mdgiekakvkåkstäiäk nberall die Loealzeitjel

Instit— Its Iirstssstthtitsless
Kisos W. Fugu-ff. Die Witterung Ioar in des

lebten Tagen wieder oeränderliclp There-wartet -I-lbbis 13 Grad. Die Stimmung an unseren! Ie-
tretdemarkte bleibt Jan. Rog g en auf der Basisvon 120Pfund Rainralgewitbl wurde in Iooo nnd auf»
kurzen Lteferungstersnin zu 104 Lob. pro Pud ge:
ntacht nnd bleiben dazu Abgeber Jeleyssionyer H a-
fer dedang n: looa nnd auf Liefernng znm II. Sep-
ienrber 78 nnd 77 Kop- pro Bad. Fiir Schlug-
letnsanren wird auf Herdstlieferung ILI Los.pro Pnd geboten. Für Hanfsatnen wird ansHerdstliefernng 140 Don. pro Pnd gefordert. Schiffesind in« Panzen 1525, davon 1385·" ans nnsländis
fchen seiten, angekommen nnd 1477 ausgegangen.

Tetegrnphifcher gonrgberiqt
der St. Peie räd krieg» Bzksz

St. Peter-Murg , B. Angskst OR»
spann« ZWPLIHLE ««.«-33T-F·«
essen-Z »

: : : : Mi"-,-:«Ak.Æ-: F;
F « « - - - - VII-i«- Bfs 252 Oh.Haibmdektsleszsz . .

. . .

: 831 gkkszz H«
It» »

, FITIIIrdZHIIId Aetxekåxkåxyzkszsp I
Ironie-»Mein)- ie I J VIII-« F: THE« IF:II« Banwillete l. Essjssiin

, , Wegs: Eh» Erz· H·M! BERLIN-M Z— Esssdswk . . Mo. Erd. ge —

- II: Eis. i-» — se s . . is, — i « .

QcikienderBaliischeuVghg · · »

zog-F Oh· -

«.-

Berliner Börse, »
den In. Sagt. CR sag-n) III.

Wechfelesnki auf Sie. Petrus-ItsIwane-to. .
«. . . . . getrunken-sc.

III-usw«. . .
. . . . Mund-Hin,Laß. nsskiinn CIH too seit) . .

. no: sc. 75 Uns.TUTTI flkk klkssifche Milde: sest
Ink r· verkennen-in-

b—-

or- E. Berti-Eg- Gonc I. Hsss ging,
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-h, »s·Oie»-Herl;·en« stund. theoL Jo- » Morgen .

anUes·FaTlk, JahnSande rs . « ·. «. ? h l d· »: « lund«llist. Joseph Kosrldzikowski «
· »F« Es; .·d d St. ti «

. lßben die Universität Verlassen. Die Beerdigung unseres Untern· en, es eigsers ·. · be· Oh« »P.
. Dorp·c;·t,e»cek·iåxj·ust Edgms yqss · · · niesen-sei» Nr. i,
«·Nr.·l«·2si·. Seeretän F. Tpmhek findet, am 1. September c. prstcise 4 Uhr von der Um— - · . »

» ·: Hm geh« seine» Vorratg« . . . . kq U: .
Die HerresiQhtudd. theoL Arthur · Veksitätsklkche Statt· AVIUUIHSVÜ Vom spntzenhause halb « · , » · ·· · «

HI i b ·Hilln-er, rnstAllendorf, 4Uhr« · Doünerstagszdenl S t ,

IF dckdk Cl! «»s Heinrich Schcksl I« Of f, « Wil elm s Das obckcclllllldlltld ,
« bek"lBB3." AbonnemeutsFVep «·

s ·

. » « « . . « orstellung , I. Z«S· Ell Mk« Wkrner Titt el b a eh, « . « «, . »· « · « ,·- . · ·

I ·9l· ·Schluß der Opernfaisorr. Um ZTL · Same
'ur. CurlS ie · « d..a sstkgem Wunsche nach uko , dt I«

·· äulius JU n gskzfkrksteedk uFZdmTx. Rähouldliefänegne Bd: kerntjkivrftekätex stritt· Eallioe
· · - « « »« « I«

. « s aenme «

.- T « ·

spmssseplsiwgestsrsegfugustlBB3 Zchwcdz - Große romantische Hpkr ges ·« · Flmtss
z» F« Oel« », »« sp"3"""« «« «« Je3el?E«A»ssssll«»g g» Eis. 1883 GTEZ».»TFE»»ZTI».S«"DE« M«

V« - M« F« »Um e · . ·t der silbernen! leai e der K« · l« « « Jn Vorbereitun « W · · s-sm! . - . « unser. elen oconom .
S· -,- FUU M« -TM « Fzkhggm·s·.··,» . , « .

.

S ll;F?rexfndstgzcåsksegjkzågsjkslss - Gesellschaft m ·St. Peter-Murg) "mit Eisen— und Holz— I Dunkel« mß···——————————L···st·p·e·"m 3 Arten· ·«
Wie; e« habend« Universität. ver» I·g·est·ell,« sämmtliche Theile· wlesp Landes«-Heu· Sohlen· - » Anfang hatt) Fuhr. .·
lassen. . " « Skkol6hbkokkok-gktlssslsslsveiklltiglcijrpetysohuure,»s9h3»k. .« D« Besuch dies« Vopsiep«

- "s««· DVVPJCEEVKU 27-«AUA«Ust 1883 EUIId Nlcssszkskahl hält? M· 18 verschiedenen ssorten und lang «·- auch NichtMitSliET
J-· «« REUVIYG V· WUHL ·« Grössen stets auf« Lage? · · DER! des orp a·te r Handwe r- «

1284. Sccdc F« TVMbckO · Holukstrasse Nr F. -

Von Einem Edle-i Rathe der— sp·,-. zszsoä IHEFP«SJVEVF· J« as; WOVUF ·
niissisichsii Eis« sog-spat- isiid hie— «--——-«—-———————————s—-———————

« sduksch bekannt gemacht« daß am Z« « ·
»·

- gegenüber« dem stadtparlc
·

«·

SCPTEMVCP TI- IFUV U« de« folgen· « · --· · ;l« -
« .s Irre-anstand« H

· Taste-U Nklchmltkags VUU ZVZUHV « « ; . I— .- «· «? .·» - i. « . von 9-—10·-Uhr Vormittags · .
ub das« "dem Schneider Israel « · » » », 4——6 ~ Nachmittags, · Wzgqlpgppg

«»«.Da,e«h. gehörige Lager im. fertb - hst sur Lager
··

«

III: Hksrkepipszfkletdeikn und Kleis
·

·d··e«;«·:sto"ffe«n·inszpitfpater Auction ge— · m« GENUS« Mk« «« SJIVFYUTUICIÄ THIS« UCCUIIIIÜUIISSB Uhr.
YAEUVCUVZUHEUUS VVUCUstWEVVCU vjekkudkj «, out· -dT -onoqx·renz« · · Einem · · ·

-

"««"——·

·.
« -«. .

·

. h h · hochgeehrten Publikum, msbe · .. toll« DEV- fVUAIIchE Las« bsflndek »Er-als, lIYHTTTchEiFF TiiTFc ·i-IZuk·i-«Fi·-·i·ii-···E·iiiiize«hl2 spndkre de« Dem« VTUUWUEVMEVTD Arme« Angelegenheit·
· sieh Jm Hause Eschfcholtz am Neumarkh . . qmkspkz

»
--···

s rots lnernit «·zur Kenn·tnisz·nahme, daß ich zu Quappexkstiiasse Nr. 4, der Ma-
Isz SFYEIKUÜPSIJ der Bürgermusse start und Ziel bei Qui-tauchen.

« ««

« . Zkpsklsslk IF«TEZIIVIJETTZIFJZVEVIYZWFEIN-V THE« SSZFUHVSVZSTUC SSSSUWFFVTS Z«
«-:-x»-«D·sp- FIkYNTkHCUYaMZI·.AU 1883 »

·

ist-inz- 3 Werst 4·7 Fade « « "'t tlil - . - .. · » IKC Mk« Un gu au u re. ng etch ··a en: eistige sinken« Garn suchen—-
i« .-- «. . Ha» manzammz gust

eine;- Dk9h«mg, H·
F« «« stkomaufwaktss m« emspfehileich buntes und gesdpliffeneg Glas, titulierte-anundbuutwollene Fels-tobten.

Nr. 16·93. Oberjecrx Stillmart sechsrudrigei »i·i·irjgged··ld»cats«·jlTjsjiisenbootel Es? EUZTCTJPYZTJZFIFFYISHTUVIII«
·

· « · ·· · åBKop. · start: Busoni-trug· skiomäkr .. ts h "I·;uwelss" RkUEI«StI7-,H?-«Mann3pvrszff,·Einu.v·.dJKüter-Str.·
- ’ «

« «« -«· '"« · 111. JFHSeherstechen.
··

Dem geehrten Publicum zur Nach—-lialte lflitcts Mszb ···
is. .12-««-......... 2..,...·.... Alexander-Hing! sisss ins-i» siss sei-»wes» d«

»: -·» z· 4 Ren· pl» St« - de« sie en· Ruf· · Feine-m Buderer und einem Steuermann zulässig; «· sspa wert, o« HEVMI MUSIkSL lIOCII SZUS OPSUP
· · å24 Ren· g rdeise ·ausäe·s·etzt. ·· »· · enthalte« A) en· Um· z. R «

orste ung ermoglicht vvird und äu.
· a kk- Dr· stets· . Hällkcllcl Es ELIIUIGUZ Mllslk stäumtjon Nebengebäudeicnsåk,stalki- det daher· Donner-Steg die· Aulkuhrung
·· z» kkspszhek gute» FYUV Der··club stellt den Dampker lllgu zur Beförderung des— Publicums kaum km. IF; Fkekåz wzrd aus freie,

von Im« uugwwnen Sszatt·.M«sz.dl7.ser
« dleDorp· Milch, F; Butterhandlung zur Verfügung.

·

. . - Hand. unter vortheiihakwn Bedia un· Vorstellung ebek endet die diesjalk
.k.

· Güdelksszrasse Nr· Z· · ·
·

. Pkezse der. Pzätzez gen Saume« »Man» «
E rige Opernsaison unwiderruflich.

, END. Die noch nicht eingeliefertencontw Tklblspss - « -
- - · . · .. .

.
.

.
. . . 50 Kop. · DICHTER.

« xbiioher daselbstwerdenhötl erbeten. åliehplskå Bd· « - «---.·.. . . . 20
, « h lkäldek c« CVEWSCIISU vCkI3BsVUEh·

m—u- ·c sr: m. am ks «« T«« . , , , 75 s« sing i» skiis skschsi c «

«« Herren- F » , ~ » Rr n? skkhpjlxszz
··· 50 : sinkst-in Wissen ein neues Wer; vol: 2543 dem ånlmsks tlsk Isolisltiiyam

«-«...1«,—1 « ·

- ,

·

·
·

«

· mittagle ikoAaglttteggedusozbiteliskdkb ydkigsalklolågriiiitlckd n« Abfall« 43 m« NATU- kisb.hc:sal3pos, gokdecqiiesxtf·zäex·ä’gz· EJSIEIÆBTUEJTITEEZLe »·
« slllute sind zu haben in der Handlung der Herren J. R« soh AS« Komm« bohren·

«» t lit · ·
· aekkmhÄnza e Gab B ck d » d o ckt ·d · · ·

komm,
»»

« El« ausc WOk·dSn. In der einen Ta-g r. ro un in er on i orei es Herrn R. A. Luchsi n get.
»·fei-tfige und auf Bestellung in kürze— « - » s Etlmantl Sturmes-hoch

ster Zeit angefertigt-« bei «

- N. s« Gokascliliiu 2 Bunde 4 Rot. 80 Ko . Ei» kleines zibbjikfesWer fein Haus von - · s c·- h ; -
P

·

G; · M kt N · 14· · e Undene Exemplar-e in 2 eleganten Dei— . O . .

«de;«-«——;BEd inquzku znxussqkszku EELZIEYZEIIVI .....;«k::;«;«::«.:.kg::.·s Zimmer »
.. ».

u
Heimchm Mv« l» · in höheren setnestern 111-d- eksucllt · Ist-l 111-Eises« ist Mit VEWTÜSUIIS M VTIIEU fckillkebells

des .

- - « «!- F les« U· l« W« stunden zu urtheilen. Geknllige Oder— Buchhandlung. DE« HEXE« zu des-mische« Johannis-
«« c - FäschTsschxskkchsskzstssstrelissåenßsktkssll es» niederzulegen sub Dir. 11. c. ·"Ä»"k"·"—"——demHof»a—·«"—-"spm» EIN» Straße Nr. S, 2 Treppen— Evid-’«· a -

.

«
, s, - . ·

·
· - · ·

s. zu hzhguz gilt· 113 be! Mkchael Ponjagiu nie- as« wmksk USE-h 40—50 Stück
H J·-:·t2l···:!·7e-·llå2;·ue. Kaki» gen» 1u«

«« « Es« · Musen. . ' o ·
«

«· war v, ro b v.Ei-(JoaSot-ven .—-Lge———————————— d» «· SUHJJFFIJHYZIIJZJJJS pl« . Ksnesysgh zxajkchzgizigzzzizxinzssikiikigs «us«EEl««2,«,"åz«-?F»
0 so .

· V F; ’
«IIIIICIISIIPOIIIIIIIZC lzarhlzeaohtqng ! cer dans unekamille aupres des en— « ·,

NUBILkUd, Baron Maksdellaichx Cszsalittkciiiofgsaiiiti
S k-a" « Oh CVSUC S FVESVSUSV Dem? Mehl-« fants de 64710 ans out« le. pratique ZTLI VZIZHVWDFU Aus »Alten«-arg, Baron Wust-e aus
»» IDLLLUIZCO Ksmdssbskt 81011 Im! 811 must! per— cis isiau us kk i-

«p
M eE: us:- - D N« SE- MW »· Vsppsswslch «» DER« ««

» ———-—-—.———— sönljch mit ihre» Äukszs »· wende» ·

g besitze. m . . unter-gebracht werden. as obere Revah ··v. Pflugk aus S: Peterszucgk Dr. v.
- - 88 treuen eure« lobli eance de donner h d G, i; It; f h O M - -

» ; . l « zu wollen,de. es wiederholt vorge- le« m .

3"
. w 3 Uns· ZU- SHY THE· Fu« HEXE. Nebst Gsmslhlm III» YTEFEZHDL A—-

· .- · ·» .
- -

, nseiguements access-agree. · « »« Zur-Mahlen aus Cougotcg
· · · kommen ist, dass— mehre meiner —s—·———————s—————————— E s h d· geknetet-on, Kapitän v. Ziussjnxskniszskkk HHÆ Im.

Kunden von Anderen getäuscht wer—-
szszeUpüehlt » s den-sind. PCIIIJKSIILB. Fkgtleklitng. T——————————————— . » — «

.

bst sich est-gesunde« Flugs strssse Its«- Bssds sie-»s- Gssiisiisisiistes seminis-we.
——————«——-——-—.———————————

Uk SIIISHIOUS»« Wunsch! eine stelle. Näher-es be! Nr, 4, D» Eigenthum» kam; die- Zkssfsllst Kvehler aus Si. Pauker-W»

Ae f L B« Herrn strohntz Petersburger strasse seid, dzsejhst i» Empfang nehmen· RHJZXKTFUTIT A«krii··i-a;««g·i«2:uieM. - e «-

«« l-————————————««""·· J«
« JJV s— Arg-t- . - mwcim· » P · · wie auch· zwei - ·«· Ich beabslchtlge meln 111-II« Pkkksbukg

«: SIPCIFUVSVIIEUHU Mkklzmählensszkssss in Nussholzcktahmen stehen zuln Ist— M« Yänschsz
· Nr. 20. . Ha« Fkomenade»»sz·k· Nr· la· Ha» einen

·
· b. d

. . A otheker Gebt-11. Zu besehen von W« 10 Jahren. F« einer. ge ·· et« . "
-

-P s D slcu Unterzeichneten Vorlage ist so— n—l Um· vormjszta s deutsche» Fzmxlxe mit Kindern, wo— unter gdnstigen Bedingungen zu ver— · »

illkpfsfnhxt
eben erschienen und 111 ssllsu Buch— möglich ja des· Nähe der· votbstsi· Its-USE. Frau Prof. Flor· - ismiw a»
handlungen zu haben: me Vom« kuggszchgjzz Uzzk9kzuhkingen. Bin For— l Es; TIERE? 111-DIE· Fxxknmzz7 -

« « « ·

.

« ; s·- »

.

«·- i xCEU VI· D— UHzjkshugh Wandeln-ebne Fg:;k:»«i3:s.sexs·gk.·«xnisxgkg.ssxk. Eine Bude
««

·
Htlß' -. beim stud. scheu-i kz zh gg« d ·

Fzzhgkg - l Horn. Lucis-ftp· Fise-2k-"sz·»,· tu« 2 "«,·-.1»··· F!
. zum II: EIN xlzdkaak Tat-helf« St« 92 alkzdgebelisy · deimsudg Xetersgifkgxik Eins. Nr- 313u

Tåssä TÄNZER nTbrFpH:····Fåki·ii·iu·-;H?wu3-FE.
« - · « « sp-j «; »« Ei« »,,"st. «"«.·«

kljlllllgklcscikillthcccschkll Gcsllllghlcch Im Unterzeichneten Ver-lage ist viuakd·uak « neul- EIUS TDOCIZSFOJ THAT? i IMME- TMWEEIE Mir! du! ZWEITER-III· ·

« · erschienen und in allen Buchhand- q l · T« M« END« EJAIHEUDFV« DER«im« Hin« sum« n' Haus langen zu haben: kann sofort eintreten. ·
(R.iga und Mitau 1881) . F· 111111111 mit zllen Wirthsohaftsbeque chkeis xzpxpikjch Yikpsz FIMHHYJHDFHWMYJFHHHZH Z;

« « von g tel du Nord. ten ist zu Yes-mähen· Techelferscher VIII, Winter, Eli-ist«, Thus-Fugu, Cl«j,,kjkl«-,k»

usi- a s: »» » «
«———— Es N--1-«--EsssL-j:1-»- sssss is— s!-

- arti-sc. . s( . W! . -
. Verfolgung einzelner FragenPrem 60 END· s· unseres werden verschiedene Blumen und ,·· · MPOLVLH"

«« VIll und 220 seiten so. is Esaus-sausen Botanisohe str sind zu billigen: Preise vom l sey— s? CHORUS-H· THE« V· l?
.

' « ·

«

. -:i Cec 5·-«-«T·—.·—l—.—-.-«;
U Llattiesetks Verlag. nordischen Bgrsszbsznstaatss Nr. 36, im Hof. teinber an zu vermietlien Teich— —..-· »i-·L«» »Es »sp»sp«d— V» l;

———.——?——s—————————— Uls Mauascnpt gedruckt) i sxkgssg IF. 40· EA SLJ 4233 46 - i.7 «3.3 s«- imBUT VTTUUST - Verschiedeue Iklsttpllssnsctsz Ue« SM T « 172 —- LS U) ’—- Hin- ·»2
· · . .

.···"· l cela-a u. einiges Iliutgzokätlt .
-. . .

«.
«.

VII!- U STIMME—
Preis sc Inn. s. . « ist eine feinsten-schaun mit alle» ig» "-4·Z—--9·z

steht i« d« Mandge «« VVMC C Blicks-Hexen? Fee-lau i Verkauf·
Frau Prof Flor· wiktszscyäsbequemliokkeiken sofort ZMi T· J? -—«·« «'i«Zu erfragen dort Oder Peplexsstkssse -.«-.-—·————-———-ks—' l s H; . zu vermied-lieu. Auskunft; daselbst, AS« Ei« : 1«1—-ss- —«; I-9 zu; —z 4

disk. 8 1 Tk. » »Was. Ollkj THIS; —·1«;-·1· -z«z»» «-

·
4

——.-4———————————————— e H« - «· ———.———Z-———.——————— H«O9-«»"c-7-J«-—41sz:ii0-4E32 s.-L0dII Z ; lllnlilenssttn Nr. 5 Es« «« W«« M« »»

« - dK» h - t ;- t - « - d .

»·
Exttssits DE! Ttvkcsesusatmittel ja den les»me k og ge von 4 Zimmer-n un uc els II! Is Clno grosse kkcllll hohe Fssiiigk l« Jahren: vom M« Skpkkmhspzk zyjvtmwk :- 883

vsissuiethen Petersburger str. Nr. 63. Ins-111 mit Garten etc. zu ver— « EI- Isßtk 1875 z eng-unmit- «:1771k·Z. 1881
« 3 Monate— alt, ist zu verkaufen Stern- Zu erfragen daselbst beim Haus-If— mit-then. Näher-es bei dem Essig— abgegebekl WUVM Alexander-Straße Zins, «wm« September 4-12»66«

strasee Nr— Z, beim Hsstswsshksks SOLO!- Vsshksts · eine Treppe hoch. s Hiezu eine Beerdigung-Unzen» gjs Hkikkgk
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Etiiieist tut-seid-
zeaomstes Sein;- ins

»»

»h«e»8c«sttage,
- - Dass-g«- mw use« am; -

«

«

fssxpisiiipix zsk pöpi s us: Apis-i:-
wi «"«s M)- Abeiidg äusqkripmststeii ji«-n

«« i -3 ZU« Vkieirigm gkisssuåt « «

spcsayjis.« is« ssxwcxixjsii YDFLLTFIIW

stets is Amt:
jähen-h 7 Nu» S« hatt-mirs« s Ist.
di) Los-»· vierteljährlich s Im, Fuss«

.
- 80 For. »
VII) auswärti-

kihkiich 7 sit-L so sey» hast. ( Im«
eint-It. 2 Abt. S.

. . . »· ksI-«««".--»
g Um» d« Inseln« bis« ll» Uhr Vormittags. »Pt«:ei«s, «für"»die ftstnfgefpaltene
It« sszcitcwi oder deren Raunc bei dreimaliger Jnisrtion isö Kopf Duxchdie Post «

« exnqepeuve Jus-rate entrichtiisc sey. (20 Pf« für die Kdwuszeilr. «
»

f slkjuspestts its) Its-rate perwittekisk in Eise» H. Lange-ji, tu.
C nvnceniButeatq its Matt: RudolffpsBuchhscndlx; ·iu Nevals Buchh s. Auge
kkgsttöhtsczs in St. Petsrsbutgc N. Matt-Mut, casansche Brücke « II; in
,·

· «« «· ; Fsgtfchgug Rai-huren ä ßresdlerz Staat-ritt: Js R. »
Actxtzehntezr .Iahr41aug.

’«
I s«-·..-'.·-.·- I-.««-··" - -glbonuesnients

«»·«f" vie »Mit-·, FOöIrptsiije Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgeseiigjeiioiiiinenh

»

»,

« « . . , - - «
»«

· ..—1.:—!. l «

llszasei lllomptoir und· die; Erz-edition
siribsp an den « Wochentagen"geöffnet: « . »« »

. « l» «( ; · s »« r.
·

- ·· « «s J · Vormittags von« Zins l Uhk »

»
««

» Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. « »
»

.- Juden. « s ·«

- · Ppiitischek Tagegoek«i«cht. « «

. Juni-ad. Dokpan Curaton Berufung. Revis-tren-
Pki Senateur. Kosten der Reichsschuldenk sSchfaffunxs einer

Gesammtgeineinde Personal- iind »Tagesii·achrichten.,Rkeval-:
Die erste ,Bnchdruckeiei. St. Petershurge Ueber die
SobiegkiiFeierj Den tManen»Turgenje·ivs. Je«ka»terinos-
latvpProceßs «· · « ·— ·

Neuestspe .sPost.wsT-»et egram"me.k"L-"ocale"s.
Literarisches·« , « « f. » — .

»·i3cuii,-e,tc:-ii«. xGötzenhandelllsz Ni.an·ni»gfaltiges. ·

. e iiiolitiskhkk Tageøiikkiclit i s
· ·! Dei: I; Ast) September ""1883t
. Wie in Berlin verlautet"·, erwciftet man daselbst
siin Laufe-der· nächsten Woche diesiückkehr " des
Fürsten ABismarck nus Gasteiiij Ueber
den Aufenthalt des Fürsten in Gastein "schreibts man
der ,,Fi«ankf-.» Presse« von dort: Fast eine Woche ist
vorüber, seitdem der Deutsche« Reichskanzler zur Rach-
cnr in Gastein eingetroffen· ist. Nach« dem Ausse-
hen desselben gis-urtheilen, bekommt ihmEder Aufent-
halt vorzüglich-,k woran hauptsächlichdie -nervenstär-
kende Gebirgslust Schuld trägt; denn Bäder nimmt
der· Fürst nicht jeden Tag; dagegen hält er Lsich sehr
viel« im Freien auf. ——"— Wie in früheren Jahren
bewohnt der Fürst mit seiner Familie das sogenann-
tesSchwägerhaus ans Straubinger Platz; dasselbe
bietet uicht vie! oiqumikkkdcstspacsch Fisch— per) Xsszktdsf
ren Herrschaften bewohnt, weshalb die surstltche Fa-
fich mit der ersten» lstage . und« einem Theil der
zweiten begnügen mußte. »Ja demselben Haufe
wohnt noch der Gehseimserretär« des Fsnrsten-,- - non
Britzky und Polizeirath Ktüger aius Berlin. Fuss!
Bismnrck hält in Gasteiiisstrenge Ordnung ein» die
sich genau nach deiiAnordnungen des Dr. Schwes
ninger richtet.. Erst gegen 8 Uhkeekhebk Fch dsk
Fürst; gegen Mittag nach dem Bade wird »ein gro-

gf c u Tit»c t a n. . g
«Göl5enhande"l. II. ».

«« (Schluß.)t » - » T
»Noch ein Wort im» Vertrauen«; « gelber Freund.

Wie sieht es denn mit Jhrein Glauben an deuY Cin-
slnß und die «Bermittlerrolle-di·eser Götzen· aus, welche
ich hier- auf Jhrsen Liiisgalen sehe? Die weißen- Men-
schen haben kein Zntrauen zu Ihrer Waare, ·«u-nd
wenn fie »diefelbe kaufen, «so geschieht es nur , weil
Götzen als Ziergegenstände , als· Cutiositäteri in -der
Mode sind. Aus , ganz anderem »Gründe wie die
Barbaren geben die Söhne des Blumenreiches ihre
Pfennige her, sie glauben an ·die Macht der Götzen
UND MIN- HUUV M« Herz! wie sieht? mit Jhnen aus ?-«

Daraussantivortete der Gefragte:" »Wenn Ihr
weißen Leute mehr Götter hättet, swürdekt Ihr vie!
bessere Menschen kseim Hier habt Ihr uuki eine»
Gott und der. heißt Geld; sIch für meinen Theil
glaube grenzenlosszan meine Götzen, und wenn ich
irgend welchen Erfolg tvünsehh sei es in einein Pro-
eeß oder Handelsunternehncew dannskverseich mich
vor dem betreffenden Götzennieder nnd bete instän-
digst zu ihmx Seltenx bleibe ich unerhört und zu:
Ziichtigungt meiner Götzen schreite ich nie«
·« · Wjej«w"eit« dieses Bekenntnißjans Wahrheit beruht,
konnte ich ,»t»iatür»li«ch nicht« ermitteln , satzleirr seines ge-
wissen Aigrvohneckonnte ich rnich nicht erwehren,
denn seine Augenlider: zwinkertenk so verdächtig, »als
das Gespräch Tauf Religion kam, und dann hat-any
ein jahrelajriges Nebeneinandectvohnen »ein unanstilxk
bares Mißtranen in »dies,A«ufrichstigke«it’ derszgelben Rate
it! mit gezeitigt· , V Ü ;; "-I

Mein dritter Besuch igaltieinem anderen japanesis
schsn Kaufmann, der eine· giroßaktige Ausstellung sei«
ne: heimische-c Industrie-Erzeugnissen swivreup der
Weihnachtszeit eröffnet hattes Jchjsands eine

»

reiche
FIUSJVCHL von Artikel« - dtktuvtsp isfkchs HEXE, Zwnck
Fch Mirxerklären lassen mußte, abersGötzenxrvcerenjinnr
It! -«wenigen— Exemplaren zur Schau gestelltxTvDisser
Gjeichästpzweig war Isichtbarz oernachlcissigth ihn?

ßerer Spaziergang j"ode"r»a:nch» eine« Sspazierfabrt xuix
ferne-nisten, womit ein großer Theil des Nun-Git-
tags ausgefüllt »w»ird;· gegen "·«6 Uhr findet »die Tafel
Statt, "nach ders oft noch eine kleine Strecke zu Fuß
zurückgelegt wird. «Jn derswischenzeit und Abends
bis 10 Wider« 171 Uhr-ist der Fürst inidArbeiten be-
schäftigt. Dck Aufenthalt« degsFükstkkks i« Goskeiik
erstreckt sich voranssichtlicks auf drei Wocheir Wie
verlauteiz ist auch Geh; Rath Rottenburg nach« Ga-
steilrs abgereist T«

« · «? e · " - « « "

« TDie zurlssrforschung der Cholera un-
ter« Leitung des Geheimen« Regierungsäliathes »«Di.
Koch nach Aeghpten entsandteikd eut sch e wiss en·-
schaftliche Goninrisssiko ns ist, wie der ",,Re"ichs-
Anzeiger« inelsdetsps «a1"n"-24.·»August» wohlbehalten in
Alexnndrien eingetroffen? Dieselbe hntdortsitsFolge
der« bereisl Tvor ihrer Ankunft« »von dem l Deutschen
General-Consulatspgetroffenen Vorbereitungen ihre
Thätigkeit -ohne Zeitverlust« beginnen können; Die
ägyptische Regierung! läßt-« der. Csommission jede ""er«--
wünschte; Unterstützung angedeihen; insbesondere hat
auch derkiKhesdive wiederholt Beweise· seines persön-
lichen Interesses für die Arbeiten -der de"utsch«ens·Com-
missison an den Tag« gelegt« Die Untersuchungen
selbst sinden «ln dem, zur Zeit« die meisten Cholera-
Kranken« ausweisenden griechischen Hospitale zn"Alex-
sandrien Statt. Das dort vorhandene Material an
Kranken, wie« ai1-3Leich«-en-s, wird der Cotnmsission für
die Enächste Zeit volle Beschäftigung geben, so daß
ein weiteressVordringesn in das Jnnere IAegyjJspkens
für— jstzt nicht ins Auge gefaßt«istkzuittalssheeielle
Untersuchungen von Leichen -und Leichentheilen aus
dem platten Lande bei der auf religiösen Anschlaneungen beruhenden Gesinnung der ei"nheimischen-«Be-
völkerinig auf erheblichen Widerstand stoßen würden.
Nach deneingegalngenen Crkundisgungen "uci»d nach
eigener Anschauung - der Commlssioti unterliegt es
keineuiiZweifeh daß es sich am di« sieh» asiati-
sche Cholera handelt. szDie Art--und"Weise, wie
dies« Seuche von— ihrem sHeiiriathsslandes tmch »Aegyptgq-
verschlepptrourdcyssist bislang nicht— aufgeklärt-«« Die
Cholera-Sterblichkeit lnsinimt übrigens in allen Thei-
len? 2Aegyptens so «schnell ab, daßl die Epidemie in
diesem LandevoraussichtIich bald- erloschen sein wird.

i Jn England scheint man zu einem IV e rm ittek
lu ng s vse rs ttch e zwischen - Frasnkreich und China
nunmehr( ernstllch--entschlossen Izu sein; - wenigstens
me1det der aus sdiplomatischen -Quellen« schrspfexnde
Londoner Berichterstatter der ,,Pol. Corr.«: »Wenn

bezügliche Frage von »mir«aus’s Tapet brachtex Der
höflicbe Eigenthümer igab die Erklärung, daß- in
Japan nur die niedrigen« Classen Götzen aus
Thon, Stein und sBronce anbetetenx .D-iese Behaup-
tung. wird wohl« von ssden·-"chri:stlichesn» Slliifsionären an-
gefochten werden. Die sog. gebildeten Japanesen su-
chens beknnntlich in »den Augen der Enrorpäer als
aufgeklärt in religiöser Hinsicht zu gelten, sie schämen
sich dessGötzendienstes« und suchenxsdiesunleugbare
Thatsache auf die Schultern der niederen Elassen ab-
zutv·älzen. Tief in« ihrem-s« Herzen aber wuchert
der alte Götzenglaube fort, undwenn die unausbleibs
lichenxStiirmedessLebens -kommen, knieen sie ihilfek
suchend-vor dem· Schrein, der-die ererbten Familien·-
götzen enthält« So behaupten tüchtige Kenner von
Land undLeuterrs »— « «

»Die gebildeten Classen,« so sagte jener Japanese,
»glauben wohl an« Götter, allein sie beten« nichrzu
Götzen« Genug, eszswäre Njchtsmit dem Götzenge-
schäft-.« die Nachfragejwäre so dürftig, daß-es sich nicht
lohtite·,-"einengroßen Vorrath zu halten. WennJchon
in Tokio oder Yokohama in .Läden, wo vorzugsweise
die höheren Claffen kaufte«- Gösen zu Lagerhiiterir
würdemwas könnte man da in Amerika erwxrtenis
Nein, das Götzengefchäft rentirte sich nicht und die
wenigen Exemplare waren— nur »importirt worden,
weil sie zur Veroollstiindignng der Ausstellung ges.
hörten, und das Glück könnte es ja auch wollen,
daß sievon einem amerikanischen Rnritätensammler
aufgekauft würden. Dieser Fall sei schon mehrfnch vors-
gekommenj warum sollte er— sich xnicht erneuern?
»Auf die zahlreichen Chinesen,« fuhr der japanesische
Kaufmann, fort, ,,dürsens wir uns nicht« die geringste
Rschssksss wesen« dsptksssk habe« andere Göreo wie
»Meine Lctndsleute derszttiedexen Stände, mit welchenste DEM NTMM USE) ZUIKTUKT Religion, zur buddhrk
stkfchkn gehören« sMekUe gebildeten Landsleute , auf
welche ich in meinem Geschäft in Tokios wie-in der
hfssiskkk Zwkfsklkkkklctsslxifg «Vücksj·cht zu nehmen, habe:
bekennen « ZUX SV.k-1·1tv-J»Oieligioft·,i· die - jedemChinesen
fo.f.t»emd»ist, wie das,«Ch«ristenthum. Alle die Gzgkxtzi
welchez Sie-in meinem Laden-sehen, stehen in Besiegthung- ·zn szdet «sletztgenannten Religion. Sehen· »Sie

zibis»sett" FrJankEeich" snnd C·hi·i1a»e.i1r»«Krie·gczzsx b««2»"e»·(:l;«e«ts1«»"s9·llte,s fp"ijpü·rde" es unbedingk sehr zschcper
fällen; Vexs tipoi ck e U; g e n tnitE11gla»11d·z.u«vek-
tzjeidesznJszx Defsch·inesi"sche Handel« liegt. fast ausschließ-

in«dTxxYHckndenYengliszsher Kquflent,e, die tnit ihren
Geht! eixdziij szjggkjksszß»·t«sz«sixj,k;zhkii» Dei» efukopeiisckzeki spVspöik

Håfeiqsilöse bildens « GroßeKäf: »t"x’t«c"xst«esj ««e»4ng««I"isEhesx»E«rz"eugnisse ,ff»nd,-»in denselbenMgelsxfgexiseseisndf die« engHschensJntekessen xwür»defn da;
««kkit·«"»"s»kk’iegssxfgkl·e j"g"d"e11falls«Tiedeutenden Schäden

ekldeiden,«««t«)i»el«1e«kschtThetis» xnigjirts werdens« Daxnus »er-
giebk sich NOT« EIN ffksxck UzsHFTfch «- G Cfcfch sit·
scslsojxs«k»csi di« ji; irr; ,t. «e,12.ch" «M t-ß«h e 171i gdkke it g»

szw«:«rch.e»i1jszE v« g seyn djiieu d F : czske k ch. yaech sich
ziehen szszköcjnke ,«««de1«1n·«szChin«ä« »w1«i«r»de . begreifljcheriveife
VIII? «"An«"T«iszrenH;»nn»gen s »n«1’cfcdch"e«n«,"· un) Jsplche he"«r.vdrznx«u,fen-
«in derszfälbsichf,«sdadu«rch« Engzlandszuiii Alliisrtenszzn ge-
wiijn"e»«1fd«.«sz"szszSchijn jettztshefisndet sichszeine Menge-Engli-
sch«er« nndI«anie"rikk1i1ifcher «Offi«ci»er»e ·in» China »und
deren« Anzjvefenheftspall«eiii» getiKgh Frankreich seit;
Gåfisxhlsp der Feindseligkeik »-g«e""gen. Etjgl«a»nd« »en«tstehen
"ztt"1"i1·"sse«i«1·,··:tnselches« Lekchtspjnqndgenehrne Cxonfeqiienzett
tieechszsischsziel)ei1· «kön,nke.«» HVJIFJ diesen Exvkvägutjsen
HHIeiYeEIH beieite«t»,fsich«sxd«xis Foiresign Offieesz neuerdingsuse» »in—seine«ekxxxkudsskzakkxkchk« Pekekkxjtiegxiinxj ziehe»
Eksfzielnijg Yeinss Tfrviedlischeissz A"rrängs·ek"i1ents zwischensein«-ersieh«xkikd-?(T:hiijVi1;i:js"gzzezsk zu seyn«

»

«

·
«« «« "J'n" den«««i««r,"«"kszks en osz"«n’ s; zeigt«

sich inszdexk legten Zekhektjfialss eine"si»eber««hqjt»e«Bewe-
«» Find diespPoli3eik7hTiltszs Firfscheci HehevitnenGeTsgllschnfteti des ««Met«r«öxskole«",s"ssöswie die vvdii. Jrläfk

dein« besnchfeji7sffenjlichetj»·"L"occklxeJnn«t9et ,scharfe«r Beob-
«åchtu,11«g. Eeiüåfte bsit einem gejflanten Befreinngsk
merjuche«O’DoJs11gl1HI-».·des»Mörders Careiyskspsind im
Umlauf-z die Behörseg leHY Jedoch denselben kiin
besonderes Gewicht· etJdndeszrn glanbexk dsza»ß» Zog-sel-
ben » HGB; in« Fefetzf weidete, Inn« Ycljsöpfs
ten Eaffeki Eises:- Gekzeiinbåxkxdtzs »in-ist jxieakixn sjxeistxetix zii
fkzkkezz Ikpekchkk Zweck- kiucp »-je;ks»i;kz»;«; cjiiydorjsvjxssss »Hei-»» s You;

III» III-seh »!keep-»D- ETEIEIJIJ It91I»E-Ie;e HEFT-ZEIT« DpTeT Tkksjchsü
Despesijädok vsttzkgbxenåsifIgfhsßjen Vor,-
sichtskszksßskdsstss gfsätsklsfffssvdiesii·Okdpiisssll«kgxeich vix-I-seinek Im«1937kdz"eiji3attetden"«Lanötzng nszqch seinem der«
StakjtsgefängkfifseTjbetßuführexis . «,

Jn " Im« den d Tfkekzvieklltxgskreisen
derLszW d: nFs ch·«i1 eYi An« r n« n xnspcssszij tss in is ;
C hin?- «vbsrhsändsejsszEcFJFLIHHH««Der ZHJW den: fjijhekesq
fkccnzdssischen s »G-.-szsscmdkeii- sBkjiikss ssskääiks »der· ihikissischkn
REFIFGIE Lkxg . . ..hjj1j3.chtljch« . T.onkins».. .,ab.g,esch.lossen-ei Beste—

dieses jun? Frirteikteisskii »« sibekjqngeuesigxikhz sie; »ste,lljt
den --Gr"ürider derijajynnesischskin TOrjnaftie vös«»t,""der·en«
giieder — nach· «· »der« ShiniokReligion sgöttii"ch»e· Verehrung«
sgenießenissz Japans-«« «b"eg«!a·1;"·1big«te . Gevfrikkzizchkeszj ieiszckiisap ungefähir 2580 Jahrejnriickt ««;·««1i)«as « xveister "zür"ü««c«ksl«isegi,
ist«-Vom« «Nespbel·"·"der·spSa«ze « rfmhiilltx Diese ssGefchichtebezeichnet· Tensihnkodaizinr als »d«e··n" Griinder der lau·-
gfenk nnd"-kn-nnnkesrb"ro"chenen Herrfcherrseåjhes »die nsoLhhenie its-ihrem» k·-««2"3. Sprößling «reg"i»ert. « Zu ifeinenx
Andenken ibnrden iwdsnsTemiöelndstatüen «e»r·ricbtet,
ünissfpäierssauch Figuren wie diese Yhier«·«in die. Faknrilienschreinegiestellk. Dies-er Mann wird nichi an-
gebeteik «"dirs Ynjäre nicht die richtige Ausdrucktsfveise
-—" sspndeknreuuk sekehit jun? its« izsiikkbanr Erinne-
rung gthalrtetr,«gleich.Washington Von Seiten der Ame-
—r»ikaner. .Tenscho,kodaizin-- verdient diese« Verehrung,
denn »Er-ist ein begabter Mann gewesen, der rfichviele
Verdienste— umszsein Vokkx erworben hat. ;· szViele feiner
Statuen in- den TempelnZJapans sindnvahres Kunst-
werke, allein.es« istcnochinieeine -exvorti-«rts- worden,
nun das· s Abendland«sszuriBewnnderu ngi hinznreißen.-«-«"

- »Diese-Figur xhierxsiellt iZimmn Tenno Tvocsi ei-
nensNachkoarmen von» Tenschvkodaizinz und den ersten
Kaiser, mit swelchem»esisdi«e« schriftlichei Geschichte izu
thun Hat» HierfszeigeisichT Ihnen eine« sweibliche Fi-gxw sie ists-das Bikdnifrvonesisnkoknsk der Kaiserin,
wrlrhe Korea- nnterwarfk JSie ist-sein heldenhaftes
Weib,..eine- Semiramis« Japans, gewesen— nnd·-ist ·-all-
zeitsbochvekrehrtswotdem Ihre Statuen finden-sich
inzzdpnx meistenksTeinpeln nnd werden häufig von An«-
dächkkgDU. knieend« umringt. Jhr s Sohn Opintenno
wird: iebenfncis ezsinsi sheiligem s Andenken gehalten,
rveikssxxt Landesxivielesp«weise-·«:Gesetze gab·
Dielexåkkgltrsfkellindatlrmnnzs den japatfesifchek KOCH«
IN; - jxitvt Ist-nd; xdiex Tandere Kani «, T« dessen BEVSUTUAS
mit-EIN xseitsksxidersk Aiigriechen verglichen« werdet!
ten-r«- ssnnvrspviesesskiiipekrich häßliche« Tbonstatutek

ist zAtnnmz .-der Zwillsingsbruder tsdes xchrisilichen
Teufeln« Dep-rinievreste arise-Essen - aber i steht hier:
das. ist; Dgiknhksderx Gott-des iNeichthums "—-« VII»

j feine Bevorzugung.- Ers wirst-stets- Zauf einem« Reis-
Hgck kizeny pgkzeskpkkpmit einjextzxsarnzners in der "rech-its; Hgnkjgxspxc Reiche! svcsxpgs Wllhxzåkcheft VES-

trag war zwar f. vom französischen Minister des
Lknswärtlgen ntcht genehmigt; vielmehr war der Ge-
sandte von seinecn Posten abberufeck worden. An-
geblich·.entsprach dieser Vertrag denfranzösischen An-
forderungen» nicht zur« Genüge, indem er insbesondere
eine-nentrale« Zone schuf, durch welche die chixkesischen .

Interessen g.ewahrt wurden. Herr ChiillemekLacour
wollte Alles ha-ben oder es selbst auf einen Krieg
mit» China ankommen lassen, während er zugleich in
sophistischer Weise in den Kaincnern den Nachweis
versuchte, daß die Franzosen in Tonkiii trotz aller
Niederlage« gar keinen Krieg führten. Inzwischen
haben sich aberdie Ereignisse als 1nächtiger»erwie-
sen; insbesondere drohte immer mehr die Gefahr
ernster Verwickelungeti mit China. So hat denn
der chinesische Botschaster Marquis Tseng für seine
jüngsten Verhandlungen mit dem französischen ans-
wärtigen Anite günstigere Dikspositioixen«gefunde·n,
Irjelcheeden »Temps" sogar bereits ein friedlichezs
Arrangement erhoffen lassen; dasselbe soll« im We«-
Hsentlichen darauf beruhen, daß in Tonkineine Grenze
hergestellt werden soll, welche an gewissen Puncten
die Errichtuiig einer— neutralen Zone gestattet« Die
Frage der Suzeränetät Chinas über Annam soll un-
entschieden bleiben. Freilich wird die französische
Regierung auch« mit der Eventualität rechneri müssen,
daß« ndiez ,,S«chwa»·rzzen« Fingern« in Tonkinsich zunächst
nicht nm die des chinesischen Gonpernements
kümmern. .-« Die« "««T,rnp·pensendu1igen werden. daher
mit Rücksicht auf dikbedrängte Lage der Franzosen
-i1i«Hano'i» keineswegs eingestellt werden können.

Ueber· eine, Unterredun g nrit dem V ice-
ksösnig C h.ang-«Shu-Sing, der vor Kcirzem
die Regierung« oon Süd-China lübernommen »hat,
berichtet der« Correfpoiident des ,,Standard« ans
Hongkong,·5. d., Folgendes: DerVicekiinig empfing
mich äußerst, höflich und äußertkfich «·m·it großer
Freirnüthigkeit über, die Lage. Jn Erwiderung met—-ner Fragen gestand er«z1r, daß eine, große Zahl»chi-

Tr··u«pso«eax an·».s,de«r« Grenze .von« Tonktn zu.-
- sainnjenkgsezbiigen werde» Niemand habe jedoch »den

Befehl erhalten, die Grenze. zu überschreiten. Eis«
sei» ihm jedoch«··ber»ichtet worden, daß« trotzdeny wie«es szurttersz den, obwaltenden . Umständen - auch. tåarznz
anders« zu erwarten sei, oiele Soldaten ihre Fahnen
derlcjssen Znndzn der. Armee der ,,Schwarzeci Flaggen«
Ühksklslssegxiz «Der Führer derselben habe den Ruf
eines« tüchtigen: Feldherrn erworben, und da er gegen

--seinen-fremdensEindringling« kämpft, die Bewunde-

Rezichthums sein und · dem Hainmer wird die Macht
beigelegt, Reichthuin durch Hervorbriiiguiig üppiger
Rei3ernte1rzu·schaffen· Es dürfte» kaum eine Familie.
geben; sdiesnichtsihren Daikoku im Shreine stehen
hats-«« Nun noch diese« Broncestatute: sie stellt Katow.
Kiyoinafa,» einen berühmten Heerführey vor, der sei-«ner ausgezeichneten Eigenschaften, namentlich aber sei-ner Vielen Siege wegensznnter die Götter erhoben
worden ist« e f «

s,s,Als" Japan denFreniden seine Thore ösfnetse«,
erklärte der Mann· weiter, »wurden Götzenstatuenaus Bronce "ein"Ex·portartikel für Nord-Amerika, nun
aber « weiden diese, Statuten in amerikonisehen Fa-
brikensp snachgemacht und da diese pseudrdjapanesische
Waare so· schönist wie die ächte japanefische und
billiger verkauft werden kann, schoci des Wegfalles der
hohen Zölle wegen, so ist der Export aus Japan zum
ioollstäridigen Stillstand gekommen. Die» Amerikaner
find noch weiter gegangen nnd haben unsere bekann-
testenGötzen aus Thon und Holz hergestellt. Auch
diese csrzeugnissesind so getreu nahgeahlnh daßfie
anspstandsloss für jabanesische verkauft werden können»
Nichtiailein amerikanische, sondern auch japanesische
Kaufleüte halten« solche Nachahmungen auf Lager und
befriedigen-damit die Iiachfrage nach iichten japanesi--
kchksz Götzxny Hieran der Pacificküste ist das zwarnursseltenszder Fall, einfach weil die Nahftctge seh«-
denii di; Götzeninode ist unter der weißen Bevölke-rung I1dch«nichteingerifseu- Jm Osten aber giebt es
znhlreihe wohlhabendeLeute, die in den Augen ihrerMttbürqer als Knnstfrelrnde gelten möhten —- eine
Absichh rvelche sie durch das Sammeln Von Gegen-
ständen, mit weihen sie ineinen, Aussehen erregen zukönnen, in erreichen hoffen. Sie haben die Götzemmode· aufgebracht, bringen für dieselbe aber auch die
gkHßkSU·«OPfEk«-"· Nu! ste sind Käufer für die Bron-
desiatu··e"iisz,"«tvelche mit 4——5«)i) M. bezahlt werden«
müssen. »·Jhrs»-N1chbeter begnügen sich mit soweit,die«4—ttEIszM kosten, oder greifen zu den kleine«Thongötzem die für l—-5 M. zu haben sind. Szhkthe-ine- Götzeiiftakuen weiden« übrigens· in Ro.—d·-«Akjjz-
III· Ukchstgsitttbtywhfsc eine soll» zu dabei: müssen,Istspm USE-TO? TUI DTCICKIUSITIYHIU Zåseseceiesr any:
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" rung der Truppen errungen. Er sei allerdings
drirchi Wirte Theilnahme an dem Taipiirgælufstqkkdk
compromittirt, allein —— fügte der Vicekönig lachend

- hinzu — die Regierung werde es zu einem späteren
Zeitpnncte in Erwägung ziehen, ob er deswegen
zurVerantwortung gezogen werden solle. Der Vice-
könig sagte mit großem Nachdrnck: ,,Chiiia wird
den zwischen Frankreich und Annam abgeschlossenen
Vertrag nicht anerkennen. Die Franzosen müssen
mit dem chiciesischen Botschafter in Paris ein Ueber-

— einkommen treffen, oder der Krieg ist unvermeidlich.«
IN« Vszug auf die Beschlagnahme der Hafevzölle
dutch die Franzosen benierkte Chang-ShU-SUIA

lächelnd, daß ein derartiges Ereigniß China Ukchk
empfindlich treffen würde, da die meisten Zollgsfäfle
an englische Bankhäuser verpachtet und vetpfändet
seien. — Der Correspondents fährt in seinem Be«
richt weiter fort: Truppen langen beständig vom
Norden an; sie sind nach europäischer Art gedrillt
und mit den neuesten Hinterladern bewaffnet.
Große Mengen Baargeld befinden fich auf dem
Wege nach Canton, und man glaubt, daß dies
Sendungeii der Regierung zur Bestreitung der
Kriegsauslagen seien. Hier blickt man -der Zukunft
-mit großer Besorgniß entgegen, da ein Krieg zwi-
schen Frankreich und China die Wohlfahrt der Co-
lonie einpfiiidlich treffen und den ganzen Verkehr
unterbrechen würde. Die chinesischen Kaufleute hal-
ten den Krieg für unvermeidlich. Sie, gleich allen
übrigen Chtnesen, haben keine Furcht vor dem Aus«
gange des Krieges, sie glaubensfest, daß die gänzlich
reorganisirte und mit den besten Waffen versehene
chinesische Armee weit besser im Stande sei, sich mit
den Fremden zu messen, als dies im Jahre 1860
der Fall war. Die« heutigen chinesischen Zeitungen
enthalten» sehr kriegerische Artikel und verlangen, daß
sofort energisch eingeschritten-werde, um den uner-
hörten Ansprüche« der Franzosen, welche einen
Theil Chinas annectiren wollen, während sie mit
dem Reiche auf dem Friedensfuße stehen, ein Ende
»zusrnacheii. Von Tonkin wird mir gemeldet, daß
diesBlokade inHaiphong allen fremden Schiffen ge-
genüber streng aufrecht erhalten wird, während alle
unter französischer Flagge fahrenden Schiffe frei
verkehren dürfen. Die chinesischen Matrosen deserti-
ren in großer Zahl von allen französischen Schiffen,
wodurch den Rhedern große Schwierigkeiten bereitet
werden. .

Jn der »Gazeite de France« liegt das telegraphisch
signsalisirte Schreiben des Don Carlo s vor, wo-
rin dieser auf die französische Prätendenv
schaft verzichtet. Das Schreiben ist vom 3. Sep-
tember« aus Görz an Herrn Nocedal in Madrid ge-
richtet und lautet wie folgt: »Wir haben soeben
meinemsehr geliebten Oheim die letzten Ehren er-
wiesen, und die religiöse Cerenionie vollzieht sichern-
ter demSchmerzeund in der frommen Sammlung
an» Anwesenden. Jch habe nie-neue iebhnftek nie
an diesem grausamen Tage die Kraft der unauf-
löslichen Bande empfunden, die mich an mein then-

res Spanien fesseln— Dtsism CUSTIISEHZTE kch
an und werde ich stets angehören.

«

Meine treuen
Freunde kennen meine Gefühls; Ich Will sie jene« CVI
durch Dich von Neuem bekannt machen lassen. Carlos.

Während sich in den Brlkrnstaaten neuerdings
wieder eine auffallende Erregung Und UIIVUDI SCHOT-
verharrt Griechenland in bemerkenswerther Zuruckss
haltung Der Athener Correspondent des ,,·-Otan-
dard« hat eine Begegnung mit des« gksschkfschsn P«-
mierminister Tricoupis benutzh um VSUFEIJEII ZU f«-
gen, ob die auswärtigen Beziehungen Gtttchstllctnds
durch die letzten Monarchskpzsrsautmectküctfte nnd die
Reisen des Königs in irgend einer Weise geändert
worden seien. Der Ministerpräsident versicherte, daß
keine neuen Verbindungen geschlossen worden, welche
den Grund zu irgend welcher Beunruhigung abge-
ben könntest. Griechenland lege kein Gewicht aus
künstlirhe Allianzeiy die gewöhnlich unfruchtbar blie-
ben. Wessen Griechenland am Meisten bedürfe, sei der
Friede, um die. ganze Kraft der Entwickelung der
natürlichen Hilfsquellen desLandes widmen zu kön-
nen. Es sei dringend nothwendig, die Finanzen zu
ordnen, welche durch die kriegerisrhe Lage der
letzten Jahre zerrüttet worden seien. Griechenland
habe nunmehr die Pflicht, sich ruhig zu verhalten«
und zu warten, bis die Zustände auf der Vulkan-
Halbinsel in eine feste Form gerathen und endgiltig
geregelt sein werden. Griechenland habe aufgehört,
Traumgebilden nachzujagen und Luftschlösser zu bauen.
Mit Bezug auf den - im April d. J. abgestatteten
Besuch des Fürsten Alexander am griechischen Kö-
nigshofe deutete Herr Tricoupis an, daß die griechi-
sche Regierung eine sehr entschiedene Stellung ein-
genommen habe. Dem Fürsten wurde zu verstehen
gegeben, daß Griecheuland sich nicht aus den legiti-
men Bahnen werde ablenken lassen; es gebe sich kei-
nen Jllusionen hin und achte die Rechte aller Na-
tionen der Balkan-Halbinsel,. selbst jene der Albanesen
welche dnrch die von Griechenland der Pforte gegen-
über eingenommene Haltung veranlaßt worden, ihre
feindlichen Bewegungen aufzugeben. Jn Bezug auf
die noch immer unter dem Joche der fremden Herr-
schaft stehenden Griechen gab Tricoupis der Ueber-
zeugung Ausdruck, daß ihre Befreiung als ein Werk
der Gerechtigkeit von selbst mit der Zeit heranrei-
fen werde.

. I u l a u i. .
»so-spat, I. September. Der Curator des Lehr-

bezirks, Geheimrath Kap u st i n, ist von der Revision
der Schulen Rigcks und Kurlands am Abend des 30.
August hierher zurückgekehrt. sz

—- Der ordentliche Professor der Statistik« as;
der hiesigen Universität, Dr. Karl Bücher, ist, wie
wir erfahren ,

als ordentlicher Professor der Natio-
nal-Oekonomie und Statistik an die Universität Basel
berufen worden und hat den Ruf angenommen.

— Aus Riga erfahren wir, daß der re v i d i-
r e n d e S e n at e u r , mit seinen Beantten gesternRiga
verlassen hat undnach St. Petersburg abgereist ist.

—- Der St. P. Her. entnimmt dem Projectedes
Reichsbudgets für das Jahr I884, daßkzter "Bezxah-
lung der Renten uTnd zur Tilgung der Reich-s -

seh uld en ein Credii von »199,480,69.3 Abt, d.-h.
400,538 Rbl. mehr als im vergangenen Jahre, ge«
fordert wird. Die Gesammtsumme der Reichsschuk
den, sowohlder inneren als der auswärtigen, bilden: I)
terminirte auswärtige Schulden: Gulden 75,989,000 ;

Pfund Sterling 24,154,420-; Rubel Silb. 3,525,000.
Zur Bezahlung« der Zinsen und Tilgung dieser·Schul-
den sind für das Jahr 1884 22,896,207 Rbl ange-

setzt worden, 407,100 Rbi. weniger als iin vergan-
genen Jahre; 2) Unterininirte auscvärtige Schuldem
Pfund Sterling 18,424,800;Rubel Silb. l17,«228,545.
Jn Bezug auf diesen Posten sind zur Bezahlung der
Zinsen und zur Schuloentilgung 23,479,ll0 Abt.
veranschlagt worden, 6939 Nu. weniger als icn
Jahre 1883. Z) Jnuere Schulden, terminirte und
unterininirte: 1,685,385,l2l Rbl., Zinsen und
Schuldenttlgucig 99,880,05·7 Rbl., 9500 RbL weniger
als— in Jahre 1883. 4),Ausgaben, welche von den
Eisenbahn-Gesellschaften zurückerstattet werden müssem
a. consolidirte Obligationen —- 42,647,9l8 Rbl.;
h. Obligationen der NikptakBahn -- 9,276,104 Rot;
o. Obligationen der TanrbowSsaratower Bahn und
der Eharkowdkrementschirger Distance der Charkow-
Nikoraecsisekssahkk —- 1,301,239 Rot.

-— Anläßlich der hier und da in den Residenz-
blättern auftauchenden Notizen über das Kachaiionfsche
Project zur Reorgaciisation der Landfchaftsverfassung
schreibt der St. Petersburger Correspotidet der ,,Rig.
Z.« über die projectirte Schaffung eitler GE-
sammtgemeinde, welche die breite Grundlage
der Selbstverwaltung bilden soll: »Die Wolost, die
zur Zeit einige ländlicheGemeinden Umfaßte und
nur aus diesen mit Ausschluß der anderen Bevölke-
rungsgrnppen besteht, soll von nun ab die gesammte
Bevölkerung aus dem betreffenden Terriiorinm, das
Bauerland und außerdem das umliegende gutsherr-
liche Land, in sich schließen. Als neues Element
treten in diese Gesammtgemeinde vor Allem der Groß-
grundbesitz, sodann die Besitzer kleiner, durch Kauf
u. s. w. aus dem Grundbesitz ausgeschiedener Par-
cellen. Diese Wolost würde demnach in Livland
dem Kirchspieh als connnunalem, nicht als kirchlichem
Verbandy entsprechen. Den Lesern in den baltischen
Provinzen lbraucht es nicht erst auseinandergesetzt zu
werden, welche fundamentale Bedeutung für das com«
munale Leben die Schasfung einer solchen Gesammt-
gemeinde in sich schließt. Jn den baltis«h-en«Provin-
zen bildet seit Alters das Kirchspiel der Eckstein der
Selbstverwaltung. Die Selbstverwaltung in .den bal-
tischen Provinzen wäre kaum denkbar ohne diese Jn-
stitution Jn den inneren Gouvernements behilst
man sich. ohne eine solche Gesammtgemeindq »aber
fragt mich nur nichiz wie«. Hier ist die kleinste
commsunale Einheit, die alle Stände. umfaßt, der
Kreis, ein Territoriuny das zumeist weit ausgedehn-
ter ist, als der Kreis in den baltischen Provinzem
Erst in· der Kreislandschaft vereinigen sich Bauern

lundspGutsbesitzer zur Besorguug communaler Ange-
egekrheitenå Uid hierin liegt vor Allem die Schwäche

der russischen Selbstverwaltung» Denn für die wich-
tigen Fragen der localen Selbstverwaltung bestehtnur die Wolost, ein Verband kindlicher, das istbäuerlicher Gemeinden; demnach können loeale Be-
dürfnisse, die die bäuerlichen Gemeinden und zugleich
die naehbarlichen Gutsbesitzer betreffen, nicht befriedigt
werden, da es an einem Organismus fehlt, der diesebeiden Gruppen umfaßt« Jn Beantwortung der
Frage, warumbei der Einführung der Landsehafts-
Institutionen die Ereirung eines solchen nothwendi-gen Organs unterlassen worden, führt der Corre-
spondent hierauf· des- Weiteren aus, daß die Furcht,
die eben erst aus der vollen Leibeigenschaft entlassenen
Bauern würden bei Creirung einer Gesammtgemeinde
wiederin die volle Gewalt der Gntsbesitzer gerathen,
den- Ausschlag gab, obwohl das Fehlen dieser festen
Basis der Selbstverwaltung als ein größeres Uebel
bezeichnet werden muß, und fährt darauf fort: »Der
Mißstand des Fehlens der Gefammtgemeinde trat
denn nnch immer gneller hervor, so daß die Zahl
ihre: Gegner stetig zusammenschrumpftq nnd f«o«»k«o«ir»d
auEh hiir"diEfer""A«ntrag der Kachatiorvsscheii Commis-
sion allgemein als ein gesunder Fortschritt begrüßt.
Die Bildung einer Gefnmmtgemeinde in den inneren
Gouvernements hat aber auch für die ba ltifchen
P r ov i n z e n einen bedeutungsvollen Vortheii. Bei
der Berathung über die Reform der bäuerlichen Jn-
stitutionen zur Einführung der Friedensricht-Jctstitu-
tionen in den baltischen Provinzen tauchte der Ge-
danke auf und wurde von einsiußreieher Seite befür-
wortet, hier die Kirchspielsoerfassung aufzuheben und
die ländlirben Gemeinden zu Wolosten zusamme.nzu-
fassen, also den Großgrundbesitz aus der niederen
Selstverwaltung anszuschließem Als Motiv wurde
die Herstellung voller Gleichförmigkeit hierin im
ganzen Reiche angeführt. Jetzt erscheint diese Gefahr
als beseitigt. «Soll für die- inneren Gouvernements
eine Gefammtgemeinde als eine durch die na-
türliche »Lage der Dinge als nothwendig gebotene
Jnstitution geschaffen werden, so kann sie den balti-
schen Provinzen, die eine solche im »Kirchfpiel« be-
fitzeiy nicht entzogen werden.« . . .

— Vom livländischenGouoerneur ist am IS.
Aug. der bisherige stellvertretende Geschäftsführer der
MedicinakAbtheilung der livläckdischen Gouverne-
ments-Regierung, der gruduirie Student der Rechts-
wifsenschaftem Oswald v. R e i ch a rdt, seiner Bitte
gemäß, wegen Krankheit des Dienstes entlifsen und
an dessen Stelle der bisherige Gefchäftsführers-Gk-
hilfe der l. Abtheilung der livländlfchen Gouverne-
ments-Regierctng, Candidat der· spolitischen «O·ekono- »
mie und Statistik Nikolai Walter Ca r lb erg,
in dem erwähnten Amte angestellt worden. An des
Letzteren Stelle ist der graduirte Student der politi-
fchen Oekonomie und Statistik, Victor V oge l, als
GefchäftsführewGehilfe der livländifchen Gouverne-
ments-Regierung angestellt worden.

—- Durch Tagesbefehl des Domäneiiministerium

Wiesen. » Jn Tokio werden Statuen hergestellt, die 20 bis
24,000 M. kosten, aber nur in sehr geringer Zahl, da «
Käufer für solcheKunstwerke nur im eigenen Lande gefun-
den werden können und dort immer seltener werden»

»Wenn wir Japanesen uns beklagen können, daß
die Amerikaner unsere Götzen nachahmen, so haben
die· Chinesen einen noch viel triftigeren Grund, Be-
schwerde über die Engländer zu führen. John Bull
hat mit dem scharfen GeschäftsblicL der ihm eigen
ist, die verhältnismäßig geringe Anzahl der Shinto-
Gläubigen sich selbst und den Ainerikanern überlassen
und hat sich das unendlich breitete Feld des Buddhis-
mus als Götzenlieferant erkoren. Es ist nicht allein
die Zahl der Bekenner, welche diese Absatzquelle zu
einer Unbegrenzten macht, sondern auch die Zahl der
Götzen Kein Volk der Erde hat nur annähernd so
viele Götzem wiedie Buddhisten, zumal die oft-asia-
tischen, welche diese Religion bis zur Unkenntlichkeit
entstellt haben. Zahllos allein sind ihre Teufel; da
gibt es blaue Teufel, grüne Teufel, rothe Teufel,
gelbe Teufel, große, kleine und mittelgroße Teufel.
Viele Jahrhunderte lang lag die Götzenfabrication
in den Händen der Chinesen, welche die ganze budd-
histifche Welt verfolgten. Als aber die Engländer
Wen, daß in diesem Geschäftetwas zu machen sei,
schritten sie zur Massensabricatiom welcher bekannt-
Ikch «dje Chinesen in keinem Fache gewachsen sind.
Mögen ihre Arbeitslöhne noch so niedrig sein, mögen
sie fskbst gAUz in Wegsall kommen, ihre veraltete,
schwersällige Fabricationsmethode kann trotz dieses
Vortheils der europäifchen Massensabrication gegen-
über nicht Stand halten. Die Löhne der chinesischen
Web« siUD iekbst für China erbärmlich und doch be-
herrschen die englischen Gewebe den Markt. Aehn-
lich hält es sich mit der Giztzeufabkicatioa. Arg sich
Birmingham derselben annahm, wurde die chiuefische
Concurrenz zunächst vom malahischen Archipel ver-
drängt, dann aus Bengalen, Siam und Annam, und
schließlich hatte sie auf eigenem Boden vnm ihre Exi-
stenz zu kämpfen. Wenn die englischen Götzen npch
nicht über das Küstengebiet hinaus in’s Innere Chi-nas vorgedrungen sind, so liegt es nur an den un«
entwickelten» ·Verkehrsverhältnissen. Es versteht sich
von »selbst,-T"»Hdaß die Engländer auch die sie näher an-
gehenden Hindus mit Götzen-versorgen und sich da-
bei jeder Forderung des indischen Geschmackes rückhalt-

los anbequemen Dem Birminghamer Künstler ist
bei der Anfertigung dieser Artikel keinSpielraum für
Phantasie und Schbnheitssinn gelassen, er muß streng
nach dem indischeu Muster arbeiten und er thut
das mit einer rührenden Aufopferung seines eigenen
Geschmacks. Diese Birminghamer Götzen werden aus
Bronce, Holz und Thon angefertigt, der letztere Roh-
stoff kommt in überwiegender Menge zur Verarbei-
tung. Die Jndier, denen das WortBirmingham nicht
deutlich über die Zunge rollen will , nennen diese
Götzen ,Brumagem godsC Sie bilden einen fv
gewöhnlichen Handelsartikel wie die Spielwaaren
für kleine Kinder in Europa und Amerika; jeder
Hindu-Kaufmaun, der geknischte Waaren führt, hat
Birminghamer Götzen auf seinen Regaleu stehen«

Diese Gbtzenfabrication giebt Gelegenheit, die
Vielseitigkeit der Englänoer zu bewundern.- Nicht
selten sind die Fälle, wo sie in einem Schiffe Bi-
beln und Götzen verladen, und so treibt dieselbe Brise
Gift und Gegengift zugleich an die asratische
Küste. Auch das ist schon vorgekommen, das; sie
ein halbes Dutzend christlicher Missionäre mit einem
Schiff, das fast ausschließlich mit Götzen befrachtet
war, nach Indien abgehen ließen. ·Das kann übri-
gens kaum Wunder von Kaufleuten erregen, welche
den Landesfeind für blankes Geld mit denselben Waf-
fen versahen, wie die eigne Armee. Diese Fälle sind
übrigens nur selten vorgekommen, während die Ver-
sendung von Bibeln und Gbtzen unter einem Deck
etwas Alltägliches ist. Die Zahl der Bisbeln, welche
die englischen Missions-Gesellschaften im vorigen
Jahre nach Indien gesandt haben wollten, ist mir
entfallen, ich weiß UUL Uvckh Daß sie schr bedeutend
war. Andererseits gehen aber die Gbtzen fchissslcp
dungsweise nach demselben Lande ab, um theilweise
eine Weiterversendung nach buddbistisehen Ländern
zu finden. Das Angebot entspricht eben nur der Nach-
frage, schätzt man doch die Bekenner der Hiudxp Und
Buddha-Religion zusammen auf 600 Millionen Köpfe.
Diese Zahl mag an Uebertreibung leiden, allein be-
trüge sie nur die Hälfte, so würde sie die riesige Al-
satzquelle für Gbtzen erkennen lassen.

Zum Schlusse wis ich noch des gfvßstl Schall-
mannes Barnum gedenken. Dieser Unübertrefsliebe
hat so manche Schwachheit feiner Landsleute auszu-
beuten gewußt, warum nicht auch ihre Rhea-Mode-

thorheitis Vor etwa zwei Jahren entschloß er sich,
einen Versuch mit »dem Gbtzengeschäft zu machen, und
zwar in großem Stile —— das ist selbstverständlich
bei Barnum. Jn Japan kundschaftete er einen Gbtzen
aus s—- einen zweistöckigen mit einem Kopfe, in dem
40 Menfchen Platz fanden —- welchen er für so
zweckentsprechend fand, daß er unverzüglich den Kauf
für die Summe von 40,000 Mark abschloß. Allein
die japanefifche Regierung machte ihm einen Strich
durch die Rechnung: sie verbot die Wegnahme dieses
Kunstwerkes. Nun gerieth Barnum auf die Idee,
einen lebenden Gbtzen herbeizuschaffen. — Der ame-
rikanische Gesandie am Hofe von Siam willfahrte
seiner Bitte und ließ sich vom Könige eine Audienz
ertheilen, um im Namen Barnunks ein Geschäft in
weißen Elephanten mit ihm zu machen. Allein die
gelhe Masestät stellte der Nachfrage kein Angebot ge·
genüben sie soll sogar recht empört gewesen sein über
die Zumuthung des Vaters des Humbugs

Mnnnigfaltigen
Am vorigen Montag um 9 Uhr Morgens wurde in

Si— P St« sb u c g im Quartier der Psandleiherin Filips
pow (Newski-Prospekt, gegenüber der Nadefhdins-
kajal die Isjährige Sar ah Becker ermordet
gefunden. Sie diente daselbst zusammen mit ihrem
Vcttet — sie als Dienstmädchem er als Commis
Letzterer soll am Tage vorher verreist fein. Der Ein-
gang des Quartiers stand offen; alle Schranke und
Kisten waren unbeschädigtz nur fehlten in einer Vi-
trine eine goldene Herrenuhn eine Brosche und ein
Armband. Die russischen Blätter bringen unter aller
Reserve Mittheilungen über grauenvolle Einzelheiten
der Blutthat die Verstümmelung des Mädchens, und
machet»- unter dem Hinweife daraus, der energisch
und außerft streng gehandhabten Untersuchung nicht
schclden zu wollen, verschiedene sehr dunkle« Andeu-
UMSM hsiatsträubenden Charakters. -

»

—- Exckkaiferin Eugenir. Man fchreibt aus
Carlsbaly 28. August: Die ExFKaiferin Eugenie hat die
Sprudelstadt lau; 28. d. M. kkcch vpaendetem Euk-gSbkCUchee wieder verlassen. In Carlsbad war die
VVM Schkscksale so hart verfolgte Frau Gegenstand
fdkkwshtender Arrfmerkfamkeit « des Cur-publicirten
S? Vftjich die Exk Kaiserin auf der PromenadeVkkcksv des, wnrde fie von zahlreichen Neugierigen
UND-Esset» sc; daß se« sich oftmals des Audkauges
Wsgssxiutvckzrchen mußte. Die Erkennst« ekscheiusteks U! kksfschkvtlrzerlkleiduug einem dünnen
Rdhfstvcke in Begleitung ihrer gleichfalls schwarzgekleidet-c; Heiden» Frau L« Beste« Vom-rate Nu:VII! Onskschstt Major Scott und den früheren Leib-

arzt Napoleons III., Dr. Graus, sah man öfters in
ihrer Begleitung. Die einsteuals so geseierte Schönsheit der Ex-Kaiserin hat durch die herben Schicksals-schläge, die sie betroffen, vielgelitten, wenngleich der
Ausdruck des blassen AntlitzeQ dem ein wehmüthiger
Zug einen leidenden, sympathischen Ausdruck verleiht,immerhin schön genannt we-rden kann. Der Gang
der ExsKaiserln ist zaghaft und unsicher, aber ihreHaltung schön und graziök Jhr trauriges Lächeln
erregt Mitgefühh und wenn sie die Augen aufschlägh
begreift man, daß diese Frau einst der Mittel-paart
einer auserlesenen Gesellschaft gewesen. Jn«Carls-bad hatte keine von den vielen hohen und beruhMkEII
Personen , welche in früheren Jahren dort weilten,
je das allgemeine Interesse so sehr erregt, wie die
Exdkaiserin Eugenik

-—- J nseratenw esen. Wie man in Deutschs
land oft Jnserate stilisirt, zeigt folgende Sammlung
in der ,,Germania«: »Ein Mädchen von fünf Wochenwünscht eine Mutter an Kindesstatt abzugeben« (Jn-
telligenzblatti —» ,,Drei doppelte Buchhalter fürerste Häuser sucht der Vorstand des Handlungs-Com-
missVereinsÆ Mai-Z) — »Ich suche solioe, tüch-tige Handschuhmacher und zahle pro Dutzend 1 bis
2 M. F. Friedeh Handschuh-Fubricant.« (Schles. Z.)
—- »Der Unterzeichnete bringt zur Anzeige, daß un-
ter Heutigem Vormittags 10 Uhr der Hund des
Lobnkutschers Adresy welcher Rattenfänger nicht nur
ein mal, sondern mehre Tage ohne Marke und Maul-
kvrb herumläuft, ohne sich darum zu kümmern und
höhnisch dazu lacht, wenn derselbe gewarnt wird.
Joseph Hörner, Polizei-Soldat« (Bayer. Vz.) —-

,,Akn 7. März, zu meinem Geburtstagek7z Uhrentriß mir der Tod zum zweiten Male meine innig
theure und gewiß von Jedermann geliebte Gattin »F-W.« (Leipz. Tagebl.) — ,,Steckbriefllch verfolgt wirdJohann Müller, der seinen Vater erschlug, UM chU
zu berauben und dann heirathen zu können-« (Franlf.
Cour.) — »Die Dame, welche vorigen Montag den
Manchettenknopf suchte, ist gefunden Wvkdett UUV kst
abznholen GrimnwSteig 9.« Gkkpzs TCHEVI —

»Ein dreijähriger« Esel, wegen seiner Fromuuglseit
auch sit: den Umgaug mit Kindern passend, ist» zu
verkaufen« (,,Amt8blatt sür Augen«) — ,,Zu ver-
kgufm fmd zwei gut ntelkende Ziegen, Zweck-Gasse
Nr. I, und nur Nachmittags von 3 Uhr an zu spre-
che« (Leipz. Tagebl.)» -

·

»—- Eine vergnugte Ehren1ungsrau.
Als »vor nicht allzu langer Zeit aus der Vulkan-Halb-
insel ein neuer Monarch gelrbnt wurde , fragte der
Haupteserhbbte leutselig eine »der Ehrenjuugfrauew
wie-ihr denn dieKronungssexerlichleiteu geftelen ? »Oh,
Königliche HoheitE war die Antwort der unbedachten
Siebenzehnjährigem »ich amüsire mich kbniglich Jch
wünschte, es wäre bald wieder Krönung»

M 200. Neue Dörptfche Zeitung. 1883.



vom 20. Juli c. ist d» secokischiedssichkssA BILDETbaltischen Domänenverwaltuug -» Hvfkskhi de; D, n»H a h n, seiner Bitte gewiss» M« U««sp«« « « «

s tl d .
,str ziiniiigeietlsokttx vorige« Meiste-IV wie aus der

Nin. Z. zu ers-he«- HETV C: vs «Umm«-
. vspzszykigerOberiDireciionsrath des lib-Klauensieiih I , ,

,

zzndzchm adezzgm Ccedctvereisrs und seine Gemah-
1z«(;·h«z1zkzz, geb. v.«H:gemeister, das Fest »ihrer
gpkdenen Hpchzeit festlcch begehen. .

z« M« vollendeten sieh am 30. Aug. d. J. 250

Jxhkz seit Begründung der ersten Buehdruckerei da-
Am 30. August 1633, berichtet der ,,Rev.selbst.

»» «

»
»

Vwkxz wurde auf Initiative des zwei Jahre fruher
ins Leben gernfeuen jetzigen Revakfcheki GoufrsxGyupnasium nachdem vorher Verhandlungen zsvt en derRittersthaft uud dem Rathe der Stadt Reval staitge-

funden hatten, dem aus Stockholm hierher überge-
siedelteu Buchdrucker Christoph ReUsUSt Vvm

Rathe die Concession zur Eröffnung einer BuchdkUcke-
cei i« New! extra-in, di« fest zwei JahrhunljesteLlsvgals Stadt- und GymnasiakBuchdruckerei im ocale
der jetzigen ersten Stadt-Elementarschule im Klo-
ster bestand, durch eine Reihe von Heirathen der
Töchter der jeweiligen Besitzer weitervererbte und da-
bei häufig die Firma wechselte, bis sie in der zwei-
ten Hälfte des vorigen Jahrhunderts auf Axel Hein-
rich Lindfors überging und in. der Folge den
Firmen-Namen ,,Lindfors’ Erben« annahm, -den sie
noch gegenwärtig, nachdem sie mittlerweile wiederum
durch mehrfache Heirathen in den Besitz von Dullo’s

Erben, tdeifr ljpetzigen Chess der Officin, übergegangen
, wei er ü rt. «

-

St. Drittelung, 30. August. Vorgestern ist"in
den polnischen Landestheilen Preußens und Oester-
Zeichs ge SobieskspFeier begangen— worden,

eren ineintragung in die Schule bekanntlich von
dem preußischen Cultiisininister verboten worden.
Selbstverständlich hat die Feier dem russischen Staats-
gebiete fremd bleiben müssen, aber die Gestattung
derselben in den beiden vorgenannten Staaten findet
in den ultrasnationalen Preßorganen Rußlands nichts-
deftoweniger entschiedene Mißbilligung ,,Die So-
bieistki-Feier«, fchrFiIZt u.A. die ,,Neue Zeit«, ,,ift Nichts
We et, als eine e r durchsichtige politische Demokr-
stration, und zwar eine um so unpassendere und trau-
rigere, als bei der ganzen solärmvoll inscenirten
Säche tdie ertt,istl)(;fte, einen rein militärischen Cha-
ra er ragen e rinnerung selbst die die Feier ver-
anlaßt,· ganz in den Hintergrunmgedrängt wird. . .

Als ein nothwendiges Glied in der Kette der fol-
genden Ereignisse bis in die allernerreste Zeit hinein,
hertdie Sehlacht vom shAugustsz 1683gewiß ihre
historische Bedeutung und »der Name Sobieskks wird
aus der Chronik der Kämpfe Europas mit den Tür-
ken gewiß nicht ansgelöfcht werden, trotz aller Ergeb-
nisse der neuesteii Forschungen, die· dem politischen
Helden nur eine sehr ferundäreRolle zuweisent Aber
das ist auch Alles. Jedermann istfs klar, welch’
schlechterDieiist dem vielleicht auch ruhmvollen pol-
nischenHelden seine eitlen Nachkommen erweisen.
Den Sieg der Hilfstruppen Jan Sobieskcs zu einer
außergewöhnlichen Heldenthat von allgemeinster Be«
deutung machen wollen, zu einem Verdienste um die
gesammte europäische Cultur — das hieße gewaltsam
den bescheidenen Kriegsführer des XVIL Jahrhun-
derts auf ein hohes Piedestal setzen und so die wahre
Bedeutung seinerThat vertuschen. Sobieski bleibt
Sobieski, aber die heutigen Polen werden dadurch
nicht größer dastehen, wie die Krhlowschen Gänse
nicht größer wurden durch die That ihrer capitolink
fchen Vorfahren. Jn unserer Zeit ist weit mehr
erforderlich, als eine That, wie Sobieski sie leistete,
um auf-der Höhe der Cultur zu stehen» Noch ent-
schiedener ist der Tadel der russ. St. P. Z» welcher
über die in Rede stehende Feier aus Wien u. A.
geschrieben wird: ,,Die von den Polen in Galizien,
sipåskentund im dWeichsekGebiete zu veranstaltenden Fest-
i ei en wer en natürlich einen exclusiv national-

PVIUkFchEU Chklktdkter tragen und sicher wird? nicht
ohne Demonstratconen gegen die Deutschen und Rus-spU Absehen-»Da sich CU des! Festlichkeitem außer den
Polen, auch Czechen, Slovenen und Kroaten und·solche Gäste betheiligen werden, wie die ehemaligen

Teginski llxrasinski dausdRußknd. Auf
sfa rege u e erer wer en ann as Judi-laum Matecxkkvz und ståäter in Rrakau der »Cpugkkß

polnrscher Journalisten folgert, an dem sich, wie ichaus sicherster Quelle erfahre, auch Vertreter der War-
schauer Blätter: Gazeta Polska«, Sslowo« u. A»
ferner der ,,Kraj«·,· der ,,Dzennik Pt«-«znanski«« re. be-
theiligen werdens«

-—,- Die Zeitungen und der Telegraph bringen
täglich aus allen Gegenden Rußlands und aus vie-
len ausländischen Städten Meldungen über Trau-
erbezeugungen und Sympathie-Kund-
gebungenj in Form verschiedene: Stiftungen er»
die der TodTurgenjews hervorgerufen hat,so daß es der Raummangel positiv» verbietet, hier »auch
M« Avstiähernd die Hälfte ali’ dieser Mittheiliingeii
ZU Ugistrirem Wir beschränken uns darauf, nach-
stehende Kundgebungen localen Charaktersder St.
P«- Z. zu entnehmen. So soll der K. Oekonomis
schkti Freien Gesellschaft der Antrag gestellt worden
sein, das Gediichmiß des Dicht-ers dukch Stiftung
Uns! großen goldenen Medaille zu«·«eljreuk« Fekvskfvll ein Concurs ausgeschriebeu werden für das,

beste Werk über Hebuiig der ökondniischenz Lage, un-serer Bauern. Das Conseil des Comitös zur För-
derung der Elementarbildiingxshat beschlossen, bei den
Feierlichkeiten gelegentlich des: Empfanges der Leiche
Turgenjewäs stzjz mit einer Dcputation zu betheili-
gen,szdie aurh».ks"uf. das Grab, einen Kranz niederlegen
soll. Der Verein« der Buchhändler und Verleger
beabsishtigh am Beerdigungstage Turgenjewks eine
Erzahlung Turgeiijewlls herauszugeben ·und iiebstPorträt des Autors unter dem Volke zu vertheilen.Unter Anderen wird eine Anzahl Moskauer Preß-
organe sich bei der Beerdigung Turgeiijewkz durchDeputationen vertreten lassen. Einige Bewohnerder Petersburger Seite haben den Gedanken ange-
regt, im Alexander-Pakt ein TnrgeiijekwMmuknkut
zu errichten. Der Antrag ist der Duma bereits
vorgelegt worden. Eine Subscription für ein Tur-
genjerwDenkmal ist, wie schon erwähnt, in Preis
bereits eröffnet worden. -Wer sich an ihr zu
betheiligen wünscht, kann sich u. A. an die Rede-c-
tion szder ,,Neuei1 Zeit« wenden. — Ueber den
Tag des Eintrefsen s» der Leirhe des Ver-
storbenen ist noch nichts Bestimmtes bekannt« Pa-
riser Blätter· stellen dasselbe für die Mitte der· näch-sten Woche in Aussichh » Ja« den ,,Nowosti« macht
Jemand den Vorschlag, die Einhoiung»s- und Ue-
berführungs-Fcierlichkeiten auf den Abend zu verle-
gen, da in den Vormittagsstundeii viele Männer der
Berufsarbeiten wegen verhindert sein könnten, sich
an ihnen zu betheiligeiu Welch’ eine Menge Kränze
für dieseIGelegenheit vorbereitet oder bestellt sind,
geht u. A. auch daraus hervor, daß die Blumen-
händler und Kunstgärtner ihre Preise in den letzten
Tagen höhergestellt haben. Wenigstensberichten
so die ,,Nowosti«.

It! Icliutetinosslilw werden demnächst zur Ver-
handlung der gegen die Anstifter der jüngsten anti-
semitischen Excesse eingeleiztetcn Processe die Rechts-
anwälte P le w a k"o· und Fürst U r us s-o iv eintreffen.
Ersterer wird als Vertheidiger der Angeklagtem Ley-
terer als Vertreter der Civilklage austreten. "

iFarairn
Dem hiesigen Tischlermeister Ludwig B and e lier

ist, wie wir hören, von dem livländischen Gouverneur
die Concession zur Anlage einer Fabrik von Tischler-lack und-Politur in seinem» an »der Ufer-Straße hier-

selbst belegenenHause zrtheilt worden. -Die»Ban-delier’schen Fabrikate dieser Brauche sind ausder dies-
jährigen Rigaer Gewerbe-Ausstellung drämiirt wor-den. ,

— l
Dem ,,Eesti Postimees« wird von einer M ord -

that berichtet, welche sich in der Nacht vom l9.auf den 20. August in Koddaser - ereignet hat. Jnder Nacht auf »den Sonnabend ward daselbst der
Karl Tossu,der in einer Kleete schlief, : erschlagen und
eines Wechsels über 1000 Rbl. und baaren Geldes
im Betrage von 4 .R-«bl. beraubt. Der am Sonntagzur Stelle erschienene Ordnungsrichter verhaftete einen
des Mordess Verdächtigem · an welchem auch Blut-spuren gefunden wurden; ein anderer Verdächtigerans demKockora’schen, der am Sonnabend nach Dor-
pat gefahren war, ward ans Anordnung des Kockora-
schen GemeindesAeltesten bei seiner Rückkehr aus der
Stadt in Hast genommen und dem Ordnungsgerilht
eingeliesert. Auch an diesem fanden sirhBlutspurenx

Auf eine Zuschrift unsererseits an Herrn Vastor
Dr. R. Bidder in Lais-Pastorat-, haben wir- sol-
gende Rückäußerung erhalten, welche· wir in Nach-slehendem unverkürzt glauben wiedergeben zu müssen:
» » Hochgeehrter Herr Redacleurl

»Bereits ·vor dem Eintresfen der Nr. ·"195« Jshres
re. Blattes war mir der mich betreffendeArtikel der
,,Neuen Zeit? von ·;23. d. M. zu Gesichte gekom-
men. Die Naivetät des obscuren ·Correspondenten,
welcher den ehemaligen Pächter des Pastorats «Lais
als meinen eigentlichen, mit schnödem Undanke ge-
lohiiten Wohlthäter hinzsustellen versucht, istallerdings
erstaunlich. Aber auf eine Replik gegenüber »derunglaublichen Verdrehung von, Thatsachen verzichte
ich um so lieber, als ich von der Fruehtlosigkeit der-
selben im Voraus durch eine gelegentliche Bemerkung
des Lügencorrespondenten überzeugt worden· bin, wo
die bereits Vor einem Jahre in der ,,N. DörptJZXaus Grund authintisscher Mittheilungen « der« Leib.
Gemeindeverwaltung von mir widerlegte Behaup-
tung,-als hätten die orthodoxen Bauern in Ledis undRestfer mir ie·50-Nbl. jährlich zu zahlen, xnit der
größten Unversrorenheit wieder ausgetischt wird. Die
,,Neue Zeit« nimmt ja von solchen Zurechtstellungen
keine Notiz —- wozu also die Tinte verschwenden? Nur
meinem lebhaften Bedauern darüber muß ich Aus-
druck geben, daß das Vorgehen des Herrn Kirchen-·
vorstehers von Samson, welcher lediglich für die Jn-teressen des Pastorats und damit auch des Kirchfpiels
energisch eingetreten ist und den die Ländereien schä-digenden Pächter auf eigene Gefahr und Verant-wortung hin hat exmittiren lassen» eine so salscheWürdigung erfahren hat. Jm Uebrigen möge demehemaligen Pächter und seinem anonhmen Sachwalterdas ultimum refugium zu den Spalten der ,,NeueuZeit« »oder ähnlicher Tagesblätter unverwehrt bleiben.Diese Zeilen Ihnen, Herr Nedacteuy zur Dispo-sition stellend, verbleibe &c.

» Pasior Dr. Roderich Bidd er.Lais-Pastorat, 29.-August 1883. ·
«

. Literarisclies ·
Füllfzig Fabeln für Kinder von W. Heu(MitBildernzvou OjttoSpeckier. Gott«, Fkjedsk

Andr. Perthes 1883. Jubilaum-Augg"akcesP»ejg,VII.Noch fünfzig-Fabeln für Kinder von W«Heu. Mit Bildern von Otto Speckten Entha-Friedr Linde. Perthes, 1883. JubiläumällusgabexPreis: 50 Pf.
Am 23. Mai .183.3..jchrieb Wilhelm Hex; aus

Jchtershausen seiner Saknmlgng von »Fünszig Rhein
für Kinder« einen Gelettsbrief ,,an die Aeltern«, der

iriitden Worten begann: ,,Dieses Buch ist zunächstsur Kinder von vier bis sieben Jahren bestimmt.
Wenn wir die rechte Wahl und den rechten Ton ge-
troffen haben, so zweifeln wir nicht, daß auch Grö-
»ßere, Kinder und Nichtkindey es in die Hand nehmen
und sich daran erfreuen werden. Das wahrhaft Kind-
liche hat ja einen Reiz für jedes Alter.«

Wie hat sich im Verlauf von fünfzig Jahren
dieses Wort bewährt, in Bezug sowohl auf die erste,
wie auf die bald nahher hsrausgsgebene Saknnluiig
»Na-h fünfzig Fabeln für Kinder.« Mit den Bildern
des gemüthvollen Otto Speckter haben sie ihren
Triumphzug durch alles Land, wo deutsihe Zunge
klingt, geniarht und bis zum heutigen Tage sind sie
jung geblieben.

Jch las diese Fabeln zuerst im Jahre --1836 als
zwölfjähriger Knabe. Mir lieh sie der treffliche Jo-
hann Georg Rist mit den Worten: »Das ist etwas
Aechtes und Goldenes für Dich, aber au.h i-h, der
alternde Mann, habe meine Herzensfreude daran ge-
habt ;- ich hoffe, daß auh Du dich noch im Alter dar-
an erquicken wirst« Das Büchlein machte einen
unverlöschlichen Eindruck auf mich, und auchnoch
jetzt kann ich es nicht ohne Rührung lesen. Viele

- Tausende werden dieselbe Erfahrung gemacht haben.
, Wir haben hier ja freilich nicht mit Fabeln im
Sinne A es op’s zu thun, mit solchen, die eine Regel

»der Lebensklugheit durch eine Eriählung aus der
Thierwelt »illustriren: aber W. Heh ist der Schöpfer
einerviel höheren Gattung: er will nicht belehren,
aber er— vermenschlicht in heiterer Kindesphantasie das
Thierleben und bringt es mit unseren Tugenden und
Fehlern,« mit- den Gefühlen und Neigungen unseres
Herzens in die innigste Beziehung. Aber in der süßen
Unschuld seines Gemüthesgszthiit er meistens den Ton
getroffen, der an das Ewig-Kindliche in unserer Brust
anklingt, und dieser Ton eben Eist der wahre Glocken-
klang echter Poesie. Die Verse z. von ,,Wanders-
mann und Lerche« (1, 18) gehören mit zu dem Schön-

i sten, was unsere Literatur besitzt
Das Jubiläum dieses Buches seiert die Ver«

lagshandlung soeben in der würdigsten Weise, indem
sie die beiden Sa-mmlungen in einer sehr anständig-en
und doch beispiellos billigen Ausgabe erscheinen läßt.

»Nicht leicht wird es ja freilich ein- Kind geben,
dem nicht durch die Sehul—-Lesebücher die eine oder die
andere· Herysche Fabel zugeführt wäre; aber nach-
dem zdas Buch sich in fünfzig Jahren so unvergleich-
lich bewährt hat, ist es in der Ordnung, daß die
Pietät gegen, den verewigten Verfasser« zu. einer« Aus-
gabe drängtjwelche den Schatz seiner volksthümlichen
Poesie in die weitesten Kreise tragen soll. H. K.

Vorliegende Bändchen kleinen Formates bringen
die gefällig ausgestattete Jubiläum--Ausgabe

der bereits in mehr als einer slliillion Exem-
plaren verbreiteten, auch in die englische,· fran-
zösische, italienisihe , holländische , lettische &c.
Sprache übersetzten anmushigen Fabeln, welche längst
die Lieblingsleetüre unserer Kinderwelt geworden und
kürzlich von Dr. C. Kehr treffend als deren ,,C l as -

fiker« bezeichnet sind. Die Vorrede des ersten
Heftchens datirt vom 23. Mai "1833, während das
zweite« Bändchen zuerst- iin Jahre 1837 veröffentlicht

- wurde; s »

Wilhelm Herz, ein Meister der Kinderpoesie,
ist· am 26.; März 1789 zu Leina bei Gotha als eines
Pfarrers Sohn. geboren und am 19. Mai 1854 als
Superintendent und Bezirks-Schulinspector zu Fehlers-hausen bei Arnstadt gestorben. Sei-ne Fabeln sinddie reifste Frucht seines Lebens. Bei großer Schlicht-kheit »und Einfachheit athmen diese kleinen Gedichte
eine innige Gemüthstiefq eine fesselnde Naturwahrheit
und einen kerngesunden Humor. Diese Eigenschaften,

verbunden mit lebendiger Anschaulichkeit der Dar-
steilungszmachewes erklärlich, das; die Kinder nicht
mnde werden,- die so ganz ihrem eigenen Denken und
Fuhlen abgelauschten Klänge »zu vernehmen und die
sprelihendem aus gleichem Geiste gebotenen Bildchenzu beschauen. . Nirgends eine Spur von steifem Mo-
ralisiren oder pathetis hem Lehrton, der immer lang-
nieilt und abstößt; es bleibt einfach den Kindern
uber.lasfen, selbst den Kernpuiict jeder Fabel herauszu-finden und die iliutzaiiivenduiig zu ziehen, worin ein ganz
besonderer· Reiz für die jugendlichen Geister liegt.-
Mogen die kleinsten Kinder eben nnr an den aller-"
liebsten Gesihichichen und »den traulich aiiheimelndenBildern sieh ergotzein bei den etwa? gefökdektekenn Kindern wird sich der Genuß erheblich steigern, wenn
ihnen das Verständnis; für den Grundgedanken einer
jedenzFabel ausgeht. Viel kräftiger als alle Ermah-nungen gegen die Naschhaftizkeit wirkt gewiß der be-
fchaint dastehende Pudel mit den Schlußworten die-ser trefflicheii Fabel: ,,Er heulte und schämte sich so;·d er naschet wohl so bald nicht mehr,«
.»sz Eiiie»cgesundere, ziisagendera weckendere, geistig
and geniuthlich mehr fordernde Leetüre kann unsernKindern nicht geboten werden. Schon in der· usw»-wustlichenjzehensfähigkeit der Hetyschen Fabeln liegt
Sei-II» ZCUgUIßjUt Ihre (8iesundheit. Nachdem sie 50

gssOiensticihre hinter sich haben, macht sich kein Nachlassen
« ihrer alten Anziehuiigskrast bemerklich, noch strahlen sieUKUUgSfchWachket Jugendkraft und Schönheit, wie im»irisc·hen· Morgenthau · Ja erst in· neuester Zeit sind««-sie» ZU Ihre! gkkkßkn Bedeutung nicht nur für die erstengeistigen Bkschaftiguiigen der Kinder im Hause, son-dem ctuch sur den fruhesten Unterricht in der Schulevnll und· ganz erkannt und gewürdigt worden, wiePle Msfliclzin Arbeiten von W. Pfeiffer in München.(»«BIIder- sur den Anschauungs-Unterricht«), Dr. C.Kehk «(»Der Anschauungs-Unterricht für Schule und
Haus«) und C. und M, Vekbig (,,Five1«) beweisen.Wekche dkls H·eh-Speekter’sche Werk in der fruihtbar-stM Welle piidagogisch verw rthen.

«
Helfs Fabeln haben sich als »ein Baum, ge-

pflIUzsk an den Wasserbächen«, erwiesen. Um dem
Buchletn in immer weiteren Kreisen Eingang zutjMkfsbclfsen, hat die Verlagshandlung die vorliegende

«""Jubiläum-Ausgabe zu einem äußerst wohlfeilen Preise
kvekanstaltet »Wir zweifeln nicht; daß viel tausendHande nicht nur von Kindern, sondern von Muttern,
Lehrer«- Jugeudskeuudeii sich vanach ausstrecken wer-

den. »Das wahrhaft Kindliihe hat ja einen Reiz fürjedes Alter» «
"·

,
Neues: Pan

Jktliig 11. Seht. (30. Aug.). Kaiser Wilhelm
empfing heute den Coiniiiaiideur des Kalugckschexk
Regiriieittis Oberst Kotssclkvwz .

Wien, 11. Sept. (30. Aug.). Die feierliche
Enihüllung der Gedenktafel am Kahlenberge zur Er-
innerung an die Befreiung W«.en’s hat heute Vor-
mittags in Gegenwart des G:meinderaths, der Spitzen
der Militäsp und Civilbehörden und der Nachkoms
men der Kämpfer von 1683 stattgefunden Der
Bürgermeister hielt die Festrede, die mit einem Hoch
auf den Kaiser und das Kaiserhaus schloß.London, ,-:11. Setzt. (30. Aug.). Jn Giasgow
sind gestern neun Jrländetz welche der Betheiligung
an den. dortigen DynamipExcessen angeklagt werden,
vor die Gefchtvoretiett verwiesen worden.

Paris, 10. Sept. (29. Aug.). Der »Teinps«
fpricht seine Verwunderung darüber ans, daß man
Frankreich ernstlich anrathen könne, die Entsendung
von Verstärkungen nach Tonkin einzustellem Ferner
weist. der ,,Temps« darauf hin, daß die eingeleitisten
Verhandlungen in keiner Weise die Vernichtung der
Banden, welche die französischen Soldaten mordeten,
hemmen könnten; die Diplomaten Ehinas könnten
Namens der ,,Schtvarzen F(aggen« kein Abkommen tref-sen, ohne gleichzeitig auch die Verantwortung für de-
ren Thaten zu übernehmen.Hierauf-Mit, 11. Seph (30. Aug.). Jn den leh-
ten 24 Stunden starben hier 5 und in den Provin-
zen 87 Personen an der Cholera. —

«

Tclcgrammr — »

der Nordischen Telegraphen-A"gen·t·u"r.
Si. Drittel-arg, Mittwoch, 31.Angii"t. Den aus

allen Orten hie-r eingegangenen Telegramnen ist zu
entnehmen, daß das Namensfest St. Majestät gestern
im gesammten Reiche anf’s Festiichste mit Gottes-
d-ienst, Volksbelustignngen und Jllumination began-
gen worden ist. »

« Paris, Mittwoch, 12. September (31. August).
Einer Londoner Depeschezufolge meldetdie ,,Ti(nes«
das britische Cabinet wolle, nach vorgängigem Ein-
vernehmen mit Frankreich, Chitin seine guten Dienste
zur Herbeiführuitg eines Arrangements anbieten.

Aus Hanoi wird gemeldet, die inilitärifchen Ope-
rationen würden durch schlechtes Wetter und den Ein-
tritt von Ueberschwemntungen gehemmt.

igopenhagem Mittwoch, 12. Sept (31. August)
Die kaiferlich rnssische und die königlich dänische

« Familie besuchten heute das Sommerschloß Bernstorff,
in welchem Jhre Majestät die Kaiserin aufgewachfen

;ist. Alsdann nahmen dieselben das Frühstück in
Charlottenlund, »der Residenz des Kronpriitzem ein.

Italien, Mittwoch, 12. September (31. Angnstx
Jn Anlaß der SobieskkFeier ist die Stadt seit

«« gestern festlich geschmückt, in den Kirchen fand Trauer-
Gottesdienst zum Gedächtniß Sobieskks Statt, danach
ward das neu gegründete NationabMufeum für Kunst
eröffnet. Arn Nachmittage wurde ein Volkssest abge-

« halten und Abends fand im Theater Festvorstellung
Statt. - - - s -

Newport, Wittwe-is, 12. September (31.Aagnst).
IOEV ,,Newhork-Herald« nieder, die Auftritte in
Eanton seiendurch den durch einen Zufall· Th·erbei-
geführten Tod eines chiitesischen Wohnungs-Eommis-
sars hervorgernfen worden, welcher auf einen Dampfer
habe gehen wvllen, aber verunglückt sei. Die« Volks-
menge bewarf den Dampfer mit Steinen, welcher sich
in. Folge dessen entfernte; das Volk aber griff hier-
auf die am Qnai befindlichen Häuser der Euro-
päer an.

Von Hongkoiig sind drei Kanonenboote zum
Sshutze de! Ausländer Uach Cantdn abgegangen.

- St. Ptttciiblltxh Ddnnerstag, 1. September. Bei
der heutigen Ziehung der Prämien-Anleihe II. Eniif-
sion vom Jahre 1866 entfielen u. A. folgende Ge-
winne: .

200,000 Rbl. auf Ser. 14114 Nr. 50.
75,000 Rbl. auf Ser. 13979 Nr. 50. «
40,000 Rbl. auf Ser. 15245 Nr. 20.
25,000 Rbl. auf Ser.,16696 Nr. 48.
10,000 Rbl.« auf Ser. 7233 »Nr. 46; Ser.

197 Nr. 33, Ser. 454 Nr. 30.
8000 Rbl. auf Ser. 13122 Nr. als; Ser.

18864 Nr. 25, Ser. 7993 Nr. 50, Ser. 17792
Nr. 4, Ser. 7386 Nr. 20. .

5000 RbL auf Ser. 13235 Nr. 21, Ser. 11660
Nr. 27, Ser. 11986 Nr. U, Ser. 14968 Nr. 45,
Ser. 16267 Nr. 45, Ser. 15361 Nr. 39, Ser. 12147
Nr. 10, Ser. 17184 Nr. 43.

1000RbL auf Ser. 3344 Nr. 24, Ser. 15301 Nr. s,
Ser."12978 Nr. 45, Ser. 8458 Nr. 19, Ser. 3549
Nr. 11, Ser. 7644 Nr. 8, Ser. 6018 Nr. 32,
Ser. 7210 Nr. 7, Ser. 13522 Nr. 12, Ser.16034
Nr. 44, Ser. 5432 Nr. S, Ser. 9990«Nr.« 2, Ser.·
454 Nr. 2l, Ser. 5363 Nr. 29, Ser. 829 Nr.·2l,
Ser. 14342 Nr. 35, Ser. 14336 Nr. 34, Ser. 14275
Nr. 15, Ser. 11552 Nr. 3, Ser. 7017 Nr. 43.

Tvkegtttphischer goursberinjt
d« SksPestersburger Börse. ·

s St« Petetsburtk 29. August lass.
Wtchfelcoecrfen .

London 3 Wen. dato . . . . est-»» Pf. get-»» Giv-HWUtg 3 » » . .
. .

goes-«, As. 203s-. Glv
«

« - · « - 25171 252 Ob'
pertalr.

. . .
. . . . 8,31 Gib. 8,33 Pf.

» FDUDR und ActietktivnrfssBrausen-Anleihe I. Emission . . 22474 Glis. 225--. Pf.Ptamteipriuieiye 2. Emissipn .
; may, Gib. ein-» ins.VI« Bankbillete l. Emission .
- III-« Gldi 957-s Pf·

536 Bankbillete 5. Einission -
- 9374 Gld. 94 -

576 Jnfcriptionen Z. Serie. . ·. - 9434 Glis« —-
—-

Pfandbr. d. Rufs. BodensCredtts . 13773 Gib. 137374 Pf.
Actien der Baltischen Bahn · -

- 10872 Gib« —- — «

Für die Reduktion verantwortlich:
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«Die Herren studci meci Huqo d i .

Seebercx und»chem.«. Wilheini »

a» Uns» cCsallg-vckblll, G» ·

- «
Stsdbs sind sxiiiiitisscislsrt worden; D« «;

-Theater Akiltitlllz Mälstttkclmk
Dorpat den es. August 1883. V; .«« HAVE? G"SSV«VE«VOI’SIU U! UNDER« «« « » z»- «. .

Nektar: E. v Wahl. . genbsichngt dtcsznekhundertjährige ;-———— .sz » Freitaqdznsz ». i.. . « »M0li·o»eI-1 Tpreitj o;
,

Nr. 1279 Seen: F».Tomberg l; djeelezuxäkilälslszsiexiTSlTTUVLTTSJst-eh i . Das EXUIUBU « Abonnemenfs«-Vorste«llktfgp«syst? III! -«« -;«.
« · »a?’ 2' Sept-

IDEF Herr sind-« Theti- Guftnvl lanlassung cokkiponirten er er« «. ..sz d« « ern« MCIJUSUH Wenn. man tm iMolten ist Zexlxknxtriculirt worden. s Fk0lWlIIlg(".l1«lII. Kttkcgtdkic Zkngklstutzkxknfigttejzjåusspisl i« 3 AMU i ««

«
-Dotpat, den -. ugust 1883. « « L - - » .. ·. Dr uudenen Jdee « «"««««"Ab9 dss 9U; «

«»
kncctors E. von Wahl. iu«. «» Hsgmqt aJV m· sepiembeks V« C« MallaVPjLPs EIN« «« ist«« Altaktlletaisch «; - 1

N» 1310 See» F» Tomber
von

MS Illlgslrnxnunt entgegen bis zum i Anfang hakh 8 U «.» .- ·«

«« usw»

·«

ssptsmhsk tsglioh von

Von Entom Gute« Eiiathe der II· Ztdlsllck » D.
«,

D« Vespch d« ." nerchore nsubeizntreten wün Ihm« «
Kaiferlscheii Stadt Dukzznt wkkkz hie. (Text von nie-«« v· oskkjngenz -————«—————--.H"L3LTH- GIVE— «» », «« HIFHVWZZEDHIHFIJ sskonsn sich -:g«,kl·.-»k,«,» kzzzszusfs

durch bekcinnt gemacht, .dgsz am Z· l izäxhbegehåtx wiss« eine wiirdige Vok. « Etwaxge den-r des D o rpate r Hkandgwxsj einfinden,

«- . »z»»: 2I·

.

run . « ·

, -
- z— ...

«
Isfkxkjsbks J· tm» «« de« sorgen— sum-«,käspxxzxmjgkzgslzzxxxxäkxxhsgx Forderungen - c MPOJLLTLFILLHLHM Dskllssigsinszt Linken-Maus.

ab« Jspsuldxxzchtgttcåslzfdklkn El? Uhr Xlikinåchenswerth Dei· Vorstand des « DUTHS ststcgehabte .
D«ch

»» « ««- raklj d»? emz uesungpvekexns kokdskt , lantlwskthstxliaittiche Ausstellang aus dD -

- n. . ,« »
»«

«-
W

. «
tiumuge Lager an fern, s St« diejenigen Damen und Her-sen », r« .S» VII« Wskkvschvu Predigt-t- I- 0 .-

gen zzpzzspcevzspzzzekdernnnd Kleh s welche bei dieser Aukfijhrung mit! Still· » Eil. Ist-Schmaus; Wtttwtnoasstt sind vom l, hksz zum . - ) «
V9kfk-3ss«««« i« privater Auctinn Sie. fstllevxkkrtiktfin Plc«««(i·e«ttsing« Taf« Mk« be« ,u«d« zu Zkpfangeu T« ·« ZCFIHTE Weruessalsz Ghl· "

««

ge» Buwzahlllnnverkavsztw d« ·F . ust ikec or« i) 1119«k(I«0«j- M
expgst - wund? Mksliaikk « HEXE— ,» Teils? Minos-«

svlls «D-15 frnqlichk Lager bexinxxkt Jleltthaszczniå såräsäiistitgtdz vokn ogo. est-u In guter LJLFS TRICHODES . linsijiltkliyx »HZEI·-IJKTVSMTYCL sssktsässzsg Juki.

sschitrt Ldcuifc Eschschzvltz qfjkNeUmakkk» dieser: Woche meiden zu wolleskxe E« -dk - G. . «« «; «s«« -J ekhwciw Mal CMIYHSIVLH VUHSSV
len

9««Z""b««kßd(’lk;bßürqernnifskn » Prof. iVlühlan - Tskkaityizlbkltxskf heut« um 4 am« ««

DTPTL «at ausa 31.A ;»· 1P «« « - « " - -- «. -· »
END» El«—«szn-1i"-ete2t

« man-Lin» »Hu« M « «Fässsx-ilsssifs«kadem« . ! II.I!(-ssi»g(IsE7Iu0is-9I1e . O«- Wssssissg und: wiisisnsunnnssissusss WM - . » E«- x lnn»
sz Stirn« Mk· « g;- lä sutssö trfuncniilse des-its. de ph- quonilz-zkhlcgeiten- ist zu vesuwisethw hseii - . Ali. ?

Vorn Dgkpakjckpzzws « «

«« ««« k r; In« HEXE) TO! O aupres dessen— . » «
.«- szs

«
richte wird desmitielft bekiiikltiltgsätees MFTSTSJIIITFTLPIJIIJ dxnålofngue krnfiggisiizfulittrlkfczpäftiilxxk
macht» daß am Sonntag DE» Sonnabend den Z. September um ttesen Fauna« liobzligeansze de« dann» ist» M YWMFMM « » i. . T« » 11. Hi Kospx zur; Stuf—

.
4. Senkt-un» c. no« 3 Uhr

3m« N««"««I««8s-

Nuchmitm sb?S' U — —— : «
«.- ·H..-,

. · .
prx Stett

.

g «« ·h« Nach· ·« ·. «« --
--»

——--———. i«? J« HVISFFIUCIVHTIIC«IIVOOIO

mittstssi Gtliaßlsch emer Wettfahkt Bxnnen Kurzem erscheint der« erste " .«««« « s—-

ges hiesigen Ricdercliibs der Ein- EOIIWI VOU · «P·. P· . i: I! Mk» OF, UOGZITCSUFCFVFSSE 111-J—-
--

»· J- « . »· » · . . -
«; sp »« sc «nlc" eingesie erte CH-

Uchfspß VIII! Qutttkjsthui - uhus sc THE: Die« Unterzeichneten beehren s' h - .»»» « » zbuuinejxsulaiselbstwerdenhOfLTkhTJSCkL
fchenKrukzeati aufeine Strecke D S« - , sz Herr» Professoren Ac

1c hie-keimten die-n— goehntejcn
»» n ;—L———»—»————«——sH»-·

Yo« 172 Weksk zUM Hasen« . u.« Sxgebenc Mittheilucig zu inne-Läg Hoheit« End« OIMMCWNYU dEVX i
krnge zu gesperrt sein wird. Eh» am, Stadt» h· b

its-set- patoatirtdty mit Hin-II: ITTSSZÆUUEIZIVWIHUIG spt «« ·
sowjuszsz

.»« . «
Dospaks Okdnutlgsgskkchkden 31. Au- 2Bd 4

- Des« m te« gewisse-stocken chemisch ist-isten List« Im? wag? way, !«« EVEN? « VI· "««
onst 1883

» e. R. 80 x.,»slsg. gen. 5n.76 K. schen Ostseepkovigzgg -s: »Es? «« VII« I"»"«"«"· I .

"". Po; Dcksiecmsfcc

Adjnnctt V. v. Akermau BSStSIIULZU hlerauk "bi«9«7 " « .z. ·. z. J ’TI«ZF«HFT HIICPIZEH Grösse» HEXE-It

Nr. 10I)60. Notaire: E. v Dittrnak .J. lIHIYYWD . o . » . « ii; . «
ragen keinen.

.
BuchhandlungM«tCI d Rou e e » · « Y » E IV· Ejga »«. H, »Im» Unterzeichneten Vorlage ist;

»«
Den seit kurzer Zeit so beliebt ge—

- s E « « ktlivkcclizltkazzn hulllzd m anen Buchhaad«

Yokdenen DICHTER-Ist Hkkateszls sind zu vckmiethen Wall ruhen N 1 »- » HOCUMUTOVC ««"
sg

-
lI?HWZZIFZZLLTZEkCVIU«? "’«"’· V« » anseågnkksii Carl sclileielse Gsh I « « « " Bteiltkikag
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· z» -. , .A. Teaboetz Reval I W« W! HUUS Von

Bezug-nehmend auf« obige. Annonee onerike kni- wiehti e Aus— v9kk0"18«1"U«5« Gskltzsiuek Fragen

·

. lysen etc. ohi Ei» »- . -
E»

« c- «
·.

Ruder« Sinn, Haus Malmros I« udlso» .
BE Not· un Durchmesser von HIJY 7, s, U« 127 unseres

.
in. Dovpat zu habe« in allen grök · a u entunetek zu den. billigstezxfreisen ab Diirenoden ab hier-«; i oiskptschcil BllkschGllstTTts
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Äcpkel a BIHISU Vtktch unschädliche Mitte! reinigen Hasses: « « hkislszm seellgs SÜUCVISVIY Nr· I« ss Vl »Ur-ed? 94 seiten 80
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Eine
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Tcmmobajaxktsn, Mobjhsn est Waaren-J. Kosaikcn ·wallach ein sonder Xnkissigek Messer. k k å H«

·
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VIII-stillst«
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sqeaoszksces Sam- ins he sesttasr.

Ausgabe u! 7 Uhr Abs. "

Expeditton is! »-voyu 8 Uhr Morgen!
- C Uhr Abends, auogenonmreu von

l—-3 Uhr Ijkittagix geöffnet.

Spccchsx d. Jjisxdnctjpu o. 9—-11«VprnI.

frei« II Amt; »

iäbtlich 7 W— S» dorthin« s tm.
50 Los-«, viettcljähklich I IHLIUGH «

; R Los.
; Ins aus-sm- .

jährlich 7 Abt. M) New» Wiss. ( III-·
Iiekttlk Z IN. S.

s sahn« de: Juietate bis· II slhrskotmittagssz Tpreis für die sütxfgespaltene
Koxktszelle oder deren Raum bFIv DIOIMTKSGV JUIOMDU I« 5 c» «Dukch die Post

khkgeveude Ists-Mk« MTMWU C Mk« (2P-Pfg.) für die-Korpu0zei1e.

kxuf die ,,Neue" Dörptsehe Zeitung« werden« zu jeder
Zeit enigegengecioznsnekk » «

Nest: Cisnpioir and» die Erpkdtticia
find ander: Wocheniagen geöffnet: «

— Vormittags von 8 bis l M«
Nachmittags neu Z ins 6 Uhr.

Inhalt. sz

«

« b "cht. · l .Ergreifung der "Nolde’schen«Mörder. Neue Apotheken Aus dem Post- und-Telegraphen-
Budg r. Ovatiorn Baron Uexküll-Gvldenbandt. VomPaftorat Klein-St. Marien. Wa it: Stadtverordneten-Wahlen. «
Ri g a : Luther - Stiftung. Gefängniß· - Verwaltung» Neue.
Dom-Orgel. Schadenjeuen Karte von Riga. Fuße!Oesel: Missionär Ca-rl Hasselblatt St. PetersburgeiDie Ausübung der Schifffahrn Berfiljeiv Der ,;Golos««.
Die Posteo rennen. Blihzusn Warsch am· Bestätigtes Urtheil.Neuefite «« Post. Te! earammr. Loxaie s·

Fkeieietetoin Die Geheimnisse der Eisineere Man-».
nigfaltiges . «

, d Daliiisniet Tag-edition· .

. Den L. ils-J September 18835 «
Zum ersten Viele« seit Einfiihrung sder Städte-g.

Ordnung von! 30. Mai 1853 istsjeßi in Berlin die»
Bürgekfchaft zu vollstäiidigen Ne uiv ah le n ihre r
S «t a d t v e r o r d ,n et e n berufen worden. Bisher
fand nur alle zwei Jahre die Ergänzungswahl eines:
Dritiels der Stadtverordcieten Statt. Der Minister.
des Innern -v. Puttkamer hat wiederholt erklärt, daß.
die Regierung, wenn sie auf Auflhfuitg der jeßigen
Stadivexordneterrs Versammlung besteht, keineswegs.
beabsichtige, damit einen Strafaci zu vollziehen. Jn-QHM ist man. doch allge·meiti»übenzengi,, daß- die—-»Regierung hofft, in der neuern Stadtversordneteti-,

. Versammlung» mehr conservative Elemente als, bisherzuspfindecn Es» ist natürlich, daß die Anhänger· der
gegenwärtigen Versammlung, in welcher die liberale
Partei und namentlich« der; »Fortjcbritt« vor-herrscht,-
Azkez «ufbieten, um per. den bevorstehenden Wahren
skch zu behaupten, Das CentraHWahIcoMiteZ der
liberalen Partei efür die StadtverordnetewWahl hat
soeben einFlngblatt erscheinen lassen, das die großen
Verdienste hervorhebh welche sich die bisherigen stads
tifchen Behörden erworben haben. Es heißt in die-
sey: Fragt-satte: »Ein. Biick auf unsere Straße»-
Pläßes Brücken zeigt uns, und Uvch Mehl! DE« MU-

J? c n i l l r t a n.
Die« Geheimnis« der Eises-me.

G. Corr.) «

Man weiß, das; vor· längerer Zeit auf Anregung
des bekannten Protectors der österreichischen Nordpob
Forschung, Grafen Hans Wilczeck, einesinternationale
PolavCommission aus allen scefahrenden Nationen
sich bildete, welche unter Mitwirkung der verschiedenen
Negierungen eine Reihevon Stationen zur physika-
lischen Erforschung und Beohachtung des Nördlichen
und Südlichen Eisrneeres errichtete. Vom 1. August
1882 ab sollten ein volles Jahr lang übereinstim-
mende Beobachtungen und Untersuchungen in den
genannten Eismeeren angestellt werden.

Die Ergebnisse der Forschungen sollten dann ge-
sammelt, gesichtet und verglichen werden, und aus
den gemeinsamen Studien hofft man sodann, diejeni-
gen PUUM hSk(1US2-Ufknden, von welchen aus der
Seefahrer und der Gelehrte weiter einzudringen ver-
MAI kU Die SkstgSU Gehekmnkfss der Polarmeere

Das Jahr gemeinsamer Pola-Beobachtungen ist
nun abgelaufen Glücklich heimgekehrt ist bis jetzt
nur vor etwa 14 Tagen die bsterreichische Polar-
»Expedition, welche ihre Baracken auf der Insel Jan
Mahen im Nordxneere aufgeschlagen hatte.

· Zur Abholung der deutschen Polar-Station in dem
Nöxdlichen Eismeere ist seit Juli das der deutschen
PolavCommission gehörige Schiff »Germania« oon
Steinen aus unterwegs. An Bord desselben ist u. A.
der« jungeYGelehrte Dr. Boas, welchexr die dortigen
Gegenden; näher durchforschen und für das »Berliner
Tageblattk süberz Jseine Reise Bericht erstatten will.
Die! deutsche- NordpobExpedition befindet— sich jetzt
seit einem Jahre am äußersten Ende des Erwider-
landsSundes und besteht aus den Herren Dr« W.
Giese aus Kolberg, L. Ambronn»aus-Meiningen,
DE· H— Schritetphqke aus Wie-Heiden, A. Meisters»
aus Stuttgart, H. Abbes aus Brunnen, C. Bvecklen
aus Eßltngem C. Seemann aus Hamburg und den
Mannichaften A. Helltnich aus Polkwitz, Ni Weise
aus Gamstedt, P. Herite aus Schwetin und A.
Jansen aus Wisniar i

AchtzehnterJMPOaYl)rs1ang»
nendeii Fremden, was« die trittst« eingeschrünkte
selbständiger Bürger zu schaffen vermag. Aber
allein das, was dem äußern Schmuck und Glanze«
dient, hat-sie in den Kreis ihrer Fürsorge gezogen:
sie hat durch— ninfassende Einrichtungen den Verkehr
erleichtert nnd belebt, sie hat durch stete Rücksicht auf
die ersten Bedingungen sder sEsxistenz die Stadt zu
einer der gesundesten der-Welt-geneacht und in Be-
zug« aufs die Beschaffung-der Lebensmittel einen Schritt
gethan, der füLalleOStufen der Einwohnerschaft,
zumetst für die weniger Bemitteltem von segensreichew
Folgen sein wird. FWas diebisherige Verwaltung
auf dem Gebiete-des« Schulwesens geleistet, Twiesp sie
die dürftigen und mit dem— Gepräge Tder Arnienaw
stalten behafteten « Elementen-Schulen durch die Un-
entgeltlichkeit des Unterrichtsauf eine ungeahtite Höhe
gehoben, das, wird von Freund wie Feind txt-erkannt.
Wie sie für ihre .ärcner"enIMitb1irger zu! sorgen be-
müht gewesen,- das zeigen: die inusterhaft eingerichte-
tenxKraukemAustaltetr jeder Art, daskzeigiikdie Regs-
samkeit auf« .allen Gebieten, welche geeignet sind,die
Erwerbsfähigkeit der arbeitenden Glossen» durch An-
Leitung, Unterricht. nnd Förderung der Selbststhtitig-
keit zu niehren.« Dieses Selbstlob ist kein unverdien-
tes.- Berlins ist die bestoerwaltete Hauptstsadt"- Euro-
pas. jVielfach .-«.-ist- in Anregung gebracht worden, ob
Linatrnichts einfach Idie Wiederwahl der bisherigen
Stadtverordnetenszur Lesung machen sollte. Indessen
verbietet sich dies-schon. deshalb, weil die Mahlbe-
zirke neueiugetheilt worden sind. Dersllöagistrat hat«
den Tercnin für xdies StadtverordiietemWahlen7wie
folgt sestgesetztj Für die Wähler der dritten Classe.

Eatifden 18. Oktober, für die« Wähler der zweiten
Classe aus den .-.19. .. Ort. nnd für-die Wählerder
ersten Classe auf den 20. Octobery - · «

Ueber die französischssschinesische Kriegsgefahr
äußertsich die ,,T i me BE« wie folgt: ,,Frankr"eich
treibt sstetig in einen Krieg mit China hinein; - Die
amtlichen Deinentis der französischen »Reg"ic"rung
können- nicht Eint Mittdesten die - Schlußfotgerung

JF1TIIst" isäu dTZ««H«ie«LZZFt(-;tsFFZT-«cs1chFri-tYZZIIMIEZY
Ländern in einem überaus kritischen Zustande find.
Die.Verstärkungen, welche die Franzosen nach Ton-
kin senden , sind in »der That selber ein Anzeichen
dafür, daß die Sache als Ernst betrachtet wird, wäh-
rend alle die Nachrichten, die aus China zu uns
gelangen, zeigen, daß den französischen Absichten ein
entschlossener Widerstand -geleistet werden wird. Es

Die Amerikaner sitzen in der Ladh-Franklin-Bah,
die Engländer haben sich Fort Rae ausgewählt, Nuß-
land hat an der Mündung der Lena und aus Nowasas
Semlja feine Station errichtet, während die Holländer s
nnd Deinen ihre Expedition zur. Kara-See lensten,

-Norwegen die seinige nach Bosekop und Finnland
-die seinige nach Sodankhla schickte. -

»Das war-der Kranz« oon internationalen Polac-
Stationem der sich am Nbrdlichen Eismeers entlang zog.

Aus der entgegesngesetzten Seite der Erdkugel, in
der Nähe des Südpols, haben die Franzosen am
Cap Horn, die Jtaliener unter Lientenant sBeve
ohne bestimmte Station, die Deutschen endlich aus
der Insel .Süd-Georgien ihre Beobashtunzzssfiitte
aufgeschlagen; Auch zur Abholung der Mitglieder
dieser deutschen SüdpokStation ist bereits ein deutsches
Schifs seit Monaten unterwegs, die Corvette ,,Mari,a««·,
welche dieser Tage die Expeditions-Mitglieder schon
glücklich an Bord genommen haben dürfte, um sie
nach Montevideo zuführen, ·v«o·n- wo sie danniihre
Heimreise nach Deutschland antreten. Zurdeutschen
SüdpobExpedition gehören die Herren Dr. C. Schra-
der aus Braunschrveig Dr. .P.- Vogel ans 7Uelseld,
Dr. C. »Von den ISteinen aus Mülheim a d. Ruhr,
Dr. O. Claus aus Mannheinh Herr E. Mdsthafs
aus München und Herr· A— Zschan ans Dresden,
ferner die Mannschaften R. Fürth aus Hamburg,
H, Beckmann aus Hamburg, W. Wienschliigersaus
Wolgast und H. Maaß aus Warnemünde - s· -

Die erste all» dieser Polar-Expeditionen, welche
mitvollem Materiale ohne irgend welchen Verlust« an
Mesttschenleben oder Sachen zurückkehrte, ist, unseres
.Wissens, wie schon gemeldet, die österreichische Nord-

« polsExpedition. Bei« der Abreise von ihrer Station
AUf Jan «Mahen hat sie sämmtliche Baulichleitem
Wtkckte stchszübrigens ttsfflkch bewährten und ihrem

f Zweck voll entsprachen, unversehrt stehen lassen und
hat in denselben auch eine Quantitcitvpkz Dank»
Proviant zurückgelassen, welcher« für vier Personen
auf ein volles Jahr genügt. Die« erwähnten Ge-

bäude, ungefähr in Form umgekehrt» Schiffe « con-
strui«rt,· bildeten fünf selbständige Häuser, welche durch
Gänge von verschiedener Länge mit einander verbun-

braucht nicht bezweifelt zu werden, das; die chinesische
Regierung sehrfroh sein würde, einen Krieg zu ver-
nieidenxwenn dessen Ziele durch friedliche Mittel er-
reicht« werden· könnten. Allein die Franzosen werden
einen verhängnisvollen Jrrthnmioegeheii , wennsie
sich« ei«tibilden, daß die Chinesen in einer Laune für
die-Aufrechihaltiin«g" des Friedens um jeden Preis
sind, Alles, was wir über das Vorgehen und die
Absifhten der Chinesen erfahrenkönnen, verneint eine
sölchd Voraussetzunig Es ist keine bloße, 1cnfru’«cht-

Ebarkessgsnzeräkretät über Tonkin, dieauf dem Spiele
steht; Jcn Gegetitheilx die Chineseti betrachten mit
tiefer Besorgniß den Uinstand,»daß eine Maiht wie
TFraiikreich sich· ihrer Grenze nähert. Jrn Hinblick
ausdie stetig-e Verstärkung« der« chinesischen Trupp en-
macht an der Grenze von Tonkinjferner auf die an-
befohlene-D"emöfnstiration- des Adrnirals Meyer, welche,
wie der chiriesifche Geschäftsträger in Paris erklärte,
die« Lage verwickeln würde, scheint es Seitens der
französischen«Regierung-in·hohem Grade thöricht zu
fein, rsich zu bestrebt-m, den Ernst der Lage zu ver-
hehlen, und nicht minder thöricht Seitens dies ·fran zö-
sisehen Volkes, illuforische Versicherungen zu accepti-
ren·,-"die zu verscheuchen, ein-Blick« auf den Schutt-e-
staud hie-weicht. Es ist«-nun wahrscheinlich, daß die.
Chineseii"-Schwierigkeiten bereiten werden, wenn »die
Franzosen nur eiuwilligen wollten, ihre aggre siven
OperationseiiieinzustellenjT aber sie (die ChineseUJ
kennen nur— zu gut die Stärke- ihrer Position, um
den, Veiålnsstsonkins sich ruhig gefallenzu lassen.
Es ist völlig wahr, das:- Fraxitreich der Stärkere ist

daß, wenn es seine ganze Stärke zur. Geltung
b-rs»i··«tkgts, es« mit dem« chinesischekr Widerstande kurzen
xProfeoß machen würde. "·AiI-ein zu gleicher Zeit ist
dersjlEtzt drohende Krieg, ein solcher» der für Frank-
rei sp Verluste und Gefahren haben dürfte, die es fürirgjsssd einen geringfügigen Zweck nicht riskiren sollte.
Es Fvürde diekinilitärischen undsmaritimen Hilfsquek
Ieise-unseres Landes (Exigtaudg) ekkistcich auf die
Pier-be» stellse·n, einen Krieg—mit»China- zu« führen,
Brüste-Pestidisszrkxsnirsserkixkex drfetzxesse «atfa«"esgagfsri
für deren Beförderung haben. Weder die franzö-
sische Flotte noch die gegenwärtig imOsteu besit1«d-

kliche Armee vermögen einen· sehr ernsten Eindruck zu
erzeugen und es geziemt der französischen Regierung
sicherlich, sehr sorgfältig die Größe der Operation
zu erwägen, die sie auszuführen-Thaben« wird ,- wenn
sie die. Dinge zum Aeußerstenstriebe Wenn— sie die

den waren, und zwar wurden drei ,,magnetische Häu-.ser«, e-in ThermocneterHaus und ein Wohnhaus aufs.
gestellt," während; getrennt von der eigentlichen Sta-
tion, aus dem auf der Jnsel massenhaft vorgefunde-
nen Treibholze an zwei verschiedenen Stellen Block-
häuserz errichtet wurden, in denen die Abtheilungen
Proviant und Munition ihr Unterkommen fanden,
-die vorsorglicher Weise als Reseve für eintretende
Unglücksfälle gelagert werden iollten .

- Wie nothwendig und niitzlich derartige vorsorg-
liche Hinterlassenschaft für spätere NordpolsFahrer sein

»ksönn·en, welche in - der Nähe verunglückem lehrt die
ganze Geschichte der Nordpol-Forfchungen.

- Während« von allen anderen Stationem soweit
itberhaupt möglich, verhältnismäßig beruhigende Nath-
richten vorlagen» schien die deutschcholländische Expe-
dition vblligverschollen und verunglückt zu sein. Erst
die letztenTagebrachten günstigere Berichte. Alle-«-
dingsist dasholländische Schiff, die ,,Varna«, die-
sen Berichtennach vom Eise erdrückt worden, dage-

gen hat sich dassbenachbarte dänische Schiff, die
·».Dymphnaf«, wacker zjsehalten und den ausjihrem
untergehenden Sfchisfe flüchtenden Holländern . Unter-
kunft geboten. Alss dann günstigere Witterung ein-
trat, entfchloß sich die, schiffbrüchige hocllindische Expe-

"dition, dassgastfreundliche Heim« der ,,Dymphrra« zu
verlassen und auf Schlitten und Booten das nächste
Land zu erreichen. " E: «· -

·« DaszWagniß gelang, sie kamen wohlbehalten
disk-zur Insel Waigatsch im Kariichen Meerbusem und
Zhier wurden sie von drei Dampfern , dem norwegi
sehe« Schiffe ,,Nordenskj«öld«, dem. russischen ,,Qbi«

T und demdeutschen Damsofer ,,Louise·«""« gefunden. Les«
terernahmdie Holländer an Bord, brach aber bald
selbst dieSchraube iinEise und mußte sich VTUU

Ttvon dem ,,Nordenskjöld«lwe·iter- schleppen lasset« D«
"«jie glücklich nach dem nbrdlirhsten Hafen EUVVPET Mlch
Damme-Heft, brachte. . . «-

« n
«.

n ·e Das meteorologisrhe Institut ZU« UmchN VVU
welchem— die holländische NordpokExpedition ressor-
tirtek hat, jetzt die ersten ausfühtlfchekm Vkklchke
iibek dje«"S»»-pi«kksgte· und. die Rettung der» »Varna«

Its-neues« s« Insect« vers-Utica·- kn Its» H. Zeiss-sit, In—-
uoncensBureauz in Wall: M. Rudolfs Buchbaudlxs in Nebel: Buch; v. Its«s Ströhmz in St. Veto-Murg: N. Mathissen..sgsauscheB-pückk« JI II; in

Warichaux Rai-hinan ä Ruhm, somit-seit« M Si.

direkten Kosten gezählt nnd Fürsorge dafür getroffen
that, bleiben die wahrscheinlichen Vsrkyicketixkkgkn zu

« erwägen. China ist«nur in Häsen vcrtvundbarJ die
eine quasidcrternationale Position einnehmen. Kein
csktreich kann dort geführt werden, der tncht in En-

» ropa und namentlich von uns selber verspürt werden
«

wird. Der tinsereni östlichen Handel, dem englischen
"wie dem indischen, versetzte Stoß würde ein höchst
empfindlicher sein» nnd die relativenspBeziehungen zwi-
schen unserm Lande und·Frankreich" würden unver-
meidlicherweise ernst verbittert weissen. «

« Ja Italien beschäftigt« sich die« Presse sehr lebhaft
mit Fragen der a u s to ärt ig e« n P o l ttik. Einer-
seits ist man in einer fortwährenden Auseinand"er-
setzung mit der französischeii Jonrnalistik begriffen,
welches« aufszfreundlichetn wieanf txt-freundlichem Wege

YJtalien vonseinenBeziehnngen zu den beiden» deut-
" schen Kaisermächterisz abnoeridig machen niöchte.- Wenn

« die ,,Opinio«i1e« im Allgemeinen "die"Behauptung
aufstellh daß Frankreich, obmohil der Versöhnung mit·

«

Deutschland durchaus abgeneigt, sich doch gleichwohl
auch mit seinen übrigen åltaihbareir nicht auf guten,
Fuß zu stellen gemußt habe,7sö«" bezeichnet der »Di-

« ritt-d« offen das Vorgehen Frankreichs in Tunis als
den« Grund, welcher Italien zum Anschluß« an die·
mittekeuropäischen Mächte vermocht« habe. Rede und
Gegenrede über- diese Fragenszsrnd Yzwischen Paris und
Italien auch« während des Pariser Festes zur Unter-
stüßung "der-Betvohnei"von Jschia nicht verstummt,

" vielmehr in Folge des« MißverständnissesJ welchem
dieAbwesenheit desspitalienischeii Botschafters vom

Feste ausgesetzt tvars noch lebhaften geworden. An-
dererseitssaber beunruhigt man sich« in einem Theile
der Presse aueh überszdie Bedingungen, welches» ge-
wissen Gerüchten zufolge, die deutscheAllianz Ita-

lien auferlegt« hätte« Das Gute« dabei-ist, daß diese
EExpectorationen nicht im« Stande find, das Ver-

trauen der Jtaliener in TdieFreUndsehFaft Deutschlands
zn erschütterns «— « s »

« « .

« Ja VritifkljTiIndien kornmt die« dortJherrschende
»so-»in. Z."«»««««"-T»cinssührt, ttesfend zum
- comtnandiretfdkJsFrspsiTTrkktHd
UnterofficierenYertheilten Erlaubniß zur Ausübung der
niederen Jagd beschäftigt Die« eursopäischen Solda-
ten kommen demLande sehr« theuer zu stehen , auf
den Kopf berechnet sich eine Ausgabe von 2800 «« M.
für-jeden activen« Soldaten und Unterossicier;" mit
Einrechnung der Ofsiciers-Gag3en und sallgemeinen-·Mi;-

telegraphisch empfangen, und man ersieht aus diesen
kurzen Berichtem mit welchen Gefahren die tapferm
Forscher zu kämpfen hatten, die dort oben in;- den
Regionen des Eismeeres im Dienste der Wissenschaft
ihr Leben in die Schanze-schlugeti. · - T "

Hier ein Auszug aus dem tagebuchsdrntigenersten
Berichte der holländisehen Expedit»ion. «« « « «

e Das Bremer NordpokSchiff-",,Lou«ise«, derselbe.
Dampfey welche spätserdie Schisfbrüchigenan Bord
nahm, hatte bereits-im vorigen Jahre« bei der Aus-
sahrt die ,,Varna««« ins Karische Meer begleitet: ««B»·ccld
nachdem die ,,«Louise«« die Holläsnder verlassen, -- be-
gan-n die ,,Varna« titchtigeinzufrieren irnd trieb mit
dem Eise zwischen dem 60,55"Ttind«-7«-7·1-45«-GMD
nördL Breite, sowie zwischen dem 65,2«5 usidzss2k4l
Grad» tönt-Länge umher: Während) »dieser«»?Zeit
machtes die Expedition smeteorologisszche Studien »Es«
einezoologische Sammlung an und- VSVfMTSTEE THAT«

ckundzwanzig Photogsramme ükber die wichtigsten Gr-
scheinungen « Jm September vorigen« Jahres traf
dann das dänische Expeditionsichkff «DYMPVUA« die
im Treibeise eingesrorene «,,Varna.«t« Bei den« Be-
mühungen, das holländische Sckyiss«loszueisens- frvr

.die »Dymphna«tr aber-selbst inder Nähe der Hollärp
der. ein; «— - , . i
f Land zu erreichen, unt· eine feste Statiosn anzu-
legen, war unmbgli.h. ·Am-3.-.Noveimber«hat·te die
,-,Varna«i die erste starke Gispressunkxgzuibestehen, so
daß die »gessammtej MaUUIchAfks·s-"bvrsichtshulber- sdcts
Schisf verließ und auf dem danebenssbefindlishen Eise
en: Beitrag« aufschlug-»Diese!- einek -..Wtoche- ging
man wieder an Bord-«( Anfang December wurde
auf dem Eise-sein Observations-Gebäudex aufgerichtet,
Tags darauf riß das- Eis-mit. furchtbarem Krach,
und das Schiff trieb von dem Observations Hause
fort, wurde aber später wiedersherangetriebem :

Am Weihnachts-Heiligabend wurden die kühn-en
Nordpol-Fahrer, welche in der Zwischenzeit fleißig
ihren Beobachtungen nachgegangeiu xwateth VOU Sitten!
großen Schrecken heimgesucht. Eine furchtbare Eis:
pressung dtiickte die Schisfswäride der .,,Varna« ein,
und mit« Sack und« Pack mußtendie NordpobFashrer
siehe» und das däuische Schiff. die »Die-nostra« «
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litär-Ausgaben erhöht sich die Zkffsk AUf VVII 4000
M. für jede Mi1itäkperson. Eine Armee von
180,000 Man« , darunter zwei Drittel Eingeboreny
kpstet d« iudischekk Regierung 700 Millionen Mark,
wähkend dzz Deuische Reich mit der Hälfte dieser
Summe fast das Dreifache an Maunschaften auf-
bringt» Dgs Werbesystem und die Kosten der Ue-
berführung der Truppen bedingen diese hohen Aus-

lagen. Nun würde die Herabminderung der Sterb-
1kchk2its- und Invaliditäts-Ziffer eine merkliche Er-
sparnis; mit sich bringen. Das Klima bedingt aber
in Indien eine mäßige Bewegung im Freien in der
hierfür geeigneisten Tages- und Jahreszeit; V«
Aerzte beweisen, daß die Sterblichkeit unter Frauen
abnahm, seitdem diese an den Gesellschaftsspielen der
Männer (Croquet, Badmintocy Lawn Tennis) theil-
nehmen, und jedenfalls hat ihr Leben aufgehört, un-
ter Einförmigkeit und Langeweile zu leiden. Das-
selbe ist unter den europäischen Regimentern der
Fall seit der Anlage von Kegelbahnen, Croquetplä-
tzen und Getnüsegärten bei den Casernem Die älte-
ren Soldaten begnügen sich aber damit nicht ,

und
überall,-wo ein Regiment längere Zeit in Garnison ge-
legen hatte, führten Bekauntschaften dazu, Urlaub zu
erbittert, um der kleinen Jagd obzuliegem Mancher-
lei Gewaltacte der Jäger gegen Eingeborene führten
Anfangs zum Verbot, jetzt zur Regelung der Jagd-
erlaubniß als Belohnung für strafsreie Soldaten, und
unsere Sportsliebhaber haben allen Grund , diese
Mannschaften um ihr Iagdvergnügen zu beneiden.
Was unsern Jagdfreunden der Aufgang der Hühner-
jagd, das ist den indischen Jägern jetzt die Zeit des
Reifens des Reis in den Monaten August und Sep-
tember, wenn vte Wasser der MdnsuwRegen zu ver-
laufen beginnen, die zur Zeitigung der Frucht ange-
legten künstlichen Wasserlachen kleiner werden und
sich entleeren. Die Schnepfen, Regenpfeifey Wach-
teln u. dgl. sind dann auf engen Raum zusammen-
gedrängt und wenige Stunden des Wartens in
Schlamm und klebriger Erde füllen die Säcke der Jä-
ger mit Beute. Auch leben in dem Gestrüpp und
dem hohen Grase in der» Nähe der Dörfer Dutzende
von Hasen ;diese sind dunkelhaariger und schwerer ge-
baut als unsere·Hasen. -—Höch.st interessanteZahlen lie-
fert die letzte indische Vo lkszählung Ueber
hundert Jahre stehen die Jndier unter einer christli-
chen Regierung, aber die Tausende von Missionäreiy
Militäv und Civilgeistlichen haben es zu nicht mehr
als drei Bekehrungen auf je« zehntausend Gingeborene
gebracht Die Ursache liegt unzweifelhaft darin, daß
der Christ nicht in bestehende Gemeinden eintritt,
sondern sich außerhalb aller gesellschaftlichen Einrich-
tungen stellt. Ungleich mächtiger zog die Jndier die
Einführung der Buchdruckerkcinst und die Gründung
auf 10,000 Einwohner 30-Leh·r«er «gegen deren 8 in
England und in der Selbstangabe als Gelehrte sind
die indischen Brahmanen bescheidener als die West-

Europäey denn knapp Einer nennt sich so , wo in
England 55 gezählt werden. Ueberraschxnd ist- so-
dqkm die hohe Ziffer der in Landwirthschaft und
Jndustrie selbskthätigen Frauen. Jn Indien ist un-
ter hundert weibliehen Personen noch nicht eine le-
dige anzutreffen, während bei uns durchschnittlich un-
ter vier weiblichen Wesen mindestens eine unverhä-
rathet ist. Nach der Stellung der Frau in den Fa-
milien hätte man erwarten sollen, daß die Frau ge-
ringeren Antheil am Erwerbe für den Haushalt neh-
mesals bei uns; allein das gemeinsame Zusammen-
wohnen mehrer Familien, ja , ganzer Sippen in
einer Hausgemeinfchaft hat bei aller Unverträglich-
keit eine größere Arbeitstheilung ermöglicht, und des-
wegen finden sich in den dichtest bevölkerten Provin-
zen auf 10,000 Frauen 389 Tagelöhnerinnen

, wäh-
rend selbst in den englischen Fabrikdistricten erst
sechs auf dieselbe Zahl entfallen. «

Inland
Pers-at, Z. September. Ueber die bereits telegraphifch

gemeldeteErgreifung der Mörder Baron
N old e ’ s liegen bisher nur in dem »Lib. Tages-Aug«
einige kurze Nachrichten vor. Das genannt: Blatt
schreibt: Unter aller Reserve theilen wir unserenLesern die
uns aus einer bis jetzt stets gut unterrichteien Quelle
zugegangene Nachricht mit, daß man nunmehr die
Mörder des Baron Nolde-Wirgen entdeckt hat. Es
sollen ihrer drei sein, und zwar Hossleute aus Wir-
gen, welche steh an dem Morde betheiligt, ihre That
eingestanden haben und gegenwärtig bereits hinter
Schloß und Riegel sitzem Ueber das Ncotiv, welches
die Leute zu dieser Mordthat verleitet hat, ist uns
Nichts bekannt geworden. Ein großes Vedienst bei
der Eruirung dieser Berbrecher soll sich der Goldm-
gen’sche Gerichtsvogt Petersohn erworben haben, wel-
cher von dem Hafenpothsschen Hauptmannsgerichte
nach Grobin abdelegirt worden war, um an der
Untersuchung theilzunehmem Gegenwärtig ist Herr
Peterfohn bereits wieder» auf dem Rückwege nach
Goldingen begriffen. —- Mehrfach abweichend von
vorstehender Darstellung berichtet die ,,Libausche Zei-
tung«: Nach unseren Erkundigungen sind es nicht
drei, sondern zwei Mörder, auch nicht Hosesleutg
sondern Bauern aus Wiegen, und zwar :» Vater
und Sohn. Ob noch Andere mit in das Eomplot
verwickelt sind , läßt sich kaum annehmen; ebensowe-
nig dürfte die« Annahme gerechtfertigt erscheinen, daß
unter dem Hofesgesinde eine organisirte Verschwören
bande existirt habe, da in beiden Fällen wohl so- H,
fort noch andere Verhaftungen vorgenommen sein
würden. Wie dagegen verlautet, sollen die beiden
Mörder alsbald ein umfassendes isesjä·ndnißspvadspahzxz«
Ausführung des Verbrechenå Eine anddre An-
nahme erscheint ausgeschlossen

, da , wie wir hören,
Baron von Nolde in seinem bereits unter dem 24.

Febr uar d. J. unterzeixkjirszetkjifszszTestuMSUk sei« Hofes-
leszute sehr gut bedacht ljkabenk«ssoll. Wie aus »der» leg«-
ten Nummer- der· ,,Kcirl7ändifchen Gouvernemesznts,-Z-ei-.
tung« ersichtlich ist, sind sämmtliche Kinder derEsFrau
Geheimräthin Baronin von Stackelberg,»·szgeb,. Baro-ness e von Korff, als testamentarisch zur Erbfolge in«
die gesammte Nachlassenschaft des weiland Besitzers
der Wirgemschen und Groß-Kruthen’schen Güter, Baron
Nikolai von Nolde, berufen. « ·

— Von der MedlcinakAbtheilung »der Livländb
schen Gouvernements-Regierung wird in der r,,Li.vl.
Gouv-BE« zur Kenntniß gebracht, daß die Genehmi-
gung zur Eröffnnng folgender Apotheken
ertheilt worden ist: Am I. August d. J. zur Er-
öffnung der Landapotheke des freiprakticirenden Arz-
tes Larssen auf dem im Wendemscheit Kreise belege-
nen Gute Alt-Pebalg und der Landapotheke
des Lindenschen Kirchspielsarztes Dr. Donner auf
dem gleichsalls im Wendemschen Kreise belegenen
Gute Linden. Am 10. August d. J. zur Eröff-
nung der FiliakApothek des Provisors Reimer auf
dem im Rigckschen Kreise belegenen Gute R ö m er s-
hof; dieselbe wird von dem Provisor Eugen Wege-
ner verwaltet. g

« —Nachdem-Entwurfedes Post-undT e leg»-
phen-B ud g ets für das Jahr 1884sind die Einnahmen
aus 25,044,932 Rahel, die Ausgaben auf23,740,474
Rubel veranschlagt worden. Was die Einnahmen
des Postressorts anlangt, so sind sie mit 16,094,«l77
Rubel, eine Million mehr als im vergangenen Jahr,
die Ausgaben mit 16,048,925 Rubel angegeben. Die
Haupt-Ausgabeposten bilden: der Unterhalt der ört-
lichen Post-Verwaltungen — 6,117,855 Rbl.; die
Beförderung der Correspondenz — 2,442,203 Rbl.
und der Unterhalt der Post-Stationen — 6,882,33l
Rahel. Jn Bezug auf das TelegraphekkRessort sind
die Einnahmen auf 8,950,755 Rbl., die Ausgaben
auf 7,691,549 Rbl. veranschlagt worden.»— Die
Haupt-Ausgabeposten fallen« hier auf den Unterhalt
der örtlichen TelegraphewStationen --. 5,449,030
Rubel und auf die Recnonte und Erneuerung der
Linien und Leitungen —- 1,360,000 Rbl.

— Die rufsischen und lettischen Vereine in Riga
haben am Vorabende des Tages der Abreise des
revidirenden Senate nrs nach St. Peters-
burg demselben vor seiner Wohnung (im Petrow’-
schen Hause an der Ssiiworow-Straße) eine Gere-
nade gebracht.

·- -, Der früherer Gouverneur «von Livland, Baron
Uexküll-Güldsenbandt, trifft demnächsh behufs län-
,geren Ettraufenthaltes in Marienbad bei Dubbelm in
Riga ein.

«— Die Nr. 34 des ,,Ksündja«» hat folgenden
Jnhalt:- Unsere Bauerhäuserz von sind. juru A. Puls
xwusjssupp Okyllcwrutsjj Ost· Mll III-Use llsyclslckcn
Schafe, von J. F. Jannsen (Schluß). Die Bestim-
mung des Alters bei dem Pferde, von Dr. R. Wolff.
(Mit7Abbildungen). Ysritische und baltische Agra»

Zustände« «J-iläiidiiche Nkchkichkskp dxcuxtek ei«
Cerrespvndenz aus Aussteuer-i. Auskäkidische Nach-richziem «Feuilleton: Gottes Gericht, aus dem Dgukg

schen von-s« L. C. Maine. Aus der neueren estnischen
—·E..Lite·ratur.. Altes Gold der Vorfahren. VermischtesSterne, Gedicht von J. Lind. Telegracnma Evens-
bericht. Marktpreise

--
—— Das-Pastorat Klein St. Marien

iJPastor Fanckhäney ist, wie die Rev. Z. erfahren
hat, it! der Nacht von Montag aus Dinstag ein
Raub der Flammen geworden. Das· Feuer, über
dessen Entstehungsursache dem geu.J VI. Näheres nichtbekannt geworden, brach in der Nacht imJnnern des
Hauses aus und äscherte das ganze Pcrstokqteim D»
größte Theil des Mobiliars und fast alle Sachen sind ver-
brannt. Gtücklicher Weise gelang es, weuigstkkks d«
Pastorats-Archio und das Silberzeug fast vollständigzu retten. ’

Zu Wall; sinden, wie einer amtlichen Bekannt-
machung im localen Blatte zu entnehmen, dieS tatst-
verordneten-Wahlen für die I1I. Classe am
2. und Z. September, für die II. Classe am Z. Sep-
tember und für die I. Classe am 6. September Statt.

In Mgu hat, wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt,
auf Antrag des Rigckfchen Stadt -Consistorium
der Rath der Stadt eine aus Gliedern der drei
Stände, als der Inhaber des Patronatsrechts an »den
städtischen Kirchen, sowie aus Gliedern der städtischen
Geistlichkeit zusammengesetzte Commission mit der
Aufgabe betrant, Maßnahmen zu ergreifen, um die
Feier des nahe bevorstehenden 400jährigen Gedenk-
tages unseres großen Resormators L uther zu einer
würdigen zu gestalten und die Allerhöchst genehmig-
ten Sammlungen für eine Luther-Stiftung in
Erfolg verheißender Weise zu organisirem Dabei
war gleichzeitig in Aussicht genommen worden, das;
die Commission von dem ihr zugestandenen Coopta-
tions-Rechte einen ausgiebigen Gebrauch mache. Die
Comcnissioti hat denn auch, nachdem ihre Constitui-
rung.erfolgt, sich die Heranziehung von Repräsen-
tanten hiesiger K6rperschasten, Institutionen und Ver-
eine und Vertreter der Presse angelegen sein lassen,
ucn auf diese Weise das Jnteresse»für- die Luther-Feier
in möglichst weite Kreise zu tragen. Die solcher-
maßen erweiterte Commissioii gedenkt ihre Thätigkeit
demnächst zu beginnen.

- — St» Mai. der Kaiser hat, wie der Livl. Gouv.-
Z. zu entnehmen, auf den Bricht des Ministers des
Innern, am 14. Juli d. I. Allerhöchst anzubefehlen
geruht, die Rigcksche Stadtabtheilung der Gesellschaft
zur Fürsorge der Gefängnisse zuschließen
und alle Arten und Capitalien dieser Abtheilung, wie
gehörig, dem lioläccdifchen Gocrvernements-Gefängniß-

Gomit-Idee übergeben. . « »

— te Neue Domorgelspist am Morgen
des 30. Angust per Damper ,,Ltoland« aus Lübeck
hierselbst eingetroffen. Das großartiae Werk, schreibt
das Rig. Tagebl., welches in 7 WaggorwLadungen

aussuchen, welche sie in der Eiswüste auch glücklich
fanden. Dadurch erlitten die Beobachtun en eine

slängere Unterbrechung. Am 25. Januar Ftieg die
Kälte bis auf 84,9 Grad Fahrenbeit." Das war der
kälteste Tag. Anfang April begann das Eis zu
schmelzen, und am 24. Juli sank die verlassene
,,Varna«. »

Acht Tage später schien Wind und Wetter den
Holländern so günstig, daß sie mit Booten und Schlit-
ten den schützenden Bord der ,,Dymphna« verließen
und nach der Richtung der- Küste zu ihre gefährliche
Wanderung antraten. Fünszehn Tage lang ging der
unheimliche Zug durch die thauenden Eismassen der
Kam-See, «bis das erste Land in Sieht kam, aber
es dauerte noch vier Tage, ehe die Küste selbst er-
reicht wurde: es« war die Jnsel Waigatsch (Vaigatz)
an der Südspitze von Nowaja-Semlja. Fünf Tage
später, am 2«5.· August d. J» kamen dann die oben
genannten drei Dampser in Sieht, »Nordenskjbld«,
,,Obi« und ,,Louise« , von welchen das besreundete
deutsche Schiff die holländischen Schifsbrüchigen auf-
nahm. Da der ,,Louise« später die Schraube brach,
so nahm sie der ,,Nordenskjbld« in’s Schlepptau,
während der ,,Obi« , ungehindert weiter dampfend,
dieser Tage die erste Nachricht von der glücklichen
Rettung der so lange Vermißten, sowie von dem
Verbleib des dänischen Schiffes »Dvmphna«, den er
von den Holländern erfahren hatte, an’s Land brachte».
Der Rheder des ,,Obi« , der bekannte Sibirjakow,
beansprucht übrigens für die Thatsache, daß sein
Schiff die erste Nachricht von dem Schicksal der
,,Varna« übermittelte, jene Prämie von 50,000 Gul-
den, welche die holländische Regierung für die erste
,,Varna«-Nachricht auswarf.

Ju dem Berichte des Utrechter Instituts wird
indessen ausdrücklich die Hilseleistung des deutschen
Schiffes »Louise« anerkannt, und es heißt darin:
»Die Hilfe, welche wir stets erwartet haben ,

vor-
nehmlich von der ,,Lonise« und erst in zweiter Linie von
dem »Ob« und dem ,,Nordeuskjbld«, ist wirklich ge-
leistet worden«« u. s. w.

Die dänische Expedition wird wohl, da die ,,Dym-
phna« kräftiger gebaut· ist , wahrscheinlich auch bald
glücklich heimkehren.

Von den wissenschastlichen Ergebnissen der ge-
fahrvollen Expedition der Holländer ist zur Zeit noch
Nkchts zu sagen, denn nähere Mittheilungen d arüber
fSHTEU noch. Sie werden seiner Zeit mit den Erfah-

rungen der übrigen NordpolsStattonen die Summe
bilden, aus der weitere Forschungen, Anregungen
und Belehrungen zu schöpfen sind.

» Nur soviel scheint schon jetzt festzustehen , daß die
Kam-See weniger Gefahr darbietet als andere Theile
des nördlichen Eismeeres Eispressungen sind zwar
vorhanden, aber doch geringer als anderswo, und dasLand
ist sicherer zu erreichen. . "

sit«
«·

ski- »

Die Mehrzahl unserer zeitgenössischen muthigen
Forscher, welche vor länger als Jahresfrist« aus den
gesicherten Häfen Europas und Amerikas auszogen,
.um am Nordpol und Südpol in weltfernen wissen-
schaftlichen Stationen, umdroht von den majestätischen
Gefahren der "Polar-Winter, den eisigen Geheimnissender Erde näher zu kommen, werden nun von Tag
zu Tag in ihrer freundlicheren Heimath zurückerwartet

Möge ein günstiges Geschick den Kiel ihrer Schiffe
rasch und gliicktich heimwärts lenken, nnd mögeihre
wissenschaftliche Ausbeute eine reiche sein.

Inmitten der rastlosen Jagd nach Erwerb , mit-
ten im politischen Lärm unserer Tage, der jedes an-
dere Jnteresse zu übertönen droht, erheben sich die
gewaltigen wissenschaftlichen Ziele, zu deren Dienst
die internationalen·Polar-Stationen gegründet worden.
Sie gleichen leuchtenden Wahrzeichem welche verkün-
den, daß auch das Geschecht unserer Tage fähig ist,
großen wissenschafttichen Aufgaben nachzuleben, die
kiesenmächtig über das kleine Tagestreiben hinausragen.

JUann-igfnttiges. » »

Eine neue Form des BlitzableiteksDie Wirkungsweise eines guten Blitzableiters ist«be-kanntlich eine zweifache Soll er einerseits dem elek-
trischen Funken, falls dieser seinen Weg in ei» Ge-bäude nimmt, einen so guten Leiter bieten, dqß er
nur durch ihn selbst hindurchgehh die Umgebung hin-gegen verschont, so ist seine Aufgabe andererseits die,
die elektrische Spannung zwischen der Gebäulichkeitund der Gewitterwolke durch einen Austausch derentgegengesetzten Elektricität zu vermindern. Dadurchwürde also einem Einschlagen entweder ganz vorge-
beugt oder doch jedenfalls die Kraft der Entladnng
geschwächt Das frühere bereits von Venjamin
Franklin erdachte System beruht nun in einer ein-
fachen Stange mit feiner Spitze , welche einst! Um-
kreis zu schützen vermag, dessen Halbmesser gleich der
doppelten Höhe der Auffangstange ist. »An- gtößetett
Gebäuden müssen daher mehre Leitungen angebracht«
werden. Jn jüngster Zeit tritt nun Melfens »Neneste»

Erfindungen und Erfahrungen auf dem Gebiete der
Technik« (Wten, .H»1rtlebecn) .mit einem System
-hervor, nach welchem über das ganze Haus ein me-
tallisches Drahtnetz gelegt w-ird, welches an möglichst
vielen Stellen in der feuchten Erde, nach oben aber
in viele Spitzen endigt, die ihrer Anzahl wegen nur
niedrig und dünn zu sein brauchen. Es ist einleuch-tend, daß dadurch die Wirkung des Blitzableiters eine
für alle Theile des Hauses gleichförmigere wird,«zu-
dem ist aber die Spitzenwirkung, die wir oben als
die zweite Aufgabe eines guten Blitzableiters bezeich-
neten, unbestritten größer, während andererseits Ver-
suche im Labortorium sowohl, als auch Erscheinun-
gen in der Natur gezeigt haben, daß, wie Melsens
zu Gunsten seines Systems annimmt, der elektrische
Funke sich durch die Spitze theilen läßt. Wenn aber
selbst das neue System vor dem älteren praktisch
Nichts voraus« hätte, so spricht doch die größere Wohl:
feilheit zu seinen Gunsten, weil die Kosten nach den
Berechnungen von Melsens nur ein Zwanzigstel des
früheren Preises pro Quadratmeter zu stehen kommen.
Es würde sich also dadurch allein das Project jeden-
falls der Beachtung der Praktiker empfehlen.

l — Der P rinz amüssirt sich. Durch»dieLondoner Gesellschafts-Journale geht der Bericht ernes
sonderbaren Vorfalles in Cowes während der Woche,
da die Regatta dort abgehalten wurde. Die Hono-
rable Miß Cust veranstaltete einen Ball, den der
Prinz von Wales mit seiner Gegenwart beehren sollte.
Es hieß, er werde den französischen Gesandten, Mr.Waddington, mitbringen. Natürlich drängte sich die
Elite der »guten Gesellschaft« in den -Salon der gast-
sreundschaftlichen Dame. Jm Verlaufe des Abends
drückte sich der vermeintliche französische Gesandte
nicht sehr günstig über die englische Flotte AUZ Und
behauptete, die französische sei ihr überlegen. Dar-
aufhin fingen Sir Harry Keppel und Lord Charles
Beresford mit ihm einen Wortstreit an, der sehr
bald zu Thätlichkeiten führte.- Miß Cuft suchte die
Streitenden zu trennen, allein der Zank ,.frng von
Neuem an, der Franzose wurde aus dem-Zimmer
gestoßen und schließlich über eine Gartenmauer an
die— Straße befördert. Die anwesende Gesellschaft
war natürlich sehr erschreckt, und besonders groß
war die Verzweiflung der Gastgeberim daß· irr-ihrem
Hause vielleicht der Grund zu einem internationalenZwist gelegt« worden sei. Gan; Cowes sprach von
dem Vorfall. — Es war Alles ein Scherz. Lord Char-les Beresford und Admiral Keppell hatten Dr. M.
H. Rüssel überredet, die Rolle-des französischen Ge-
sckkldkekl zu spielen ;; der Prinz wurde in das« Geheim-Mß emgeweihh und dieser »famose Scherz« wurdevorn Stapel gelassen — um die Gastgeberrn und dieglatlzende Gesellschaft zum Besten zu halten! «

—- Das Prairiehuhm jenes in den Berei-mgten Staaten hochgeschätzte Waldhuhnx welches« Zu-tvetleu bts 6 Pfund schwer wird, macht ein alter

Jäger im »Hamb. Corr.« zum Gegenstande einer ein-
gehenden Betrachtung und erzählt Folgendes iiber
eine seltsame Lebensgewohnheit desselben: ,,Leicht zuüberraschen sind die Prairiehühner, wenn sie aufeinem nackten Platze einen Contretanz aufführen.Dieses merkwürdige Schauspiel ist so oft beobachtetworden, daß es nicht als Jägerlegende betrachtetwerden· darf. Auf einem Plage, wo das Gras nicht-htkldetlkch »Ist, stellen sich 16 bis 20 Prairiehühnerpaarwecse m einem Kreise auf, um sich in derselbenWeise zu ergolzem wie die civilifirten Herren derSchopfung Die Partner machen einander ihre Com-plimente, trippeln dann ,,Antlitz gegen Antlitz" aufeinem kleinen Raume hin nnd her, während sie ein

sanftes »ku-kn" ertönen lassen. Auch die Damen
werden gewechselt und alsdann nach grüßender Ver-
beugung dos-ä-cios getanzt Diese Lustbarkeit wird
leider nicht selten durch einen Schuß unterbrochen,der die Balletgefellschaft schnell zerstreut. — Eineähnliche Lebensgewohnheit ist bei einem nahen Ver-
wandten des Prairiehuhnes, dem spitzschwänzigen
Birkhuhn, beobachtet worden. Diese Vögel rich-ten sich einen eigenen Ballsaal her und zwar, wieLandmädchen im sonnigen Italien, unter Gottes
freiem Himmel. Eine flache Stelle auf der Prairiewird ausgewählt und in einem Kreise von ungefahrIf) Fuß Durchmesser das Gras mit den Flügelnntedergeschlagen und mit den Füßen zusammenge-stampft Auf diesem Platze versammelt sich Morgens
und Abends die Tanzgesellschafh um Pirouetten aus-zuführen, wie unsere Altvordern in der RococozeitJe zwei und vier avanciren, neigen die Köpfe, stillt-k-fen mit den Flügeln, retiriren und avaneirennocheinmal, drehen sich dann auf den Zehen heitern,blasen das Gefieder auf und glucksen hellauf in""hei-terer Lebensluft. Obwohl sich manche Hähne an
dem· Tanze betheiligen. so wird doch nie ein Versuchgemacht, eine Rauferei einzuleitem In Wohlanstäwdigkeit verläuft das Vergnügen in diesem Saale,
dessen Wände aus siüsterndem Grase und goldigen
Astern bestehen. Von den Jägern werden diese Tanz-falons ,ohiokeus stamping grounds« genannt.

——- Roß und Reiter. Vom Fürsten Bis·
m arck wird ans Berlin folgendes Wort erzählt:Der Fürst hat in Folge feiner Nervosität seit einigenWochen auf das Rauchen und Weintrinken

·
vollsten-dig verzichtet Als er dies einmal dem Kaiser Wis-helm mittheilte, sagte dieser: ,,Sehen Sie , d« VM

ich doch ein anderer Patron! Jch bin um so Vielesälter als Sie ,« tauche aber dennoch meine Erstens,
trinke mein Glas Wein nnd befinde mich recht wvhldabei.« — »Ja freilich, Majestät«, entgegnete der
Kanzler, »das ist eine alte Geschichth der Rett er
hält's immer leichter aus als das Rein«
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von Ludwigsburg nachs Lübeck transportirt wnrdexszszsl
ist ikriosiCoaig ver-packt, weich« bis 15« hoch Ikssd w
breit sind. Der Principalbaß von Z2« muß» seine! S!

Länge wegen getheilt verpackt werden. DER— eigen« E
liche Erbauer und Meister der RLSsCUOVSEI- Paul
Walckey jsk per Eisenbahn hieselbst CUSUCUSD Wälk »P
rend seine Gehilfen , die die AUsstEUUFIg Des Wskkes »O
besorgen sollen , dasselbe per Schiff hierher begleitet d
hgbew Wie das Emggqgs gen. Blatt hört, werden g
die Bestandtheile der neuen Orgel zunachst in der tt

rechten Seitencapelle neben dem Hanptportal der ti

Dpmkkkche «h,zestellt werden , weil die Arbeiten in d
derselbe» npch nicht so weit vorgefchritten sind, daß n
spgkekch mit der Aufstellung des Werkes begonnen 21
wekden köcmth

«

.·.JnRiga hat, wie die dortigen Blätter berichten, z
das Stadtamt, nachdem die im Jahre 1880 begon- s
nenen Arbeiten des Nivellements und der Neuver- x
messnng des Rigckschen »Stadt.-Polizeibezitks Mit einem
Gefammtkostenaufwande von 40,000 Rbl. ZU! AUO s
führung gebracht worden, auf den Antrag des Bau- H
amtes befchlossem aus dem gewonnenen Plavmaterial ;

eine Karte von Riga im Maßstabe 1:2100, g

bestehend aus 24 Blättern, in 100 Exemplarerr durch z
den qutographischen Druck herstellen und auf dem f
Wege der Subscriptiori weiteren Kreisen zugänglich s
zu machen, vorausgesetzt jedoch, daß sich die genü- ;

gende Anzahl von Abnehmern für eine solche Karte H
finden würde. Die in einer Länge von 90,5 am ,

und einer Breite von 64,3 am anzufertigende Karte 1
für den ganzen Stadt-Polizeibczirk soll in übersizhk ;

licher Form die Vermessungs-Resultate zusammen- «
fassen und im Besonderen über die Lage und Be- «
fchaffenheit eines jeden Gebäudes Aufschluß geben.

» Das Bauamt versendet gegenwärtig an Jnstitutiw
neu und Personen, bei« welchen ein Jnteresse für
dieses wichtige kartographische Unternehmen voraus-
zusetzen ist, ein C"ircular, welches die Aufforderung
an die respz Subscribenten enthält, ihre etwaigen»
Bestellnngensbis zum 20. September aufgeben zu
wollen. « « - ·

—--A.m«Montag-Vormittag, wurde, wie wir dem «
Rig. Tgbi. entnehmen, die ständige Feuerwache der
FreiwilligenFeuerwehrzu ernsterArbeittiachdem
s. Brandbezirk gerufen. Auf der Holz-Drahtfabrik
der Firma E. Wieprecht this-o» auf Vegesacksholm,

. Wckrgegen 9 iiijrsslzormittags im Trockenhause Feuer
.-.entstanden und· vernichtete in rasender Geschwindig-
·keit"«dass ganze "Fabrik-Gtablissement, drei Wohnge-

T«bäude, einen Speicher, einen Stall, sowie mehre
kleine Geheimen. Die Bewältigung dieses umfang-
reichen, zur Kategorie der glücklicherweise in diesem
Jahre seltenen ,,Groß-Feuer« zählenden Brandes »ver-

fuchte die stäsrdige Feuerwache der Freiwilligen Feuer-
wehr, u"nterstützt- von einer Dampspritze und Abthei-
lungen des städtischen Löschconimandos, was die ge-
meinsame, acht Stunden währende und mit großer

" Aufopferung geleistete Arbeit denn auch schließlich
glücklich zu Wege brachte« Bei dieser Gelegenheit
wurden aber zwei Feuerwehrleute von der ständigen
Feuerwache und drei Mann von dem städtischett
Brandcommando mehr oder minder schwer verletzts

Zins der Insel Qrseh schreibt das ,,Arensb.
Wochbl.«, weil: seit vierzehn Tagen ein seltener Gast,
der Missionär « Carl» Hass elblatt aus Süd-
Afrika — Bruder des Propstes des Dörpt-Werro’schen
Sprengels —.— der nach einer Sæinhalbjlihrigen Missi-
ons-Wtrksamkeitim Freistaate Transvaal auf der Sta-

.tion Mosetla auf einer Besuchsreise in seine Heimatkh
die baltischen Provinzen, auch-die Jnsel Oesel, de-
ren Missionszsznteresfe seit. einer Reihe von Jahren
speciell auf seine Station gerichtet ist, berührt.
Seine Anwesenheit benutzend, veranstaltete Pastor
Beater zu Walde am 14. August an genannten! Orte
ein estnisches Missionsfesh welches ans vielen Kirch-

. spielen, ftp-namentlich aus Karris, Pende und Phha,
viele Festgäste herangelockt hatte. «

St. zarter-barg, at. August. J« höhere» Re-
gierungskreisen soll unlängst, wie die russ. St. P. Z.
mittheilt, die Frage angeregt sein, in Zukunft den
Besitz und Erwerb von Schiffen und die
AUZÜVUUSHVSV Schkfsfahrt aufallen Flüssen
Des Rekchks Um· TUisischEU Unterthanen zu gestatten;
Die Zahl de! Dempflchisssælctien und e1nthci1s-
schenke, welche inauswärtige Hände übergehen kön-
nen, muß bei der Gründung einer Gesellschaft jedes
Mal vom Ministewcsomitå bestimmt werden. Prä-
sidenten der- Verwaltungen der Dampfschissfqhkw
Gesellschafteiy Directoren und Verwalter der Dampf-
schiff-Comptoirs, wie auch Commaiideure der Schiffe,
selbst Maschinisien dürfen nur russische Unterthanen
und-Z Personen russischer Abstammung fein.

—- Die ,,Neue Zeit« registrtrt das Gerücht, daß
die Untersuchung in Sachen Perfiljew’s binnen
Kurzem beendet sein werde; die bezügliche Process-
verhandlung werde im Herbste stattfinden.

-— Die ,,Nowosti« knüpfen an eine Bekannt-
machung in demselben·Blatte, in welcher der ,,G o-
los« erklärt, die-Absicht, unter feiner früheren Re-
daction wieder zu erscheinen, nicht verwirklichen zu
können, einen längeren ·Leitartikel, in welchem sie ih-
rem Bedauern über diese Sachlage warnien Aus.-
druckgeben und» darauf fortfahren! nWeUVj V«
»G0Ivs« des Herrn Krajewski sei-n Erscheizien ein-

· stkllh der ,,Golos«,- dem die Sympathie der Ntajork
tät der Gebildeten gehörte, so wird, nach der Be-

kmmtmachnng zu urtheilen, aus seinen Trümmern
und seiner Asche muthmaßlich ein anderer ,,G-dirs«

OkschssltedjbstKeinem uiid vertraut ist. Aber swas wird unter der Flagge des geschätzten Blattes S
sklchskpenksiWislfUi isiiie ,,Stiintiie« werden wir an (

Skellk VIIKsslkwskklchstt;,Golos«· zu hören bekom- sUm? DlhsNvwostiffii7-"e"rkläken, darüber zwar keine
»

PVstQkVE.»A11t1P.P"tt gåben zu können , folgern aber aus s
DE! Vkkbxjtintmachunz daß— ·die neue Redaction mit 1
der xaltens infkeiiierlei Beziehung stehen wird, und l
glauben auf Grund von Gerüchten zu ihrem größ- ;
ten· Bedauern annehmen zu müssen, daß ,,man künf- ;

tig statt der früheren ehrlichen Rede unter derFlagge «»

des neuen ,,Golos« den Ruf »Zurück« vernehmen 1
werde, aber schon nicht mehr den Ruf ,,zurück nach
Moskau««, sondern ,,zurück zur Goldenen Horde«. . . ««

— Vom Postdepartenient ist die Frage der Ver- !
änderung und Ergänzung einiger Artikel der am 20. »
Mai 1878 abgeschlossenen internationalen P o st c on- Y
ve ntiso n angeregt worden. «

— Wie aus Berlin gemeldet wird, sollen die
Verhandlungen über die Einführung eines Blitzzm
ges auf der Route Paris-Mainz-Berlin-
Petersburg so weit gediehen sein«, daß dieses
Project »baldigst feiner Verwirklichung entgegensehen«
dürfte. Der Zug werde verstellbare Räder erhal--
ten, um in Eydtkuhnen und Wirballen auf das ruf-
sische Geleise übergeführt werden zu können, so daß
die Reisenden zum Umsteigen nicht genöthigt wären.
Die Fahrgeschwindigkeit würde eine sehr große fein
und stellweife bis zu 90 Kilometer (ohne Aufenthalt)
die Stunde betragen. Der· Zug werde nach ameri-
kanischem System eingerichtet fein und Küche, Speise-
salon, Lese- und Niusikzinimer enthalten ——kurz, allen
Anforderungen der Nenzeit gemäß aufs Bequemste
eingerichtet fein.

In Wutschuu gelangte der Proceß gegen den Studen-,
ten Sh u k ow its eh, welcher bekanntlich den Curator
des Warschauer Lehr bezirks, A p u cb t i n, thätlich be-
leidigt hatte, am 5.Augnst, in Folge der eingelegten

-Appellation, in der CriminabAbtheiluiig der War-
»schaue«r Gerichtspalate zur nochmaligen Verhandlung.
.Das Bezirksgericht hatte Shukowitsch zu anderthalb-
jährigcni Gefängniß verurtheilt. Inder Appellations-
fchrift wünschte. der» Angeklagte eineMilderung des Ur-
theils auf Grund des Allerhöchsten Manifestes gelegent-
lich der KröriungYWelches eine Milderung oder selbst
gäiizliche Aufhebiingder verhängten Strafe für Ver-
brechen aiio«rdnet·, die 1vpr der Krönung verübt werdens

« Die CriminakAbtheiluiig dsik,x·—-"«:sz««7War»schauer »G»"erichts-
palate bestätigte· aber den Spruch derersten Jnstanz
und entschiedsich gegen die Ausdehnung des Mani-
festesauf den vorliegenden Fall. « Z « 1

F ll c l! ! c s«
Unsere Oper hat gestern mit den «Hug e ii ot-

te n« zum zweiten Male Abschied von uns genom-
men, und zwar in weist schönerer Form als mitspder
letzien ,,Tannhäuser« -Aufführung , so» daß »wir
ihr ietzt das freundliche Andenken, welches sie
sich durch ihre Leistungen hier— errungen, bewahren«

idindf ihr ein einladendes »Auf Wiedersehen l« zurufen
ui-en. i - . - »

- Die erste Ausführung der »Hugenotteii« in diesers Saison war eine der -bis in alle Details ·vorzüglich-
- sten. Können wir auch nicht in vollem Umfange

i dasselbe Urtheil über die Schlußvorstellung fällen, so ha-
; ben wir nichtsdestowenigereinen sehr angenehmen Ein-
» sdruckvon dem vor aleii Theil »der gestrigen Ausfüh-
i rung zurückbehalten, was wir vor Allem Frl Grim-

7 minger und Herrn Fischer zu danken haben. Wir
» haben schon früher die ,,Valentine« dieGlanzrolle

des Frlx Grim minger genannt. Diese Rolle
« giebt ihr die reichste Gelegenheit zur Entfaltung. all

der sinnlichen Schönheitihres Organes Der Schmelz,
" der gesättigte Timbre ihrer Stimme, verbunden
T mit Ausgiebigkeit und dramatischer Ausdrucksfähigkeit
: vereinigen sich zu einem Ganzen , das den· großen
- Ansprüchen, die« die Rolle der ,,V«ale«ntine« an di:

Sängerin stellt, voll; gewachsen ist. Uxiddociibot
’ uns Frl Grimminger-in Folge einer sehr merkbareiis

Indisposition nicht ganz den Genuß, Iden sie
- uns in der ersten ,,Hugeiiotten« - Ausführung
. bereitete« Sie konnte uns nicht so sehr die
, Kraft und den Umfang— ihrer schönen Stimme bewun-
, dern lassen, die damals auch in den höchsten Lagenx
« in seelenVollen, breit-gehaltenen, iii«g"esättigtem«Wohl-«
« laute dahinströinenden Brusttönensich geltend mach·-
sf ten. Viele Lder höheren Töne mußten gestern mikt
- einer gewissen Zaghafiigkeit gebildet werden und-statt
, des damaligen siegesgewiß hinausgeschnietterten forte-
3 bekamen wir einige »-Male ein schüchternes Platte-zu

hören, das besonders in den Ensemble-Sähes1 zu
- oft: angewandt wurde, »als. daß die gesetz. Künsilerin
- hätte wirkungsvoll durchdringen können. Alles das
- aber müssen wirkzswiess gesagt -k«—««der- starken Jn-
» Disposition, unter der Frl Grimminger litt, zuschrei-
»

ben. Undztrotzdieses»nnnngenehnienjZusalles warauch
diese Leistung noch eine so vorzugliche, wie sie uns
in dieser Rolle weder bisher aus unserer Bühne ge-

ß boten wurde, noch auch schwerlich späterhin von einer
n anderen Vertreteiin wird geboten werden können.
F Für eine Sängerin wie Frl. Grimminger ist der

Rahmen unserer Bühne· ein zu enger, als daß wir auf
l»

ein solche Kraft auch innnächsten Jahre rechnen dür-
- sen. «Vielleicht »aber« zeigt sich uns der Zufall
- günstig u»nd bringt uns im nächsten Jahr die-
:- selbe Genussesz FrL Grimminger hat sich mit ihrer
» ,,Valentina«,· ihre ,,Elsa«. ,,Eli·sabeth« und »Pamina«
»

so sehr in die GunstxdeszPiiblicii«"m hineiiigesnngemi« daß dasselbe gewiß den Wunsch hegt, sie im nächstenI—- Jahre wieder begrüßen zu dürfen— Auf der Höheer seiner. Ausgabe stand auch Herr Fischer. Sei«
i; sdmpatbklches Otgatt kam gestern zur vollen Geltung-
z"," da dasselbe von keiner g; Unreinheit und keinem Tre-
» niolo beeinträchtigt;wurde. , Neichte es auch in dem
«« Choral nach der Tiefe hin nicht völlig aus , so ent-
U schädigte uns dafür in vollem Maße das musikalische
I« Veiständniß, mit dem Herr Fische: den ,,Marce1«

sTUg, die ausdrucksvolle Diction und das gute Spiel. n
Wir haben Herrn Fischer in jeder Rolle zu loben n
Gelegenheit gehabt und freuen uns, auch seiner legten L
Leistung, d. i. in dieser Saison, unsere volle Akte!- L
kennung spenden zu können. Herr Barosch konnte S
uns als ,,Raoul« nicht denselben Beifall abgewinnenx
den wir ihm bei Gelegenheit der ersten ,,Huge- i
notten«-Aufführung spendeten. Die Strapazen dieser i«
Saison scheinen nicht spurlos an seiner Stimme t
vorübergegangen zu sein. Nur am Schlusse des gro-. «;
ßen Duettes mit ,,Valentine« und im Duett mit !
der Königin zeigte seine Stimme die genügende i
Klangfülle Sehr geläufig brachte Frl. Led - s
winka die äußerst schwierigen Coloraturen ihrer l
Partie zur Geltung. Sie zeigte zum Abschied all’ s
die Vorzüge, die wir an ihr haben schätzen lernen. i
Ganz vorzüglich wurde der Page ,,Urbain« von
Frl Sollbrich wiedergegeben. Wir haben die e
Cavatine oft mit mehr Stimme, aber selten mit so
viel graziöser Piquanterie singen hören. Wir wol-
len auch Frl. Sollbrich zum Schlusse für alle
uns gebotenen Genüsse danken —- Genüsse, die uns
sowohl die gulgeschulte Stimme, das sorgfältige, ge-
wissenhafte Durchführen einer jeden Rolle, vor Allem
aber das graziöse Spiel der gesch. Künstlerin, dessen
größte Zierde die feine Decenz in der Wiedergabe aller
ihrer Rollen ist, bereitet haben.

Der Chor löste gestern seine Aufgabe befriedigend
bis auf den mißlungenen Spot-tChor (Act 111)..

Das Orchester wurde, wie angedeutet, seiner Auf-
gabe nicht gerecht. Doch lag die Schuld lediglich
an einigen der Orchester-Mitglieder, die sich gestern
ihrer Pflicht entzogen hatten. Was Wunder, daß
der Eindruck, den die hölzernen Töne des im Orche-
ster dominirenden, Flöte, Horn u. s. w. ersetzenden
Pianinos hervorriefemkein angenehmer war. Wir
haben in dieser Saison ein so tüchtiges OpernsOrches
ster gehabt, wie nie zuvor, und es liegt uns fern, das-
selbe für ein zufällig eingetretenes Hinderniß verant-
wortlich. zu m·achen. Zum Schlusse sprechen wir noch
Herrn Gille, der leitenden Seele unserer Oper,
unseren Dank aus und« rufen ihm ein herzliches
»Auf Wiedersehen!« zu. - S.

An den» landwirthschaftlichen und den Reiinsporh
die-zu Beginn der Woche anunser Publikum heran-
getreten waren, theils das Urtheil desselben über ihre
bisherigen Leistungen h"erausfordernd, theils um die
fernere Zuwendung der Gunst desselben bittend -—

wird sich übermorgen der Rudersport schließen,
zumerstsen Mal seitdem derselbe- an hiesigem Orte
eine Pflegestatt gefunden hat. Wir dürfen hoffen,
daß auch diesem Unternehmen die Theilnahme unse-
res Publicu·m nicht fehlen werde, nicht nur wegen

« -der«··"·-«Neuheit" der Sache, ssondern vornehmlich, weil die
Träger dieses Sports die Vertreter und Genossen
eines wesentlichen Factors in unserem städtischen Ge-
ineinleben sind. Denn die activen Glieder des Dor-
päter Ruderclubssetzen sich fast ausschließlich
aus sjungen Kaufleuten unserer Stadt zusammen,
die — früher theils« vereinzelt-für. sich, theils in
kleineren Kreisen dahinlebend, wie sie der Zufall oder
gemeinsame Neigungen zusammenführten, oder in
Elubss und Restaurationen ihre freie Zeit verbringend
—— erst mit dem Jnslebentreten des Rudetclubs in
seiner heutigen Gestalt einen festeren Zusammenhang
und damit zugleich alle die Vortheile sittlicher Förde-
rung gewonnen, welche zumeist nur eine geschlossene
Organisation zu gewähren vermag. Das Publikum

· ebenso sehr wie die Principale der jungen Kaufleute
werden gern bezeugen, daß in dem Stande dieser in

· den. letztverflossenen Jahren eine Wandlung vor sich
sjgegaiigen ist, welche nicht nur den geschäftlichen Jn-
teressen der Principalze zu statten«gekommen, sondern
auch sur die Stellung »der Gesellschaft zu der heran-

. reisenden Generation kunstiger Principale von bedeu-
tungsvollein Emflusse gewesen ist. Ehre daher den

h Männern, welche dem Streben der Jüngeren die un-
erläßliche Anregung und Unterstützung haben zu Theil
WEFVEU Hallen! Mk sie wie auf-Alle, welche, sei es
activ, sei es passiv, dem Rudersport dienen, läßt sich
Tljttt demselben Recht, wie auf den Rennsport die De-

Z Vise anwenden: civitati prosumus dum ludere-vide-
- trink· —7 jsotadt und Land nützen wir, während wir

scheinbar spielen. , -
- Mit besonders regem Eifer hat-der Rudercliib sich so-

i wohldieAusbildunjg seiner Mitglieder wie
» die Bervollstandigung seines Inventars angelegen sein
V Lassen) llllsdaltexlldet Fleiß ist insbesondere der Kräfti-

gung des Körpers und der Förderung der Geschicklich-
Lsjkeit desEinzelnen zugewandt gewesen. Dieses Stre-
E ben ist iui Sommer durch inehrmals wöchentlich ge-
i pflegte Ruderübungem im Winter durch regelmäßig
t betriebeiies Turiien gefördert worden, wobei die
- strengstens durchgeführte Disciplin sowohl für den
Hszzrneekgemaßen Betrieb der resp. Uebungen wie für
- die Erhaltung der äußeren Ordnung sorgte. Daneben
- findetsz auch der Quartett-Gesang in erfolgreicher

E Weise Pflege, wie Alle bezeugen werden, welche der
! — im« letzten Winter von- dem Ruderclub veranstalteten

·- Reunion beizuwohnen Gelegenheit gehabt haben. -..

i Die sunf Boote, uber welche der Club z. Z verfügt,
l konnen sich dreist mit dem Besten messen, was in
l dieser Gattung der Boot-Conslruction geleistet wird;
3 hielt« bUkgLVvt Allein der Name des Erbauers. der-
- selben, Teddingtoin die erste Firma dieser« Branche
»- · in England.
III» Jnsolcher Weise hat der Ruderclub mit Ernst
- UIZV »E1fer gestreb·t, das Ziel, welches er sich gestellt,
- uivgklchst zu erreichen Wie weit ihm dies gelun-
k-ge·»1·1·- Wird d»ie von ihm zu veranstaltende Rsegatta

— an! Nächsten Sonntag darthun.· Unser Publicum aber
V Wltds hoffen wir, aus vorstehenden kurzen Mitwel-
f listigen ersehen haben, daß es sich um ei« unter-
-» nehmet; handelt, welches der Förderung vollauf
k Wetkh Ist, und dem ein wohlwollendes Entgegenkom-
- MEU V« beste Sporn zu weiterem Streben sein wird.
c «—···—-———————·1—·»-

. ..-.-.·......-.

; is« u r il r V o u.
e Hobitkxk 10. SepL (29. Aug.). Die Großfürstin
i Wladiiiiir von Rußland ist heute hier eingetroffen.
, Wien, 12. Sept (3l. Aug). Jn Beantwortung
- der Rede des Bürgermeisters bei der Schlußsteiik
i IegUNg des neuen Rathhauses sprach der Kaiser: den
- Wlltlsch aus,.der Friede möge auch fortan über die-
e ser Stätte walten, damit» ein friedlicher Wettkampf

der Burger in Kunst, Wissenschafy Handel und Ge-

werde hier feinen Srhauplatz sinde. Tiesgewurzelh
wie die Liebe der Bürger zu ihm, sei auch seine
Liebe zur Vaterstadt. »Ich lege den SchIUßstSkU Als
Zeichen meines dauernden Wohlwollens für die treue
Bürgerschaft und das geliebte Wien-«

fest, 11. Sept. (30. Aug.). Nachmittags fand
im Palais des Minifterpräsidenten eine Conferenz
übe! die Kkvatksche Frage Statt. An die veröffetttlkckk
ten Commuckiquss und die Proclamation des
FML v. Ramberg anknüpfend, legte Tisza seine
Ansicht dar und forderte die anwesenden Kroaten
auf, ihre Meinung zu äußern. Nachdem dies ge-
fchehen, ersuchte Tisza, darauf hinzuwirken, daß
diese Angelegenheit unter Mitwirkung des Reichsta-
ges ihre baldige befriedigende Lösung sindeJJ wozu
sich die Anwesenden bereit erklärten.

London, 11. Sept. (30. August). Eine Reuter?
fche Depefche aus Hongkong besagt, bei den Ruhe-
störungen in Canton habedas Eigenthum der Gu-
ropäer zwar Schaden gelitten , nach den bisherigen
Berichten aber sei kein Europäer getödtet worden.
—— Eine anderweitige Depesche aus Hongkong giebt
als Ursache der Ruhestörungen die Tödtung eines
Chinesen durch mehre Portugieseu an. Die erbit-
terte Volksmenge steckte daraus einige Häuser der
Ausländer an. Es wurde kein Europäer getödtet.
Eine größere Anzahl vou Europäern begab sich an ,
Bord der vor Anker liegenden. Schiffe.

London, 12. Sept. (31. Aug.). Eine Depesche
an die Admiralität aus Hongkorig besagt, es besän-
den sich in Canton bereits zwei englische Kriegsschiff«
und sei nicht nöthig, deren noch mehr dahin zu schicken.
Das von den Ausländern bewohnte Stadtviertel
Cantotsis werde durch chinesische Truppeti geschützi.

Tclcgrammr
der Nordifchen Telegraphen-Agentur.

St. Yttersbutzn Donnerstag, l. Sept. Bei. der
Ziehung der zur Amortisation bestimmten Billete der
Prämien-Anleihe 11. Emission wurden die Nur. -
folgender Serien gezogen: · '

232, 409, 419, 693, 1021, 1064, 1172, 1222,
1296,« 3065, 3120, 3193, 3585, 3613,« .3651s,«3907,.
3958, 3983, 4106, 42-02, 4224,· 4664,c6094,s 6146,
6524,« 6808, 7075,-7581, 7624, 8293,« 8300, 8396,
8801, 8827, .9572, 9642,. 9689, 9863, 992l, 10183,
10402, 10545,· z10902, 11275",11469, 1·1519, 1·27«69,
13014, 130"Z4, VIII, 14691,-147«6j, 15261, 15«507,
15748, 16001, I6152, 16460, 16534,17354,1·7884,
18565, 19006, 19«013,«19025, 19051, 19178-,19sz«392-
19512, 19722 " - .-

Mittenbetkh Donnerstag , 1«3. (1.) September.
Derzur Lutherseier hieselbst eingetroffen-e deutsche
Kronprinz wohnte zunächst dem Gottesdienste in der

« Stadtkirche bei und begab sich danach in die Schloß-
kirche, woselbst er aus das Grab Luther’s einen Lor-

: beerkranz niederlegte. Bei der Erösfnung der Luther-
L halle hielt der Kronprinz eine Rede ,

in welcher er
: u. A. säußertex Möge die Feier uns eine heilige Mah-

nung fein, ·die hohen Güter, der Reformation mit
- demselben YMuthezus behaupten, mit« dem sie einst
E errungen woeden. Möge· die Feier uns insbesondere

E in dem Entschlusse festigen«, alle Zeit einzutreten für
i das evangelifche Bekenntniß und mit ihm für Ge-
, wiffensfreiheit und Duldung. "Die.szKjrast.»u.tld das
- Wesen des Protestantismus beruht nichtsinssdem

L Buchstaben und der stummen Form, sonderin-·ins"d"sem
Streben nach Erkenntnißder chri"stlichen"Wa"hrhie·it.

i Möge der Luthertag dazu beitragen, das protestscintii
- sche Bewußtsein zu stärken, die deutsche evangelisehe
l Kirche vor Zwietracht zu bewahren und ihren Frie-
3 den dauernd zu begründen. «— « «

! Iigtuuh Donnerstag, 13. (l.) September. Starke
,

MilitärsAbthetlungen sind in die Gegend von Gzlina
k und Petrinia abcommandirt worden, um die Ruhe

in den Ortschaften, wo dieselbe gestört worden,»wie-
- derherzuftellem · «· « E »s Fortbau, Donnerstag, 13. (1.) September. Die
, Bank hat den Discont von» 4 aufisVz hist. herab-
- gesetzi. s
- Paris, Donnerstag, 13. (1.) September. kDem
- Vernehmen nach hat der spanische Botscha·fter.hie-
! felbst, Herzog von"Fert1an Nunez, feine Dimiss
E sion erhalten, weil er angeblich die Umtriebe Zoril-
k »la’s gekannt, es jedoch unte«rlassen»,·diesspasnijsche Re-
c gierung von denselben in Kenntniß. zusehen. .
« Simlcy Donnerstag, 13. (1.) September. Die
: indische Regierung hat dem Emir von Afghanistan
, eine große Anzahl Gewehre und Patronen geschenkt.
, · , .

T Telegraphischet gourgbericht
Z der SLPetersburger Börse.
e St. Petersburg , 29. August 1883.
j - Wechfeleouksm
. London 3Mon. dato ." . . . VII-», Pf« 232732 G»s rings-se « -

«
-

— gest-s es«
: Ha1bimpe:iare. «.

.

«! .« J .· I 8,31« G1i«.8,33 Es? ·

k Fouds- und Aktien-Geists«
- VtämiewAnleiee I. Emission . . 22434 GIk,,2251,« Pf»
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»· »Actien der Baltisilfen Bahn .
.

.· los-L« Glis: J«
Berliner Börse«

den 10. Sept. (29. August) 1883.
, Wechselcsours aus St. Petersburg
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»»

Die. Herren studrj jun Adrian« IZS».lrr on e et, Richard Spreck e l« Aue» Swkezgzzpffezz» Mk» » - « r -

eU - OTTO· POL WOWEMUV VO U » - sondere den Cokpsbrüderiy mei- «·
——-——-

.

U« C« EVEN« kslsbsssdttltten

Kuor r ( n g und pharm »Gusictt»v nes theuren Sohnes · « Sonntag, den 4. September« 1883. «: «
okkaszh W«

.-
Kahrdt haben die Universitat
VclJlosscU- . « «« - ». · m u· goetåntaggkzsokstellunsz ZUM ctsicn Mal: der« Fkdbkllc »P(—Jtl-In9x·lx«

Don-et, den i. September 1883. ««; sage ich für· alleiihm zu Theil .C» EIN«
«» 3 Acäksten Hausfrau. Lustspksk s· weh-He ISMEIOLIITD den Alles-tust«

Rectork E. von Wahl. · szsi gewordenen Liebesbeweise und» Dr. M« Etlelbsks Schkuß neuvosnwssusz Rolew »Zum Ha« We« Hspkwspes «« DREI-V Um!

N» 1338·· Secketäkz F» T»mk,»g» · Ehrenbezeugungen meinen tief- ··· - . » Verlobte» » »Hm» Singspiel »Ernst: Singt-aged Umgegend übertragen,

—s-7-«—«·"-sp«««sps-—«—s—,- i Empfuvdeveu Und innige« Durst. i · . -

«« VI« Hauptm- s skbk s:
Die Herren studci thegs Cgkl — . - Usi V« UNDER— . -

--

J» » g me» stesz Alera »» » » Die »M·Uttek« » A »» genannten Artikel« Greif-set halte, aus ij
- .n er eg- s« ·

glfsrG trink? JEAN dR gc« Sang' -«. «.

»

· iun p Um· , kjk . · «-· l .
, · »e - en reisen zu verkaufen axsj
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—

———————-
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wgogldt den lS »
· Dei· Akademisohe Gesang -Verein III cj UsYc Cl) c U Ltz » LJLFLL III! Extra ißaaeblä tslxusxrdtfg

» Mc» szEepemiek 1883. beabsichtige die viskbubdekejebkigb Dteisvtgen Cpmmllltouen, welche in : III« II! stand gesetz: bin. T·
- IV« -U· Wahl. Feiek so» Luibekss Geburtstag du«-b dem V--O mitwtrken wollen, eriuche ich. « « ·« « Esset-dem smpkeiiie ich« s

Seckss F. Tomberg. die Auikijhrung eines in dieser Ver— sich TM SUUUECS V« 4s V« VIII« UM
DoPpat9l’ . . spiegel Gsl 0’ l. Von dem Dorpater Stadtamte lanlassung oomponirten « . 4 Uhr Nachmj im von Samsonsfchen

werden desmittelft salle diejeniaen 0t .

melkpe die Akbeitekf zttt kä «« Ekfcheinen der alten Mitgliedes. « solmaholnt a scktembok . ·: HOCHTCVUIUSENOU H?

gchnttmsg dkGs Ekpkegzks be; W» - I E» END» Und» m« H» fiir Mitglieder und deren Familien
M! Reisen a qmetk k ««

.
——»-.»———.EZkEgss:lTl-3kstsbes· T«"«"————s—

Luft» »die STIMME? fViM cltijlkawxkö (Texi: vät.ÄliZ2ico3-.ll(;kt:ingen) « « Etwaige

«U e· ver-ans laat wsd « · b h. E« « dD v - « ;
- ,

.—.-......-,....-..«I» gisioskkseisix Terms-s; is. w;-:k:;««;.«.«x:..«s;..:.:- Ekvtkseruttgen Diikiiiig g ei» sog-cis. is» «« ssssssis sei.
iccltens desmittelst aufgefordert itsäds XststäkkzvgEFSCIHIOSS DIE-Fest »

s« disststtgebsbke Entree 10IJKOPY Ä PSVSOID Ikok PUCK.
· · is« « « « w·nso ens et. e t · · · «

« «

.-

""""·.""

s: TM Es« s— csspipiiiisk
-

A Ynchssssssssssssis
»»

- Kirch-
.7 kadkamks zll etschetnen und welche bei dieser· Auiiiihrung mit— ———————-—————2-L.EEE«—9—«-. vom 1. SHpkHOHTkITITHHZZ Dom» JJZ«fI-YJESVUIEUEU-,ZS Werstbon
ihre« Vol Uild Msndekbvt zu Ver-s zuwirken bereit; sind, auf, sich bei Fijk mein Magazin suche eine« ioh im Hause des Herrn Baumeis 4 Monate ist«. « sind VI« VUkzUgllche
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· Jnlnalxzdo rpnitx Die· Abreise deskizenjdirenden Sena-
tenrs ans«Riga. Curator Kapusiinx Erhöhte Pachtm Aus
sendet « -S«t;» Petersburgx Verwarnung» Staatzseeretär
v« GrotLszs Zum Schuh« de! Fdksten in Sibirien Tagesnachrichi
ten. Gen-v. Ort-due: Feuer. Gouv. Mohilervs
Jmrpimsgsc - · - « » « s· -s - ·
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»F»e·u«iue»ron.» -Eine Unterredung mit König Alfone XII.Ma«n««nig«sal"t«iges. "

ivoljlischkt Cliagkovkriclil
· Den s, (15.) September l8«83.

— Dem bevorstehenden Besiiche des: König s von
Spanien am« Hpflctget Des· Deutschen Kaisers,
sowie der Anwesenheit des Kkonprinzen non Portu-
gal Berlin— sieht man in Frankreich mit unverho-
leiiem Mißtrauen entgegen. Wenn aueddie Besuche
ofsenb ar einen« direcien Politisehen Zweck nicht· ver-
folgen, Tso wer-den« sie doch den Erfolg ljaben , die
guten Beziehungen der beiden «Lätld·er· zu "Dentsch7
land zu lzefestigensztjnd in demselben Maße den fran-
zösischen« Einfluß zu schwächesiy - und ikebeii darukn
fühlt mark-in FrankreichCHEftber »Bekleminungen.«
Der Kronprinz von - Portugal? -ist in E Berlin mit
großer Auszeichnung empfangen» worden. ·S·eit lan-
gen Zeiten hat kein Prinz Pesssp portugiesischen Kö-
nigshauses Deutschland besuchis —- An den in der
zw.eiten.-Hälfte» dieses Monat-s stattfindendeu Kai-
sermanöverrr des XL Armeecorps gedenken
fremde Fürst! ichkeiten irr-ungewöhnlich gro-
ßer Zahl Iheilzunehqiein Unter diesen fürstlichen
Gästen werden« sisrh drei König-e (vo.n Sachsen, Spa-
nien: und» SerbieUJ befinden, ferner der englische und
der portugiesische Thronfolger·, sowie· sdie Herzöge
von Edinbnrgkk Connanght nnd Cankbridge Da
zum XI. Arscneecorps als dritte· Division auchdie
gtoßherzoglieb hessische gehört, so wird der· Groß;
herzog von Hessen mit den Prinzeti seinesxHauses
während der Manöver dem laiserlichen Hauptqnav

AchkzEh-UketsJ«ahrgang.

tier sich anschließen. " Eine-r dieser Psriuzen, der« be--
reits hochbejahrte Pr insz A lexan d er« v o n«
H esse n, welcher i im iJahre--1-866 im» Kriege gegen
Preußen unter;- dem Obercoinmandipdes Prinzen «

Carl von. Baiern das-VIII. Deutsche B1i-nd"escdrp«-s·
(Hesseir, ""Württemberger-, Badenfer). befehligt- hatte-T«
feierte acn legten« Ntontag fein, Zcjähriges Wildnis--
dienst-Jnbiläumsi.f Der Prinz gehört als General) der«
Cavallerie auch deni.österreichifehen- Heere an-.- «

- Aus Kroatien lauten die» Nachrichten fortdauernd
ungünftizz Trotzdem auf dem Hauptplatze von Agrsam .
Tag und Nacht ein Vataillon Jnfanterie uud eine
Escadrons Caviilleriq feldmäßig ausgerüstet, canipiren -
und trntzdem außer der sneuerlichen Proclamation
des General Ramberg die Gemeindevertretung und rder: Bürgermeister durch Kundmachungeki die Bevöl-
kerung dringend un! Erhaltung -der Ruhe bitten,
wiederholten sich doch die Exeeffez viel fehlimirier
noch ist» die» Lage auf dem flachen Lande: mitneh-
ren Punkten fanden blutig-e ZnfammenftößeUStatt."

die antifemitifcherr Ausfchreitnngen mehren sich:
ungarifche Agitatoren wirken in Kroa-
tien. Von den skroatifchen Führern, welijl).e» Tiszasz
behufs Besprechungen über dies-Tage nach Pest ein-
lud, leisten nicht Alle Folge. Es ist abzuwarten,-
ob dÅe Verhandlungen ein günstiges Ergebniß haben
werden. »Auch sonst-ist zu bemerken, das; man in
Bürgerkreisen gegen die Antifecniteri Stellung nimmt.
Der greife Führer der ungarischen Opposition,
Graf Sommschiclz verdammt dieAusxsxhreitriiigen in
einem Kundfchreiben an feine Wählee energisch-
DerVesprimer Bischof Kovacs fordert. in einem
Rundfchre1benjdie- Geistlichkeit auf, von den« Kanzeln-
auf die Bevölkerung einzuwirken und disefelbesgvons
den: Antiscmitismus fernzuhalierk ». - !

JiiEnglqud beschäftigen ficht dieuWocheziblätterj
eingehend mit der frairzöfischschinefisch esns
"Fr«a ge. » Sie. beharren bei. ihrem pefsiknistifchen
Standpunkte— xDie ,,Saturdah Re«view« glaubt, daß
China zum Kriege entschlossen ist. und daß es »den-»Franzosen— durch dies-geheime - Unterstützutig · de?
» Schwarzen Flaggen « große Verlegenheiten— bereiten-«
werde.Die beste Lösung derFrage wäre, wennFrankreich
und China England als Schiedsrichier anrufenswürs
den, obzwar England felbst dadurchs in · keine ange-
nehme Lage .gerieihe., -da es für. die L1nerkennung—s-ei-
nes Sch-iedsfprtiches1eicht« gewaltsam einzutreten ge-
zwungen fein könnte. »Der« Krieg gegen. Fraiikre.ich«,sp
fährt das, genannte Blatt fort-,,U»bedeutet-»aber den:
Krieg gegen alle« Europäer« in -Chi-na-. Das Ende«
könnte-der Zusaninienbruch des Hiniirilisxchensiåliekchss
fein, »das von« ixnzufrziedeiien Elementen Jdurchsetzt «»

ist. Wäre dies die Folge der französischen Erobe-
rungsfuchh so hätte Frankreich eine neue orientali-

iihe Frage eröffnet, »die sonst noch für lange Jahre
lsiUiCllsLikspkuhig geschlutnmert haben wtürde.« —- »Wenn
idie FTran"z«ose«n-siegen«·, sagt-der« JEconotnistE »so
Iijrdi Vie »Polik«·Peking’s eine gänzliche Umgestaltung
eifcihBexI,:«nndt-«wir" tverdzennritxFrankreich ebenso un;

»Ehe-tu »zu,kempfe» haben, wie idies bkzügiich Aegyps
teus derFull man. Siegt dagegen China, dann-wird es

triclitenpdie Fremden ganz abzuschütteln. « Jrszn szersterens
Fille droht« uns ein Krieg mit Frankreich, im·«letzt»eren
Fälle ist uns ein Krieg smit ChkUA» issichen » Unter·
diesen Verhältnissen ist es die klare« Aufgabe unseres
auiwärtigeu Armes, Alles zu thun,—-"um dekn Ausruchsz
eimsiskriegeisszit verhindern. China "muß"mögltchst«
zurückgehalten Orden, die« Feindseligkeiten zu begin-
As«- Chei Dis;KAMMIIU itIPasris Hztissamsniengetreteii ·sind,«

d » glleAiizeichendafür sprechetH daß d.iese einen
K lsgxxzsegen China nicht billigen werden« Derselben
A schauung Hist-auch der» »Sdeetator«,- welcher nieintz
,, as srlanzösische Volk ist Herr in seinem Hause
und es hat einen. Krieg-mit China» noch lange nicht
gv»tgc;hsxeißeis,« , . Z« ; . -

«» Die Verhandlungen zwischen Challemel Lacour
nnd dem Marqnis Tseng dauern Ihm. Die Unter-«
hairdlungeni drehetrsirh nach dem ",,«Figaro« angeblich
um die folgenden Hauptpunkte; Frankreich verpflich-
stetjsi"ch, sein Prote c tor atauf dirkzå«-Tonkin-
Dislta »Und den Roihen Fluß zu— beschränken; Z.
China willligt darein, desnr eu ro p ä i s ch ein H a n-·

edel-« die, Schifffahrt aufsdenr Rothen Flusse einzu-
sriiirciienj jedoch nicht weiter, als bis Laiozsiaiz Z. die
SilhdfLawKaI wird der· einzige Verkehrspunct sein,
aufswejlehem ider Tauschhandel mit den, »sieb-
weltlichersildrovinzen deskReicheessvor sich gehtzs die
aniamitischen Fahrzeugiejdjirfen nicht den Zollhiaseir
vor; Lan-Kost« "4I. auf allen· übrigen

Poeten hleiht »die, Gzfkesnsze geschlossen undeiniissinie links..-,des:sNondalxhariges»der: Begrge ders-
Pr iriz Langson neutralisirt das Thal, an« wel-

ychesiisich die chinesissche Grenze schli"«eßt;'5., dieser
: SNELL-« ». ZEISS? ..stL.h!.-.«M.kLE.»,P-Ex»

»

k.»9«UIL.!LElijFh.-ELI,-.GLIrilhisbarceit und dies an n a m ist ische u H ilfs -

«tr1rppeir allein diirsen daselbstcsarnisoir halten
mit A u ss chI uÄß .d-e r— F re m d en, denen der Auf-
enthalt untersiigåt -ist;» G. China steilt ·Tonki«n" gegen

sjeden Eiinfallssiderii;,S"-ch"wsa r z e n lag g e n« sicher,
die es eritwaffiken und nirht die« Grenzexüberschreiten

splassen »wir.d. Was A n n a m bet«ri—fft, so willChina
»den Vertragron Hut; anerkennen nnd aus das Vor-«
wechi verzichten, den künftigen Herrschern «d"iesJiive-«
stiiikr zu verleihen ,

wenn Frankreich seinerseits die
Souverätietät Chinacüher Anna-in anerkannt, Unter

»der alisdrücklicheiii Bedingung jedoch ,- daß« diess eine
bloße Forcnalitäi ohne rnaterielleWirkuiig ist» »——,

Wie der ,,Figaro" weiter wissen will, ist zwischen den

Ist-neues« Ist! Jus-rate sekwittelux in Rigss h. sicut-is« In«
kreisten-Butten; in Welt: M— Rudolfs Buchhandi.z in Revol- Buchh I. III«
O Sttöhtkq in St. Pe»tersbntg: N. Akt-Wissen, schuf-he; Vrücke « A; tu

» Wsarschanx Rajchman « Fenster« Erneust-W JI IV«

unterhandelnden Staatsmännern anch die Frage we-
gen. der Truppenbesetziiiig in Tonkin zur Sprache
gekoitlskxtetiiund Jglls Chstllemtl Lacour versichert ha-
ben, daß die Stärke des Besagungsrorps 4000:Mann"
nicht übersteigen werde, doch— habe- Fr hinzugefügt,
daß Frankreich noehanindeftetrs auf ein Jahr dir«
doppelte Zahl an Triippen dort werde halten mirs-··
sen, um die» »Schwa1jzesn Flaggen« zu vertreiben und
den Frieden unter einer seit lange erregten Bevölke-
rung zu sichern. Der Marquis Tseng habe-den
obigen Vesrtragsentwurf seiner Regierung« telegras
phischüberniitteltx Der ,,Te»tnps«, welcher auch »den»
von1’,,Fi»gar.o« initgetheiltexiEntwurf abdruckt, er-
klärt jedoch, das; »sich. die Lzerhandluiigen bis jetzt»
nur auf einen mündlichen Gcdankenaustausch be-
fchränkt hätten und daß es schwer sei, die Ergeb-
nisse desselben s schon jetzt in so bestimmter Fassung
zu bringen, um sie naih genauer Snchkenntniß wüt-
digen zu können. — »

Ueber -die royalistische Jglgitation in
Frankreich meldet man dem »D. Migblfispaus
Paris, daß, so anssichtslos dieselbe zur Zeit auch«
erscheineki möge, es doch nicht ausgeschlossen sei,«daß,
der Graf »von Paris, nachdem er seine seitherige uns«
abhängige und reservirte Stellung aufgegeben habe:
und wirklicher Parteiführer « geworden sei, von- sei-
nen Getrenen weiter geschoben werde, als man bis
jestzt allgemein. a"ri·»niunnt.« Das Organ des Herzvgs

»von ·Bc«oglie, welches seit dem Tode des Grafen
Chambcsrd als das einsiußreichste royrlistische Organ
gilt, wendet sich in einem Entrefilet gegen Diejeni-
geiyswelche große« Hoffnungen auf die Zurückhal-
tung s des israfetisz von»»»Pari»s seyen. Es schließix
»Die« Taktik des «,,t’ar diente« ist nicht nach unse-

rem Geschmdch Wirs wissen auch, daß. man bereits.
ihasndelt und-sich zu einem Kampfe -org-anisirt, wie er

runde: einem neuenFührer unserer Saehe«würdig·ift.« —-

Wenn nurdas unerwünschie Exil nicht wäre! Be-
vor der Prätendentz dies« iiicht aus sich genommen,
ist-»O »ein ernstliches Vpxgehenspseinerseits snicht zy
denken. - s « «« - -

Londoner Jund Lissaboner »Z-it»ungsnachrichten
sprechen in Ausdrücken lebhasiester Bewegung pon
einer franzöfiischen Wufskenlljnl nli der» afrikatiifthieu
Wsstkiisies Es heißt, daß die Franzosen atn 1. Au-
gustdie von Eingeborenen bewohnte Stadt Loango
angegriffen, bombardirt »und niedergebrannt haben.
Als einziger Grund für diese Maßregel wird das
Verhalten» des Königs. von Loango angeführt, welcher,
eine ihm , früher« von einem portugiesischen Pest-his-
haber übergebene portugiesische Flaggex nicht asn die—
Franzosen habe auslies rn Wollens ·UTng-leich«begrün-
betet» erscheini »—- ».vo»rau»sgesetz»t,, daß« das, Faetum
selbst zutrifft — doch, wohl jedenfalls bis-Annahme,

i gis u i t tret a nsz
Eine» Unterrednngi mit König »Als-ans »x1I. ,

- Aus» HderJDUrchreise des Königs YAlsonsV djrrch
Pia-cis erhielt Herr. von Bl;owistzi, der bekannte
Pariser Titnes-Correspondent, durch den spanischen
Botschasterdaselbst die Andeutung, daßses dem Kö-
Ukge angenehm sein wiirde,sHerrn v. Blowitz zu.
sptechen Ueber die Audienz, die ihm König Alfons
gewährte, berichtet er in der ,,.T.imes«.« wie folgt: .

Ich sollte den König in eiriemckWartezimrner des
Ostbahnhoses sehen, Als der König den für ihn
bereit« gestellten Salon betrat, waren etwa fünfzig ihm
Jdctjönlich bekannte Mitglieder der spanischen Colonie
M Paris anwesend, darunter zwei Damen, die Her:
zvgin von FernanMunez und die Herzogin Medina-
CEITF Der König trug einen leichten Reiseanzug
Den runden Filzhntnnd einige Pariser Abendblätter
unter dem Arm, ging er mitausgestreckter Hand aus
die Herzogin Medina-Celi vor. Dann wandte er
sichncit einigen Worten an drei oder vier Personen,
während einige Polizedcoergeanten die sich ansammelnde
Mengeszzurückhielten Jch war erstaunt über die
Veränderung, die in dem Aeußeren Alsonk XIL
vorgegangen; war, den ich seit füns Jahren nicht ge--
sehen habe. « Damals, bei« »seiner Hochzeit mit der
reisenden und« liebenswürdigen Pkitlzessin Mundes,
sttltxd seine Jngendsin "dekf.Blüthe.. Dieser Jugend-
Lktvz ist vorüber« Statt größet»zUsWEkdEU- fchSkUt die
Gestalt des jungen« Königs« anfHöhe verloren tzu ba-
den, während seine Schultern, breiter und leicht ge-
krümmt, von einem Leben zengfxh III, spekchevl AUSst
nnd Sorgen ihreNolleJ gespielt« Haken« LIUch die
Züge des Königs wareirszverändert;«»«sein,kslngetuhi
nicht mehr mit stolzer sSicljerheitksrinft seinem Ge-
sMübek- Es ist tetwassæinerttfchleossen , nnd-DIESES-
TVSV Es W jenen liebenswürdigenszkAnsdinikbewitkikkf

welchender Herzog von »Biontpensier, der den« spani-
schen» sszlfixzjnarchen beissder Krönung vertreten« hatte, in
Berlin fand, war svon so ausgesprocheners Freund.-
lichteih daß der— junge sKönigpsisch der Gefahr ausge-
setzt haben würde, den? bjejahrten Kaiser« zu verlegen,
meiner-die« Einladung zu den Herbstmanövern nicht
angienoinmen hätte) J « · ·

TDeYrHerzogz von Motitpesnsier passirte in Beglei-
tung dessJJkkaqsuis ·de Casafuerte und ei-n«-iger-"a-nde·-t
rens Personen« incognito durch Berlin. Sie beschlos-sen, zwischen zweie Zügen zu bleiben, und» waren mit
ihrer Toilette beschäftigt, als plötzlich der-K r ou -

p r i n z, angern·eldetwu-rde. Der Herzog- von Mont-
pensier hatte keine Zeit, sich« anzukleiden, um den
kaiserlichen Besuch zu empfangen, und Von diesem
Augenblicke an waren die spanischen Gäste Gegen-
stand so fortgesetzter Aufmerksamkeit, und- der Kaiser,
der -Kronprinz, der Hof waren so zuvorkommend daß
esselbst Fernstehenden auffiel. "Diners, Pferderew
nen (i?), Besuche und Vorstellungen wurden zu ihren
Ehren gehalten. »Der Krouprinz,« sagte der Her-zog Von Montpensier zu dem Könige nach seiner
Rückkehr, »n1achte die Houneurs des Neuen Palais,
wohin er uns einlud,l wie ein Gutsbesitzer, der ei-
nem Verwandten sein Gut zeigt. « Der Kaiser er-
kundigte sich nach dem Könige mit ungewöhnlicher
Genauigkeit, und nach der Unterdrückung des milis
tärischeU Aufstandes sandte der greife Kaiser König
Alfons ein Telegracnm, das; er« mit dem größte«
Schmerz diese unverantspwortlichen Vorgänge verfpkgk
habexuvdsich des Ausganges ersreue, als handle PS
sich Um seit! eigenes Reich) Unter, diesen Umstcinden
nahm König Alsons selbstverständlich die Einladung
an« Der ersie Gedanke war, England, Belgjtmr
Oesterreich, Deutschland sund Jtalirirzu besuchst; UUV
auf dem Wegeiiber Frankreichszurü"ckzukebren. Aber
die« zu« Gebote stehende-«. Zeit spwar kurz« bemessen. Kö-
nigin Vic to r— ia bat den-König, mitsRücksicht auf«

ihre angegriffene Gesundheit seinen Besuh zuver-
schieben, da er die englischen Prinzerisp«beis« den Ma-
növern treffen würde. Die Besuhe nach England
und Belgieu wurde-I: jheshalb aufgegeben, und in
Folge der Vorgänge in Spanien ward» die Reise auf
einen kurzen Aufenthalt in Oesterreih und Deutschs
land und einen Besuch in Frankreich auf der Heim:
reife beschränkt. · «

»
: "

Eine· der größten« Besorgnisse der spanischen- Re-
gierung· war inFolge dessen· die Anwesenheit von
Ruiz Zorilla auf französischem Gebiet. Die spani-
sche Regierung behauptete, der-Ausstand sei von Zo-
rilla voriFrankreich aus mit dort gefammeltem Gelde
angeftiftet worden· Der König erklärte, daß er gern
Frankreich besuchen und der Gast des Präsidenten
sein wolle, aber er könne »sich nicht dem Zufall aus-
setzen, auf-fremdem Gebiete einem nicht nur feiner
Dysnastie so feindlichen, sondern Spanien so schäd-
lichen Manne wie Zorillazu begegnen. Die französi-
fchen Minister gaben arrsweichende Antworten, b;-
quemten sich aber schließlich dazu, Zorilla während
der» Reise des Königs aus Frankreich zu beweisen.
So verschwand Zorilla, und der König trat seine
Reise an. · «.

Ueber« Challemel Lacour, mit welchem der König
Alfons eine» Unterxredung hatte, äußerte sich dieser:
Jch versichere Sie, ich habe ihn weniger unange-
nehm gefunden, als ich da hie. Und in der That, ·so
bemerkt Herr v. Blowitz. Herr Challemel versucht sowenig unangenehm zu sein, wie möglich. Ek »veksi-chskke De« KRÜS- daß die Regierung für den Ton
des Presse gegenüber Spanien nicht vecantwortlichse! rund dieWünfche der Regierung stets für Wieder-
DEFTTSIIUUA DE! Ordnung in Spanien-waren. Indes;
set! «hAbe:-,fv»111·eint Herr« v. Blowitz, diese Ukkkekxz-DUUHI »Ist« Fsvnjgt nikht den Verdacht hen.s-n:nen, das;etwas« derspspanrschen Monarhie Feindlixhez in V»PTUJCV Lan, FITNESS; Eklchreckr dnrch feinen unruhi-

welcher den König fürAlle ai1ziehend«-rn"acht, die sich »

ihrr1""1räher"1i. Sein« Gesicht« -hat dieleirhte »F.i"r»bu ngs
verloren, die than«ftiiherismkrieiåein sozj.fr«isches,s"juge.tidf:
lichesz Aerrßere»gaben, er siehtthleich und nielancholischz
aus. Sein Bart ist stärker-nnd der Niund, der nur.
mit Anstrengung lächelt, bat einen ernsten Arisdruck i
angenommen, der die Verändrung der körperlichen·
Erscheinung desKönigs vollständig macht) " ·

i »Eure Niajestät ist im Begriff, eine außerordent-
lichsinteressante Reise zu machen, über die ein-e großes»
Menge Tinte verschriebenwerden wird,« so bemerkte
ich dem königlichen Neisendem als er mir die Hand
reichte »Ja,«.entgegnete»der König, ,,es wird viel
darüber gesprochen werden, und ich komme eben -von
einer-anderen Reife, die zu Zeiten ungernein schmerz-
lichssür mich war« Der König schien bewegt bei
der Erinnerung an seine Reise durch Valencim wo
die Nevolutiom in ihrem schroffsten Ausdruck, immer
bereit über Spanien herzufallen, ihm enthüllt wordenwar. Nach einer Unterredunsg von einigen Iiiinutens
folgte ich dem Könige mit Denen, welche zur Verab-
schiedung gekommen waren, zum Wagen. Alfons er-
schien am Fenster einige Augenblicke ehe der Zug sichin Bewegung setzte Damit war nrtiirlich die Au,
drenz zu Ende; was Herr v. Blowitz dann wrzitek
AUf zwei Spalten der ,,Times«' erzählt, hat er sichernicht in den wenigen Minuten von König Alfonserfahren; es» ist der Niederschlag dessen, was ihm die
Umgebung des Königs gesagt haben mag, veksetztmit eigenen Combinationen Herr v. Blowitz läßtsich weiter wie folgt vernehmen: "

Der Marquis de Vega drang seit Lanzem in» de«
König; die Reise zu machen, weil, um ein Wort des Mar-
CIUTZ ZU Sebkkmcheni »Es Si« kst für den,König, mit-
den Souveränem seinen» Freunden und Stan«dksgk- .
Uvssem bekannt zu werden» Jni Wahrheit, wurde
die Reise ukich der Rückkunft des Herzogs von Mznkzsp
pensier szvonszHRpskau ·fe·ntschieden. » Der Empfang,
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daß mit der Erobernng Loango’s der Expedition de
Brazzcks ein Stützpuiict gegeben werden sollte,» der
gern Congo näher liegt, als Gabum Uebrigens
wird die Künste von Loango auf neueren Karten als
unabhängig es Gebiet bezeichnet, entgegen frü-
heren Darstellungeiy die dasselbe für Portugal in
Vlnspruch nehmen. (Die» durch die deutsche Expe-
dition von 1873 so sehr gut bekannt gewordene Land-
schaft Loango liegt an Afrikiks Westküste in Nieder-
Guinea, und zwar zwischen dem Ogowe-Fluß und
der französischen Coloaie Gabun einerseis nnd der
Mündung von Afrika’s größtem Strom, dem Congo,
andererseits)

Berliner Briefa ««

De. Berlin, 10. Sepr. (29. Aue)-
Vor längerer Zeit schon habe ich an dieser Stelle

auseinandergesetztz in welche Verlegenheit unsere anti-
fortschrittlichen Elemente durch den Verlauf und den
Ausfall-des TiszmEszlarer Processes gerathen sind
nnd wie sie den Fall Putlitz zu fructificiren suchten
Als-auch dieser durchaus nicht »ziehen« wollte, war
die Verlegenheit wieder groß, um so größer, als die
BeriinerStadtverordnetemWahlen näher gerückt waren,
und inan so gar keine Parole hatte, die- zur Erobe-
rung des Berliner Rathhauses entflammen konnte.
Da ereignete sich die Katastrophe in Steglitz. Nicht
schnellerund gieriger stürzen sich Geier und Hyäiieci
und anderes Lunipeiipackaus dem Bestienreiche auf die
Leichen von Schlachtfelde-tu, als sich das ganze Gesindcl
unter den— Miit-Liberalen gegen die Warnungen ihrer
anständigen und wirklich politischen Gcsiniiuiigsgæ
nossen auf die Opfer der Steglitzer Katastrophe
stürzten. »Die Conservativeii«, bemerkte Jexnatid in
einer der wegen der bevorstehenden Communalwahlen
jetzt häufig stattsindenden Bezirksversainmlungem »leben
von Leichen.« Das ist nicht das Bonmot eines Ein-
zelnen, allgemein einpficidet man das Widerliche
dieser, Unglücksfälle ausbeutenden Taktik. Nur macht
man nicht mehr allgemein die Confervativen für
diese Taktik verantwortlich, weil sein großer Theil von
ihnen ehrlich sich bemüht· die fragwürdigen Anhänger,
die durch ihre einpörendeti Tactlosigkeiten nur die
politischen Gegner stärken, vollständig zu desavouirein
Sie. werden« nun die Kleinen, die sie leichtsinnig sich
anxihre Rockfchöße hängen ließen, nicht mehr leicht los.
Den beabsichtigten Zweck wird, das ist schon jetzt
zu sehen, die tadelswerthe Politik nicht haben, eher
den gerade entgegengesetzten, nänilich die Vermeh-
rung des liberalcn Anhanges Vielleicht ist auch
weniger Anstand und Ehrlichkeit — obwohl ich per-
sönlich gerade daran glaube — als Furcht vor einem
folchen schließlichen Ergebnissq was die Politiker unter
den— Conservativen aufeine derartige Taktik gar nicht
eingehen oder nach einigen ersten Schritten schnell
abschwenkeii ließ.

«

Aber unsere catilinarischen Politikeiz Reactio-
näre, Antisecniten und wie sie Alle heißen, werden
initihrer Ausbeutung des Steglitzer Unglücksfalles
noch-Etwaslerreichen, was sie nicht nur nicht be-
absichtigt, sondern woran sie gar nicht gedacht. Auch
sie wollen stets das Böse und schaffen stets das
Gute; Der Versuch, die Majorität des Hauses für
dieKaiastrophe verantwortlich zu niachen, weil sie
die zur Verhütung von Katastrophen von der Re-
gierung geforderte Geldsuinme nicht bewilligt hat,
wird dazu beitragen, daß man über das Capitel
von der politischen Verantwortlichkeit etwas nach-
denkt und daß in Folge dessen Licht in das diesbe-
züglich herrschende« Dunkel getragen werden wird.
Und das ist nothwendig, sehr nothwendig.

« Jetztsagt man: wenn· selbst dieForderung zum
Umbau des Steglitzer Bahnhofes im Mai bewilligt
worden wäre, hätte« der auf zwei Jahre berechnete

Bau nicht fertig sein können und wäre sonach die«
Katastrouhe vonr 2. September uicht verhütet wor-
den. Wie aber, wenn die Ablehnung der Ministe-
riellen Forderung schon vor zwei, drei Jahren er-
folgt wäre? Wäre dann die Majorität des preußi-
schen Hauses der Abgeordneten verantwortlich für
das entsetzliche Unglück? Müßten die Liberalen und«
ihre zufälligen Bundesg-«nosseii, die Uitraniontanem
in Sack und Asche einhergehen und »wes- OUIPAHmea maxima culpa« stöhnen ? —- K e i n es w egs.
Und dennoch ist es Tausend gegen Eins zu wetten,
daß bei der hierzulande herrschenden, selbst bei her-
vorragenden Staatsinännern geradezu naiven Auf-
fassung von der politischen Verantwortlichkeit, die
böse Majorität, die »das Geld uicht gegeben hatte,
einen sehr schweren Stand gehabt hätte. j

Die Majorität des Abgeordnetenhauses hat nicht«
gesagt, daß in Steglitz Nichts geschehen soll, sie hactsnur ihre Ansicht geäußert, daß der beabsichtigte Zwe
mit weit geringeren Mitteln erreicht werden, könne«
und diese Mittel wollte sie belvilligen. Hat de
Mcnister die Pflicht , die Initiative zu ergreife
und zu sagen, daß dies und jenes geschehen müsse,-so hat auch die Volksvertretung die Pfli cht, dar-auf zu sehen, daß, was geschieht, unter den möglich g
geringen Opfern Seitens der Steuerzahler geschehs
Wenn der Minister glaubte, daß die Summe, welche-»
das Haus bewilligte, durchaus nicht reiche, dass;
mußte er sagen: Mit dieser Lappalie kann ich -est
Unglück nicht verhüten, verhüten Sie es. Die
Majorität würde dann, entweder um den Minister niest-
zu verlierenäoder weil sie aus dem Umstande, biß«
der Minister selbst sein Porteseuille daransetzh viel-
leicht entnommen haben, daß die Sache doch
ernster sei, als sie sich etwavorstelle, das Geld be-
willigt, oder aber einen Minister aus ihrer Mitte«
gestellt haben, der mit »den von deri Majorität für-
ausreichend erachteten Mitteln die nothwendiger;
Maßregeln ergriffen hätte. Herr Maybach konnte
uicht thun, was er für nothwendig hielt, und w o l l tke
nicht thun, was die Majorität für nothwendig hielt.-
Diese war gar nicht in der Lage,- zu zeigen, daß es
wirklich, um die Passagiere in Steglitz zu sichern;
nur nöthig war, diese und jene kleine Maßregel zu
ergreifen. .

Wenn die hierzulande herrschende Aufsassuiis
von der politischen Verantwortlichkeit die richtige
wäre, dann käme es darauf hinaus, daß der Minit
sit-r, der Unausführbares verlangt, stets frei vor
Verautwortlichkeit, ja das Parlament verantwortlichwäre für die Unterlassungssünden des von ihm be«
kämpften Ministers. Wenn die von oben herab, ws
man den Scheimcsonstitutiocialismus aus Bequenrse
lichkeit protegirt, begünstigte VerantwortlichkeitNTheot
rie die richtige wäre, dann wäre der Minister and)
dann von jeder Verantwortlichkeit für die Steglitzer
Katastrophe frei und das Haus für die letztere ver-
antwortlich, wenn der Minister —- ich übertreibe ab-
sichtlich —- hnndert Millionen verlangtund das
Haus zehntausend Mark für ausreichend gehalten
und daher die enorme Forderung abgelehnt hätte.
Wenn das Parlament aus ökonomischen— »Rück-
sichtert einen Minister verhindert, mit Kanonen nach—
Spatzen zu« schießen, thutses nur seine Pflicht; wesen«
der Minister alsdann weder mit Kanonen noch mit
den ihm znr Disposition gestellten Flinten nach den
Spatzen schießt, dann ist er und uicht das-Parla-
ment verantwortlich, wenn. die Spatzen überhand
nehmen und den Landmann zur Verzweiflung treiben,

Der Versuch, das Steglitzer "Eisenbahii-Un-
glück zu sfructificireiy wird, irre ich nicht, sehrdazu
beitragen, dieser einfach vernünftigen aber trotzdem bis
jetzt von Wenigen begriffesnen Ansicht Verbreitung.
zu verschaffen. sr:—»—

i ) rinnt. l -

Jlotpah Z. September. Ueber die A b r e i s e d «e s

revidirenden Senatenrs aus Riga liegen
in den heutigen Rigckschen Blättern nähere Nachrich-

Iten vor. Die Abreise erfogte, wie gemeldet-«, am
HMittwoch, mit dem Vorrnittagsznge der Dünaburger
Bahn. Auf dein Bahnhose hatten sich zur Verab-
schiedung der Gonverneuy Vicegoiiverireur und die
Präsidenten der Kronsbehördem die Chess der Gras-
c-darmerie-Vcrwaltnngen von Livland und Kukland,
Vertreter des Militärs und der Rittmeister der
Stadtgarde, Glieder der griechischwrthodoxen Geist-
lichkeit und zahlreiche Mitglieder russischer und letti-

scher Vereine eingefunden. So lange der Zug hielt
und während der Abfahrh spielte das hinter einer
Barridre aufgestellte Musikcorps der Rigasischen Gar-
nison. Als der Train sich in Bewegung feste, wur-
den dem Senateur ,,Glückliche Reise« und ,,«Hurrahs«
nachgerufem —- Tags zuvor, als am Namenstage
St. Kaiserlichen Majestätz war, wie bereits in Kürze«
von uns gemeldet, von russischen und lettischen Ver-
einen Rigcks ein imposanter Fackel-i und Laternenzug
veranstaltet worden, der sich unter Vortritt einiger·
Mnsitcorps zu dem an der Park- und Suworocw
Straße belegenen, im hellsten Lichterglarize strahieiiden
Petrotrfscheii Hause bewegte. Die erwähnten Vereine
brachten dem dort wohnenden revidirenden Senateur
am Vorabende seiner Abreise diese Ooation dar.
Nachdem von den Sängern ein russisches und ein
lettisches Lied borgetragen worden, begaben sichdie
Vereinsvorsteher Schutoff, Stepanow und Witxvitzkrz
Dihrik, Kalning nnd Passit in die Wohnung des
Senateurs, woraus Letzterey von den Vorstehern ge-
leitet, ans die Straße hinaustrat nnd-der zahlreichen
Versammlung für die ihm erwiesene Aufmerksamkeit
seinen Dank sagte. Der Senateur schloß seine An-
sprache mit der Aufforderung, dem »Väterchen-Zar«
ein Hoch zu bringen. Eiithufiastische Hiirra-hrirfe,
sowie wiederholter Vortrag der NationabHysnne
folgten, worauf die einzelnen Vereine den Rück-
marsch antratem

— Wie bereits smitgetheilt worden, hat der Cu-
rator Geheimrath Kapustin am vorigen Sonna-
bend in M i-tau einzelne dortige Lehranstalten be-
sucht nnd dem Unterrichte in einigen Glasseii beige-
wohnt. Am Sonntag wurde derselbe von der
Kurländisch en Ritterschast mit einem Diner im Rit-
terhanse aufgeriommeiu Auch in Mitan, schreibt die
Mit. Z» .hat Gehetmrath Kapustin Sämmtliche , die

ihm näher treten konnten, durch sein überaus liebens-
würdiges, vorurtheilsfreies nnd hochgebildetes Wesen
vollständig zn gewinnen gewußt.

-— Die ,,Nowosti« haben erfahren, daß der Pacht-
zins, welchen die Bauern auf den Domä-
n e ngütern der Ostseeprovinzen bisher entrichte-
teu,- mit dem Jahre 1884 erhöht werden soll. szJn
Kurland sollen bereits» Ende dieses Jahres die Regu-
lations-Acteit, nach welchen die Preissteigeruiig zu
erfolgen hat, auf Anordnung des— Docnänenmiiik
sterium unter die betreffenden Bauern vertheilt werden.

— .Wie man dem ,,Rev. Beob.« aus dem Flecken
J e w e mittheilt, beabsichtigt man dort, eine Freiwillige
Feuerwehr ins Leben zu rufen und mit den
nöthigen Geldsammlungen zu beginnen, sobald die
Einwillignng des Gouverneurs dazu« eingetroffen ist.

Sc-—Pktkks»bl1cg, 2. September. Der Reg.-Anz.
veröffentlicht die nachfolgende Publicatio n des

Ministerjs des Innern: Jn Anbetraeht dessen,
»daß in der Nr. 149 der »No w osti « sichtlich; die
Solidarität« dieser Zeitung initder anstößigerxzssiiclx
tuug eines Blnttes ausgesprochen: ist, zu " ·"·Bäkk-
dignng die Regierung genöthigt geweseReihk
Strafmaßregeln zu ergreifen, und in Erwüsirng dessen,
daß das Feuilleton der Nr. 150 der ,,Nowosli«, be-
titelt »Ur-ankam! gross. aus«, den Zustand unserer
Schulen absichtlich in düsteren Farben schildert und
zngleich diessThütigkeit der Regierung in Schulangep
legenheiten tnunvortheilhafter Weise beleuchtet, hat
der Minister des Innern verfügt, der Zeitung »No-wosti« die erste« Verwarnung zu erth eilen. .

« —— Der Staatsserretär o. G rot hatsmjch sein»
Rückkehr ans— dem ihm ins Jnnere des Reichs ge-
währt gewesenen Urlaube am 2I. August die Funk-
tionen eines Ober-Dirigiretiden St. Majestät Eige-
ner Cancellei für die Jnstitutionen der Kaiserin«
Maria wieder übernommen.

·»

·
»— Jn Folge einer Unterlegung des MiWs

des Innern über die bedeutenden Verluste, welche die
Stadt Trubtschewsk dnrch die Feuersbrunst
vom 4. Juli erfahren hat, nnd in Berücksichtignng des
großerLNothsTtandes der Bewohner— dieser »Stadt—.hat.
Se. Mai. der Kaiser Allerhöchst gestattet, znGutisteii
der Abgebrannten eine Subscription tm ganzen Reiche
zu eröffnen. »

— Einer der ersten Sitzungen des Reichsrathes
wird, wie die »Nowosti« m-ittheilen, ein Project des
Ministers der Reichsdomänen vorgelegt werden, in
swelchem dieser die Aufinerksaiiikeit der Regjleruiigauf
die der Kroneg gehörenden ungeheueren Land- und»
Waldstrecken in Sibirien richtet und zu
deren regelmäßiger Exploitation die Errichtung einer
besonderen Verwaltung der Rsichsdvmällktt Ü! SM-
rien in Vorschlag bringt. Nach V« MERMIS des
Pkinisters würde sich als der geeignetste Ort für den
Sitz dieser Verwaltung die Stadt Oinsk erweisen,
wo bekanntlich außer dem »Steppeki-Geiieralgouver-
neur auch der« Gouvernenr von Akmollnsk residirL
Vorläufig soll die Verwaltung aus folgenden Beam-
ten besteh«eii: einem Dirigirendeiy einem ältern Forst-
revidenten, fünf jüngern Forstrevidenteiy fünf Tisch-
vorstehern nebst Gehilfen, einem Landmessey 24 För-
stern und 11 Forstcouductem Jn Anbetracht der
schwierigen Lebensbedingungen daselbst seien allen ge-
nannten Beamten höhere Gehalte zugesichert. Der
Dirigirende werde jährlich 4000 Rbl., die Forstres
videnten je 2600 Rbl., Fig» Förster je 1850 Rbl
und die Conducteure je Mist-di. beziehen.

-— Das Amt der bäuerlicheti Friedens-per-
mittler soll, wie die St. P. Z. vernimmt, im
ganzen ReicheHvieder hergestellt werden» Jedoch
würde diese Justitutiom entsprechend den derzeitigeii
Lebensverhältnissem erheblich niodlficirt werden. Zu;
nächst soll aber das bezügliche Project von sämmt-
lichen Gouvernementschefs noch begutaehtet werden.

— Die »Nowosti« erfahren, daß die Panzerfm
ga-tte ,,Wladimir Monomach" am 10. Sep-
tember in See gehen werde, um der Kaiserlicheii
Yacht » D e rfh a w a« entgegenznfahrem ,

—- Die Deputatiom welche die Duina bei
» den Bestattungs-Feierlichkeiten TurgenjewB zu vertre-

ten haben wird, besteht aus den« Herren J. J. Gla-

gen Nachbar, suche er Beistand bei den europäischen
Monarcheti und werde durch die Reise, ob ein- Ver-
trag geschlossen werde oder nicht , der Vierte im
Bunde der Monarchen

N Wannigfaltigrn
» Fr. Marchesi-, die trefsiiche Gesang-ihre-

rin in Wien, schreibt in der Musikzeitung »Signale«
Folgendes über das Loos der deutschen Sän-
g e r i n e n : »Daß deren Loos kein beneidenswerthes
und deren künstlerische Stellung eine sehr schwierige ist,
kann Niemand bestreiten. Abgesehen davon, daß ihr
Fach kein begrenztes ist-und sie jedes Genre vertre-
ten müssen , so wird auch sehr selten die Stimmgak
tung in Betracht gezogen. Steht· doch ganz einfach,
ich möchte sagen militäkisch, in den deutschen Con-
tracten: als ,,Sängerin« engagirt, so ungefähr wie
man in einen: bürgerlichen Hause ein ,,Mädchen für
Alles« aufnehmen würde. Das Honorar der deut-
schen Sängerin ist sehr beschränkt; es beläuft sich
jähtlich ungefähr auf so viel, als eine gute italieni-
sche Sängerin in einem Monat, oder eine französi-
sche und italienische berühmte Primadonna an einem
Abende erhält. Sie muß daher ihre Ferien, stattzur Stärkung ihrer Kräfte, zu Gastrollen verwenden,
UM ihve Modisten- oder Schneiderrechnungen zu
zahlen, für ihr Alter bleibt meistens Nichts oder sehr
wenig. übrig. Außerdem muß sie 30 bis 50 Rosllen
HIUs IhkStU Repeptvire haben und unter Umstände«
in 3—4 Tagen eine neue Rolle einstudiren. Rech-
UFU W« UUU ZU all den Anforderungen, welche an
die deutschen Sängerinnen gestellt werden, daß die
WCgUSVsschSN Opstvheutzutage das Repertoire in
DEUtfchIsUV Vehekkschsth daß Wagner, der menschlk-cheu Stimme UUk«!1dig, keine Racksicht auf diesen-e
nahm, sondern sie nur als Mittel zum Zweck be-
trachtete, den Sängerinnen daher oft unüberwindliehe
und, ich möchte sogen, gefährliche Aufgabe» stellte, somüssen wir eingestehen, daß sich die Zukunft -der
deutschen Sängerin immer trüber gestaltet und die
Anzahl der großen tüchtigen Gesangs-Künstlerinnen,
wie Deutschland sie in früheren Jahren aufweisen
konnte, zu einem Minimum herabschmelzen wird und
muß. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo die Instru-
mentalmusik weit mehr als der Gesang berücksichtigt
nnd gepflegt wird; aber abgesehen davon, daß man
eine Flöte sticht durch die Baute, die Harfe nicht

durch das Clarinetlo, die Violine nicht durch das
Piccolo und noch weniger einen Bassisten durch »den
Tenor ersehen. kann, sollten die Grenzen der weibli-
chen Stimmen ebenfalls streng berücksichtiat und die
deutschen Sängerinnen nichtwie heimatslose Flüchtlingeaus einem Genre in das andere getrieben werden.

———Die große Sparsamkeit des Präsi-
denten Gråvh bietet einigen Pariser Boulevard-
blättern ein unerfchöpfliches Thema für ihre Spötte-
leien. Gegenwärtig weilt Herr Grevy in der Som-
merfrifche in feinem Heimathsolth weit draußen an
der Schweizer Grenze. Aber eines jener Blätter ist
ihm auch hier auf der Ferfe und verfetzt ihm das
folgende ergötzliche Geschichtchenc Herr Grävh ist na-
türlich der Stolz, der Qlbgott der wackeren Dbrfler
und wird von diesen von früh Morgens bis spät
Abends angefangen, zum Frühstück, zum Diner und
Abendmahl mit Serenaden gefeiert. Pflichtgemäß er-
scheint der Gefeierte immer wieder tief gerührt am
Fenster, grüßt, dankt, taufcht Handtüßchen mit den
begeisterten Verehrern aus. Das geht so acht Tage
hintereinander. Endlich wird dem Alten die Rüh-
rungssStrapaze zu viel. Da kommt ihm eine glückliche
Jdee. »Er läßt den Schauspieler Fufier, einen der
berühmtesten Jmitateurs, telegraphisch zu sich auf’s
Land beiufen und macht mit ihm ab, daß er sich die

·»Maske Gråvtfs anmale und an feiner Statt dann
Fdem zähen Ovationsdrange der Dorfinfassen die Stirn

biete. Anfangs gings in der That auch recht gut.
Der Mime copirte den- Präsidenten vorzüglich, die
Gesangvereine und Mufikbanden zogen jedesmal be-
geiftert ab, völlig entzückt von der Leutfeligkeit des
hohen Landsmannes Da, eines fchönen Tages, fiel
der Jmitateur aus der Rolle, oder richtiger, es er-
wachte in ihm die ächte Künftlernatur, der Drang,
das Geld zum Fenster hinauszuwerfen Gelegentlich
einer besonders gelungenen Variation der »Man
seillaife« fühlte sich Herr Fufier so sehr hingerissen,
das; er den Concertanten einen ächten, wahrhiftigem
goldenen Doppellouis zum Felister hinunterwarf. Und
das falsche Spiel hatte sofort ecn Ende. »Kinder l«
— schkie einer· der Spieler —— ,,man betrügt uns,
das ist nicht Gråvh da oben! Der schenkt keinen
Sou, das muß ein Andere: fern« »

—- Eine piquante Retfe-Anekdo·te uber
die Königin Marguerita vonstatten er-
zählt der Pariser »Voltaire«: Die Kosmgin war un-
längft nach Coni gekommen» und wurde auf»demBcchnhofe von den üblichen Spitzen der Behorden

empfangen. Ein ihr offerirtes Lunch lebnte die Kö-
nigin ab, erbat sich jedoch dafür ein Glas Zucker-
Wasser. Als die Gemahlin Humberks kurz vor-der
Weiterfahrt nach ihrer Tasche faßte, wahrscheinlich um
das Taschentuch hervorzulangem stürzte ein Mitglied
der befrackten, weiß cravattirten Deputation athemlos
herbei und flüsterte mit respectvollstem Bücklingt
,.Jhre Majestät brauchen sich nicht zu— derangiten —-

es ist Alles bezahlt l«
-- Eine neue Bacterie Daß Liebe oft

zum Wahnsinn führen kann, oder Wenigftensszu An-
fällen von ParoxhsmuT die stark nach Geistesstörung z
fchmecken ist eine bekannte Thatfachh und viele Aerzte
haben von Alters her vergebens versucht, diese Krank-
heit zu heilen. Nach dem ,,Medical Record« scheint
es, daß· die wahre Natur und das» Wesen der Krank-
heit jetzt ergründet ist: es soll einem zu den-Koth-
phäen Californiens zählenden Arzte, der mehre Jahre
lang Leute behandelt hat, welche an «Liebeswahn-
sinn« litten, geglückt sein, bei seinen Patienten einen
,,Liebes-Parasiten«, bacillus micrococcusy zu entdecken.
Er hat diese neue Bacterie durch zwanzig Genera-
tionen cultivirt und schließlich die Bacterien der
zwanzigsten Generation verschiedenen menschlichen Jn-
dividuen eingeimpft. Wenn man der oben genannten
medicinifchen Zeitschrist, die von anerkannten Gelehr-
ten in Opodeldoc herausgegeben wird, Glauben fchens
ken darf, so soll diese Jmvfung ausnahmelos ihre
Wirkung gethan haben, indem die Shmptome der
Krankheit fast augenblicklich aufgetreten sind. Ein
fiinfzigjähriger Hagestolz bestellte sich gleich am Tage
nach der. Jmpfung einen neuen schwarzen Anzug und
ein neues Gebiß, kaufte sich ferner eine Flasche Haar:
Elixir, schaffte sich eine Guitarre an und fing an,
Bhron’s Gedichte zu lesen. Aehnliche Symptome
trateniiach der Jmpfung bei einer jungen fünfund-
vierzigiahrigen Dame auf. Sie machte bei einem
Droguisten einen Einkauf für zwanzig Dollars schaffte
sich eine Menge neues, Haar sammt einer Tournure
de Paris und ein CroquetSpiel an, begann zu fin-gen »Geliebtes Kind, Du Himmels beste .Gabe«,
schickte« Etnladungenizu einem Ball aus und beklagte
sisb bltketlich, daß die jungen Herren es nichtver-
siandery Les Lanciers zu tanzen. Es hat sich feknek
hetausgestellh daß die Bacterien sehr starke Wirkung
auf Enge» Organismen ansahen. »Ein fiebenzehnjähxk
ge: Jungling der bei einem Kaufmannävin der Pro-
vinz in» Condition stand, packte nach k Jmpfukkg
einen Liter Syrup in eine Bitte, warf in einem An:

fall von Liebeswahnfinn die Katze in die Buttertonne
und ein Stück frische Butter zum Fenster hinaus.
Endlich fetzte er sich in einen Korb Eier, um dte
Photographie eines hübschen jungen, Mädchens zu be-
sehen , und darauf wurde er von feinem Vktttetpak
TM dte Luft gefetzt Der Arzt ist noch mit wissenschaft-
Iiihen Experimenten in« derselben Richtung beschäftigt,
um Mittel auszufinden, diese ebenso gefähttichs WIe

weit verbreitete Bacterie auskurotten oder unschadlich
zu machen. (Aus ,.National-Tidende«, 6. Septemberl

—- Folgende Schnurre erzählen die »Fl« VII«-
Zwei polnische Juden sind von einem Kauf-
mann gelegentlich der Leipziger Messe zum Essen ein-
geladen. Dem einen Juden entfällt beim Dessert der
silberne Löffel; er hebt ihn auf, steckt ihn aber —

da es nicht bemerkt wurde — in seinen Stiefelfchaft
Dem Anderen war dies nicht entgangen und - er
hätte altch geM eitlen silhernen Löffel gehabt. Beim Ab-
fchiede dankt er dem Gastgeber für freundliche Aufnahme
und gute Bewirthung nnd sagte demselben, er wolle
ihm noch einen kleinen Spaß mähen, er sei ein
Taschenspielesn Er nimmt den silbernen Löffel, steckt
Ihn in die Tasche seines Kaftans, klatfcht in die
Hände »eins, zwei, drei« und sagt: »Jetzt ist de!
Loffel im Stiefel meines Collegen.« Jedermann lacht-
denn der Löffel wird natürlich am bezeichneten Orte
gefunden. Schmunrelnd entfernt sich der Jude mit
seinem verdutzten Collegen

»— Aus der.Mädchenschule. Lehrer (het
fernem Auditoriurn von der Geburt Moses erzähkkJk
»Jch Werde nun sehen, wer« aufmerksam zuaehvkk
hat. —- Was that also die armeMutter mit ihkEM
Kindlein ?« — Eint-Ia: »Sie verbergte es l« —- Leh-
Vekk spFTltchsp -—— Linar »Sie verborgte est«
—- ,,Ach, warum nicht gar! —- Sie hielt es verbor-
FISUI —- — Das Kindlein aber wurde immer größer;
was» konnte« die Mutter daher nicht länger thUU E«
— Rosax »Sie konnte« es nicht länger verbotgenW

— Ein augenfällig« Beweis. »ZDCß'
das Rauchen die Sehkraft heetUtkCckP
tigt«, meinte der joviale Director eines Ghmnasiszunp
»das-e ich eigentlich oisheknoch mcht wahrnehmen
können. Wen« ich Abends ein mal einen Spaziergang
vor das Thor unseres Städtchens made, fis-sehen
mich meine Herren Primaner, die sib hinter der
Mauer eine milde Havanna genebtnigen, immer schon
auf taufeIxd.cSechx;1.;tt·s'.«»-is» : « z;
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FUCVW (Stadthiupi) und den Stadtverordiieten J(-
Kxejswsth M. siie.-Sinssjnikwiisch, M. J. Siemswskt
und N. A. Leikin

»« Das Pzklqgsrecht der Werke Jung en-
·jSW’s ist nicht, wie» die »Nein BUT« sprthumllcki
nieldete, an Frau ViardotkGarcia nbergegangeiiszda
dasselbe für 50 Jahre der Firma FHIAfUUVIV Phori-
die gegenwärtig die fünf» VpIIstTlldlgc Allsgabc Dek-
elb ns e besprgt

»Du» ist das im Wolkowisker Kreise. Im Gouv. Gr , dgelegen» Städtchmzktowka in» er Nacht vom 24.
Mk de» V» A» ein Raub der Flammen geworden.
N» m Hzmspx blieben stehen, 50 sind total nieder-
gebmnnt Mktstens haben arme Juden gelitten und
mzßek ihnen noch is Bauern, die alle ganzlich rni-
Ukkk sind. Das Dienstmädchen des riissischen Geist-
kkchkn soll aus Rache gegen ihren Brodherrn das

Feuer angelegt haben.
Zu! Gouv. Jtlohilttiy im Flecken Schargorod

des Mohilenkschen Kreises, soll der erste Versuch ge-
macht werden, den Schafeii nach der Methode von
Pasteur die fibirische Pest zu impfsUs

Lakeien
»

;

»Wenn man im Dunkeln kußt«- LUstsptel
in 3 Arten nach einer vorhandenen Jdee von Mal-
iachow und Eisnek —- lafesx wie gestern guf der
Theatek-Affiche. Nachdem wir aber das Stuck uns
angesehen, glauben wir zusolgender Zuiezchtstellung
bekechtigt zu sein: »ein»«" m 3 Arie auseinanderge-
zerrter Stoff für einen hübschen Einacter« und ,,nach
vorhandenen Jdeen«. Der Kern des Ganzen, die
drei Küsse im Tunnel, ist eine »vorhandene Idee« und
all’ die Episoden und Scenen, die lose oder gar
nicht mit einander· verknüpft sind, sind auch nicht ge-
rade originell; wir erwähnen nur des geknickten Cy-
linders und der Romanlectüre des Kammermädchens
mit dem posfenhaften Vergleiche zwischen der rampo-
nirten Angstrbhre und einem geknickten Herzen; ferner
der Spieldosh des harmlosen Selbstmordversuches
des verliebten Johann u. s. w. Alles Das ist für
den Gang der Handlung nicht vom geringsten Be-
lang. Doch das und diemit der Handlung enger ver«
knüpften Scenen., die aber zum großen Theil auch
,,vorhandenen Ideen« entsprungen sind, wie die be-
kannte Heirathsofferte mit dem, ebenso« bekannten Er-
folge u s. w.", das Alles füllt einen Theater-Abendsehr angenehm aus und läßt drei Akte hindurch, trotz
des bald erschöpften Grundgedankens-wie Lösung der
Verwickelung erfährt, man zu Beginn des II. Tieres,
wodurch» das Jnteresse an der Grundidee des Gan-
zen vollig abgeschwächt wird) keine Langeweile auf-
kommen. Die Gestalten sind ebenso wenig neu wie
das Ganze: der vertraute Diener ist mit seiner, frei-lich mäßig angewandten Curpfuscherei ein verwässer-ter ,,Lubowski« aus ,,Dr. Klaus«, die heirathslustige
Schachtel, der gemütbliche Alte, der nette Backfisch,
der Axst ohne Patienten —- »schon Alles dagewesen-«.
Ein großer: Vorzug des »Lustspiels« ist die geschickte
Disposition des Ganzen und ein-fließend» Dialog,
der oft witzig, freilich oft posseuhaft witzig ist. Der
Beifall, den diese Piece bei dem ganzen Publicum
fand, war mehr Verdienst der äußerst« gelungenen Auf-
führung, als das der Autoren. » . —

Vor Allem war es FrL G r o f f e . der
der Lbwenaiitheil an» dem « gestrigen Erfolge zu-fällt. Sie Rette » den· kssziistigen Baclsisch mit groß-
ter Natürli

·»

it, warm und dabei einfach, lebhaft
und dabei maßvolL mit liebenswürdig-m Humonundgroßer Gewandtheit. Es ist eine wahre Erfrifchnng
nach all’ dem Eingeleriitem all’ den schablonenmaßd
gen Theater-Gesten, nach dektthvhlejl Pathos UND Dem
all zu freien sich Gehen lassen- einmal Frl. Grosse
spielen zu sehen und sich an ihrer ungekünstelten Dar-
stellung der Rollen erfreuen zu können. Wir wissen
diese Erfrischung um so mehr zu schätzen, als man
mit ihr unverzeihlich sparsam gewesen ist. Wir hebenaus ihrer Leistung gleich ihr erstes Auftreten, die
urkoinisch vorgebrachte Klage über das Moralisiren
der Tanten, die Scene mit dem Doctor , vor Allem
aber die seurigeLiebeserklärung hervor. deren Unwi-
derstehlichkeit der reiche Applaus, der sich nach jedem
Auftreten des Frl. Giosse wiederholte, bezeugte. Auchdie übrigen Rollen wurden äußerst befriedigend wie-

dergegeben. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, sprechen
wir nur den Herren Berent, Albrecht, Wiese,
Engelhardh Frau Albrecht, Frau Julius-
Donato, Frl D onato und FrlFr ei st ädtunsere
volle Anerkennung für die gelungene Wiedergabe ihrerRollen aus. —- Der Erfolg der gestiigen Ausführung.
beweist, Daß es nicht nöthig ist, das Publicum mit
faden Possen zu füttern. Das scheint auch die Thea-
ter-Direction» noch knapp vor Thoresschluß eingesehen
ZU haben! ils stellt UUZ für den letzten Sonntag der
diesjährigen Saisonszwei Piecen in Aussicht, die
ZeWIiz bei dem Publiciim größeren entklang findenwerden, als das bisherige Sonntags«--Repertoire.

;——-— —s——.
Es sei uns gestattet, in Nachfolgendem eine kurzeUebersicht über die diesjährige Opern-

Saison zu geben: Vom 4. Mai bis zum 1. Sep-
tember incl. fanden, excl. Operettem 38 Ausführun-
gen von 23 Opern und 16 Componisten Statt, undzwar wurde gegeben: 5 mal: »Lohengrin«; 4 mal:
,,Tannhäuser«; 3 mal: ,,Will)elni Teil« , »Zauber-flöte«; 2malx »Don Juan«, »Flandrifche Abenteuer«,
«,Hugenotten«,. »Jüdin«; i mal: ,,Troubadouk«,
«Barbier von Sevilla«, ,,5kaust«, »Nachtwandlerin«,
,,Leben für den Zur« , »Waffenschmied« , ,,Undine«,
,,Hochzeit des -Figaro«, ,,Maiirer·und Schlosse·r«,
»Im Diavolo«, ,,Martha«, »Postillon von Loii1u-meau«, »Nachtlager zu Granada« , ,,Weiße Dame«
und ,,Fidelio«.

Auf die einzelnen Componisten entsagen: auf
Wsgtier 9 Abende (,,Lohengrin« Z, ,,Tannhaufer« 4),
dcznn folgt Mozart mit 6 Ausführungen (»Zauber-
flote« Z, »Don Juan« 2 iund »Hochzeit des Figaio«
U; ZU 4 Ausführungen brachten es Rossini (,,Wil-
hSIM Teil« Z, ,Barbier von Sevilla« I) uiid
LVTSTUZ (,,Flandri«sche Abenteuer 2, »Waffenschmied«1 UUV »Und-tue« U; 2 Abeiide kamen auf Auber(»Maurer und Schlosses« i, »Ja: Drin-no« i),ANY» Auf Meyerbeer (,,Hugenotten«) und Halevy
UJUPIUVZ Stldlich entfällt je eine. Ausführung CUfVerdi (,,Troubadour«), Gpunpd (»Fqnsi«), Bellini

c,,Nachtwandlerin«), Glinka (,,Leben für den Zax"-««-),«
Flotow (,,Martha"), Adam (,,Posiiilon von Lands«vjeau«), Kxeutzet («Nachtlagesr zu Gratian-w, Bote s-
dlsu (»We1ße Dame«) und Beethoven (,,Fidelio«).

Bon den 16 Componiften find Deutsche 6:
Wagner, Mozart, Lortzing, Flotow, Kreutzer und
Beethoven, mit zusammen 22 Ausführungen und 11
Ottern. —- Franzosen gleichfalls s: Auber, MeherbeenHalevtß Gounod, Adam und Boieldieu, mit 9 Auf-
führungen und 7 Opera. —- Jtaliener Z: Rossini,
Verdi und Beilini mit 6 Ausführungen und 4 Opern.
Den« Schluß macht ein Russe: Glinka, mit einer
Ausführung und einer Oper.

Stiefmütterlich wurde in dieser Saison die Ope-
rette behandelt, was seine Erklärung in den in die-sem Sommer unzulänglichen Kräften für dieselbe findet.
Es kamen 3 Operetten zur Wiedergabe, die 14
Abende für sich in Anspruch nahmen, und zwar:,,Lustiger Krieg« 9, ,,Orpheus in der Unterwelt« 3
und ,,Boccaccio« 2. s.

Wie wir erfahren, beläuft sich der aus der A us-
siellung des Do«m-Modells erzielte Ertragaus dir Summe von 256 Rbl 35-Kop. , indem
in Allem 2233 Billete und 357 Exemplare des
historischen Textes abgesetzt worden. Am letzten Tage,
am 30. Aug» hat die Zahl der Besucher 152 Er-
wachsene und 24 Schüler betragen.

Man theilt uns mit, daß Montag am 5. d.
ein-e B ene«fiz-Vorste-llung für Herrn
B i e s e stattfindet. Da der Beneficiant nicht mehr
über Chor und Orchester verfügen kann, so muß er
von der Wahl einer größeren Piece für diesen Abend
absehen. Nichtsdesioweniger verspricht die Vorstellung
eine amüsante zu werden, da gerade Einacterx
die an diesem Abend ausschließlich zur Ausführung
gelangen, bei ihrer vortrefflichen Wiedergabe uns
mehre genußreiche Abende in dieser Saison bereitet
haben. Zur Ausführung gelangen unter«-Auderem
»Hu Befehl, Herr Lieutenant««i in demHerr Bi«ese-
als Osfieiersbursche ganz vorzüglich ist, und »Ein
inoderner Barbar,« eine Glanzrolle des Herrn Be.-
rent. Das Alles darf dem Beneficianten ein«-volles
Haus versprechen. l

Hirrhlirhe irlathrichtrn
Universit äts-Kirche.

Alt-i 12. Sonntage nach Trinitatis: Hanplgoiies-
dienft um 11 Uhr. «

Predigew Hoerscheltnanm
Am Schluß des Goitesdienstes Collecte zmn

Besten der TaubstutnnierpAnstritten.
Viittwoch Wochengottesdienst un: 10 Uhr»

Prediger: stuci theoL T ie d e m a n n.

St. Marien-Kirche. ».

Am Montage, dem Z. d. VI. , Nachmittags 5
Uhr: Missionsstunde im Pasiorata «

s diktiert-Zion-
« Berlin, 13. (1. Seht) Kaiser Wilhelm ist mit
großem Gefolge Naahmittags um I Uhr nach Miit-se-bnrg »abgereist. Graf Ell-bitte, der Kriegsminister von»Bronsart und der GenerekQuartiermeister GrafWaiderfee habenssich gleichfalls dahin begeben.

Wien, "13. (1.) Seht. An dem gestrigen Galadiner
in der Hofburg nahmen Theil: der Kaiser, der Kö-
nig von Spanien nebst Gefolge, Ladung, Herzog»voir.
Baiern, die Erzh.erzöge, dasPersonal der spanischen
G"esandtschast, das Personal« der russischen Botschaft,
die fremden Militär-At,tachss, der Kriegsministey der
Minister des Aeußern und mehre »hervorrageiide«Ges
neu-le. Während des Diners brachte der Kaisereinen Toast auf den König von Spanien aus,
welchen dieser in deuischer Sprache erwiderte.
Kurz darauf Hbrachte der Kaiser anläßlich des
Alexander-Festes einen ToasLauf S. M. den Kai-ser von Rußland aus, Nachts reiste der Kaiser
mit dem Könige Also-is« zu den Manövern nachMöhren. - . .

Mit, 13. (1.) September. Die »Ungarische Post«läßt sich aus Agram meiden, daß die Truppen beim Ein- —

schreiten gegen die Ruhestörer vonder Schußwafse
Gebrauch machen mußten, wobei 15 Personen ge-
tödtet und eine Anzahl verwundet wurden. «

Million, is. (1.) Seht. Heute wurde in Krakau
das 25jährige Künftlerjubiläuai des berühmten Ma-
lers Viatejko begangen. Die Feiersand im SchlosseWawexl Statt, woselbst sich eine Festversammluna von
20,000 Mann eingefunden hatte, welcher der gefeierte
Kirnstlerdlliatejko erklärte, daß er sein rieuestes rie-
sengroßcs Gemälde ,,Sobieski vor Wien«, dessen
Werth von Kennern auf 75,000 Rbl. geschätzt wird,
dem Papste zur Ausschknückung des Vaiicans ge-
schenkt hat.

gwashi-gen, is. (1.) Sepi. Der Kronprinz und
die Kronprnizessin von Schweden werden auf der
Heintreise ans Deutschland am Sonnabend zum Be-
such in Fredensborg eintreffen. Später wird der
Kronpriiiz von Portugal erwartet.

Honstnnlinopkb 13. (1.) Sein. Der Snltan hat
Ghazi Binkhtar Pafcha zur Theilnahme an den
Preußischen Mariövertr entsandt

Tklrgrammk
der Nordischen Telegraphen-Aggkkkuk»

Berlin, Freitag, 14. (2.) September. Gegenüber
den Auslassiingect von Wiener nnd Berliner Blättern,
welche behaupten, daß die Mächie, Deutschland voran,
Bulgartetts wegen gegen Rußland sehr aufgebracht
waren und darum das Schlagwort ausgegeben wor-VEU let; ,,Europa gegen Rußlaiidis sagt die »New-deuische Allgemeine Zeiiung«, sie coustatire, daß
in den maßgebenden Kreisen von einem Anfgebracht-
sein der Niächte Bnlgarieus, wegektzNichts z» verspü-
ren sei, daß eine Parole ,,Eu·ropa gegen Rußkanjm
keineswegs in der Situation liege und eine falsch«sei. Jn Wien und Berlin sei zweifellos, ebenso seiauch in Italien der Wunsch vorherrschend, smit Reiß-«-land in Frieden zu leben. Keine der Mächte habe«ein Interesse am.Kriege,· ob derselbe nunppn E»-
ropa oder von einzelnen Mächten geführt würde«
Das Unglück eines Krieges, auch eines sikgxkichmz
bleibe immer dasselbe, und würde Rnßland gegmühkx

nicht ein nialdurch die Aussicht eines politischen Vor-
theils, als Ergebniß des Krieges, gemindert. Man
habe von Rußland Nichts zu wünschen oder zu ver-
langen. Schlagwortq wie »Europa gegen Rußland«,
dienten ganz unnöthiger Weise dazu, im rnssischeu

Volke den Glauben zu erwecken, als ob Jemand
daran denke, Rußlaud anzugreifem Wegen der
Vorgänge in Bulgarien sei bisher, soviel die ,,Nordd.
Allg. Z." wisse, von keiner Seite, nicht ein mal von
der zunächst interessirten Pforte, Beschwerde oder
Klage geführt worden. Ein Aufgebrachtsein der
Mächte gegen Rußland existire also nur in der Phan-
tasie der Sensationsmachen · « - « «

Itrlily Freitag, 14. (2.) Septbn Der Kaiser
hat den Kronpriiczen mit seiner Stellvertretung bei
der Luther-Feier dnrch eine Cabineisordre beauftragt,
welche besagt, er habe. persönlich nicht erscheinen
können, empfinde aber lebhaste Theilnahme für« die
Feier, bei, welcher das evangelische Bekenntniß einen
ungeschwächten Ausdruck finde. Er würdige vollauf
den reichen Segen, welchcr für die evangelische
Kirche davon ausgehen könne, daß deren Glieder
aller Orten an die edlen Güter der Reformatioir
erinnert würden. Zumal in Wittenberg, dem »näeh-
stesn Scbauplatze von Luihekss gewaltigem, gottesge-s
hegten Wirken, niöchte der Kaiser» nicht unvertreten
bleiben, insbesondere da das Fest über« den Rahmen»
einer blos localen Feier hinan-steige. Die kaiser-«
liche Ordre schließt mit dem Wünsche, das Luther-Fest
möge zur »Weckuiig und Vertiefung der evangelischen
Frömmigkeit, der Wahrung guter Sitte, zur Be-
festigung des Friedens in der evangelischen Kirche
beitragen. · « - »

Wien, Freitag, 14. (2.) Sept. "Bet"reffs des bei«
der Feier des Namensfestes des Kaisers von: Nuß-
land von Kaiser Franz Josef auf Kaiser Alexander
III. ausgebrachten Toastes sagt das«,,Freind»enblatt«:«»
Diese offene Kundgebiiiig der freundschaftlich-en Ge-
sinnungen für den Kaiser von Rnßlaiid wird gewiß
mit Recht als Beweis ungestörter freundschaftlicher
Beziehungen .der Höfe wie der Reiche zu« einander
aufgefaßt werden. s « -

London, Freitag, 14. (2.) Sept. Aus Hongkoiig wird
gemeldet, die Franzosen seien mit den ,,Schtvarzei1
Flaggenii zwischen Hanoi und Sonay zuszsammengesttv
ßen. Hiieiderseits seien die Verluste bedutetid.

-Jn Canton sind Proclaniationen erschienen, welche
die Bevölkerung gegen die Ausländer anfhetzeiu

In. Woochukig sind Unruhen ausgebrochen,
welche durch den Geheimbiind ",,Weiße Lilie« ange-
stiftet waren. « « « "

Urwtjotli, Freitag, 14. (2.) Sept. Den »New-
horker Herald« wird gemeldet, der letzte Kampf in
Tggkin habe drei Tags-gedauert. Die i Franzosen»

seien— zurückgegangen, um Verstärkuugen abzuwarten.
« isi..sslltiktsblttg,. Sonnabend, Z. Sepibn Das-VI,

des-St. per« begrüßt sympathisch den Asktikei de—-
,,Nsorddeutschen Allgemeinen Zeitung«, betreffend »die

srussische Politik in Bulgarien, indem es ausführtz
Rusßlaiid verfolge in Bulgarieu keinerlei ehrgeizige
Zwecke, aber es sei nothwendig, Zuständen abzuhel-sen, welches die Autorität des Fürsten und die-Liebe

«"T des Bulgarenvolkes zu demselben zu erschüttern drohten.
»Diese-n Zweck nämlich verfolge die Mission Jon«in’s.
Man habe beschlossen, dem bulgarisehen Volke eine
neue organische Ordnung auf conservativer Grund-
lage vorzuschlagein Nur auf diesem Wege könne das
Einvernehmens zwischen Fürst und Volk hergestellt, »die

. Autorität des Fürsten gekräftigt, das Volk beruhigt
werden. - «

Die Mission Jonins bezwecke niithin Versöhnung
Und Beruhigung, worüber die Mächte auch nicht im
Zweifel wären. Die entgegengesetzten Auslassungeln
ausländischer Blätter seien-Erfindungen. « «-

, Handels— nnd Dicken-Intentionen. sp

WAN- 3I· August. Mit dem Anfange dieserWoche haben wir anhaltend trockeues , schönesUND schpwarnies Wetter. Au unserem Getreide-
markte bleibt die Stimmung flau und die Preise ver-iciseki Ei« Wekchende Tendenz. Noggen wurde
auf der Basis von 120 Pfund sowohl in Ioco als
CUf StpteinbeieLieferung zu 103 Kote, pro Pud ge-macht und bleiben dazu Abgeber. Jeletzckxivuyex H «-

fer wurde. m loco mit 77 Kop.»pko Pud bezahltund ware auf September-Lieferung nicht mehr als76 Kspi pro Pnd zu bedingen. Schlaglein-
FCMSII wurde auf October-Lieferung zu l-40— Kopf.
ptv PUd gemacht. Gerste nur für denConsunrHENNI- Hanfsamen ohne Geschäft. Schiffe sind,
km Ganzen 1572, davon 1429 aus ausländischen«527ausgegangen. » »

Telegraphtschee Haue-bepicht.
«— d« St« Petersburger Börse.St«-Petersburg, 2. September 1883.

London 3 Mosis Zeig« e. l .e ? Zskvf sedss 237 Gu-HCMVUVS 3
« « - - Als-XI« Bis Zog-«« Gnps

NOT? .3 « » . . ». . 25184 Pf. 252 Erd.yalbtmperkale
. . .

. . . . 8,27 Ein. 8,«30 Of.
..

, ·Fonds- nnd Aetiendsourfr.V«SMk«««AII1E3he1·En1issi-)n . - 22514 Glis. 22524 M« .
XENIEN-Anleihe 2. Emission .

. 20714 Erd. Aus« Of. -
»J- Bantlnnete I. Eeiissipu

.
. 951-, Glis. 9584 Pf· ».

« Bankinllete b. Einission . . 932·-« Glut« . —-« «
574 Jnimptionen z. Seine. . . . gen, uns; -— ·,- iPRINT« V« Rufs. BodensCredits .s 1Z7SJe Glis. «137«X·.Bf.
Stett-u der Baltischen Bahn .

. . 10672 Glis-»—- -"

» Z;" ·« »s Berliner Börse-«« ««

«
« »den 14. (2.) September 1883. -

Wechielcvurvsicf St. Ver-kernig · -
—3 Monaten-ers,- . . . . . . 201 U, 10 HERR.sWochexkznstm . . . .»·. ,«19·9»u.»- they.

Russ- Creditbillifiir 100 Nbi.f . . . 202 sc. 30 Reh-us.Tendenz fur russische Werthex fest. 3 ’

- « . .

G e w i n u - L i st e —

der atn 1. September. d. .J gezogez
nen Gewinne der SJZ Inneren Prämien-
Anleihe ILEmifsion vomJahre 1866.

200,000 Rbl. auf Ser. 14114 Nr. 50. U

75,000 Rbl. auf Ser. 13979 Nr. 50. f
40,000 Rbl. auf Ser. 15245 Nr. 20.
25,000 Rbl. auf Ser.»16696 Nr. 48. —
l0,000 Rbl. auf Ser. 7233 Nr. 463 Ser.

197 Nr. se, Ser. 454 Nr. so.
—- 8000 Rbl. auf Ser. 13122 Nr. is; Ser.

18864 Nr. 25, Ser. 7993 Nr. 50,- Ser. 17792-T
4, Ser. 7386 Nr. 20. ·

5000 Rbl. auf Ser. 13235 Nr. 21, Ser. 11660
Nr. 27, Ser. 11986 Nr. 41, Sei. 14988 Nr. 45,
Ser. 16267 Nr. O, Ser. 15361 Nr. 39, Ser. 12147
Nr. 10, Ser. 17184 Nr. 4»3. ·»

1000Rbl. auf Ser. 3344 Nr. 24, Ser. 15301 Nr. 8, «
Ser. 12978 Nr. 45- Ser. 8458 Nr. 19. Ser. 3549 »
Nr. U, Ser. 764,4 Nr. 8, Ser. 6618 Nr. 32-
Ser. 7210 Nr. 7, Ser. 13522 Nr. 12, Ser. 16034
Nr. 44, Ser. 5432 Nr. 6, Ser. 9990 Nr. 2, Ser..
454 Nr. 21, Ser. 5363 Nr. 29, Ser. 829 Nr. 21,

» Sek.-14342 Nr. 35, Ser.1433e Nr. 34, Ser.14275
- Nr. II, Ser. 11552 Nr. Z, Ser. 7017 Nr. 43.. ·

s H Gewinne von 500 Rbl. k-
- Sense. Bin. Sen« Bin. Sen-»Ein. sz"S2kis-". sein:

91 44 5090 10 » 10255 33 14,985..25
125 23 5211 .12s.»« 10,295-1o. 115457336
150 e 5494 4 - 10,4e7 1 15,451 44
258 13 5645 49- 10,-see 23 15,4e8 30
352 3 5701 7 10,4e8 50 .15,487 30
392 25 5831 39 10.,59e«14 15,515 27

» 43833 5860 2e 10,ee0 33 - 15,e31 28
-4e9 35 5924 46 10,-see 11 15,e74 31

« 47o 37 6097 e :10",722 14-«-15,»780 s7.;

» 21 1 9 » ».1e,044 . -TZZ åå 819831 Mk Z) IWB
» g» Zg 6419 11 11J008 so« e1e,o53 ei.

40 6442 je 11,044 24 ist-Je 058 37.
» e91 1»3 6508 48 s11,o91 ex» 1ej15e 32

· 73e se e74e:2e. 11.,21e e» 1e,175.—2»k»)
» . 75840 « esse 3-:ss.-«1«1-,23e »so «-1e;214--i39e 1092 28 « 6875 254 11,270 «28. :1e,27e«3e

1145 9 e888 24 11,324 22 1e,283 So
- 1213 31 6912 38 11,4e7 22 " 1·e,31«1"28
i 1219 »4 6937 44 11,482s47

»

,.-«1e·357- 41
, 125e se 6975 14 11,e99t 1 «"1e,47e 10

1e41 48
, .»7127 1»8 »11-,707. es» :.;1e,7o2 es,

» ,»191e 49 : 7198 se« .11,"7J37. . s -k17,oo1 27
! »1922 22 . 726127 11,i7»7e 8 17,i103 31

;.1924 12 7329 44 11,794 17 17,1e1«--41«
, 3962 Z? 7619 38 1-1,970 393 -1,7»,200 5
,

. 300 .7719 2 12,oo4 28 »»17,,200»15
2448 42 » 7843 14 12,100 s1««"«»-««"17e,207»7;·18

-
gsgg sg xgzgki igegg r

1 2808 27 8307 32 r12J145 se
»» Her-esse

«. . IX) III, Herr-s 10- Frjsrg is.e ·.

« i . 22247 32 «. i7 g.
· 2911 1 8387 37 12,388 40 jfåsfsef
, sz-297.5 8397 33 «..1.22-Z95. 39 17s81e 18

E . See: 23sz 8823 14 e THE? szgs III? «?
, 3079 re 8921 33 12,"955 "27 t«18’«i251«1"4sz
s 3114»;8 . 9047 25 13,000 41 . 18’31e 5
- 3128 s39 — ; . .9069 R« «13-110 4"e" 18’3"e4 29
,

314125 . 9095 5 -13,1e’3»8- 18"4e3 18
3153 9 J 9230.28;.- .13,252-2IF 18«509 18

- 3431 5 . . 9471;14«" 13,257145Jj i8j778 48
· 354025 9480 41 13,2e1 9.· I 18,813 23
s 384721 9517 40 13,407 22 .1i8,81et 4
- 4114 39 9532 23 13,42e 32 18,849 2
- III? 32 ZEIT Z? III? I? ZEISS F?E« 4219 8 e 957516 13«,.597?2e« 18H975 21E 4294 42 9640 32 ·« 13459823 « 19016 4

4391 32 s9712 12 u 13,599 36 19035 4
« 4470 2 . 9762 45 13,eoo,20 « 19-0ee 15
»

4486 43 » 9892 43 13891 41 « 19,094 48
» HEFT 2Z III) 37 13894 5 «19,23o"48«

. 1 »1 ,959 24 19.273 1
« 4e5e 28 9973 32 14,055 40 19,27e e

» 4689 33 10,031 38 .14,1e5 27 e 19,307 35
4832 23 10.0e5 47 14,2e3 5 19,382 45

» 4850 28 10,112 23 14,404 4 19,480 e
, 4852 9 1o,1ee 39 14,413 42 »19,53e 15

; 4900 19 10,185 18 14,488"20 19,e98 46
, « «4928 34 10,252 4e 14,519 42 19,827 8
» 4940 4 10,253 15 14,721 »1-1 19,977 14
; 508822 10,255 13 14,972 10 -- 19,98540

. vonJäråzxegzziktsiyxblscll Gewinne im» Gefamcrktbetrage
» » . . « , .

r · Die Auszahlutrg der Gewinne findet ausschließ-
»l1»eh bei der Reichsbank zu St. Petershitrg von« l.

- December 1883 Statt. Die Llnmeloukjg zur Ge-
» ixetfrgiekegkleoung hat bis zum Ja. November 1883 zu

» «Tabeile der »in der. «A» m g rtis a ti o us) Z is«-
- hung am 1. September» IZZPF insszjder Reichshgnk
« Sekten »der 2. inneren Prä-

-«T «« "«"N1:t1:rnern-der Serieszkn »
— 232,« enges, e524. 9e89, 13054, - 178849:2g-. gggi III«ges« 3907« regt« 10 2" Ue« Moos«
1o21«" nasse« 7e24«" tt1oägg" III« Wegs-Ums«

, « - , · , « ---

1064,. esse. 8298; wies, s1?507’ ssigoe
«

—1172,» 41oe, 83o0, -1o902, 1«"5748« «191 ,«
im, e 4202, 839e,""11275, spieootj -19"3g«,«

- tief-J- 4224, 8801, 114e9, 165152 ««1951«2.w 30e5, 4ee4,. 8827,:«1151d,.. Iedwj Ikzksjgfkezz
3120- 6094, 9572, 127e9, 1e534,
3193, 6146, 9642 130147 Irr-ges; i
Ja: Ganze« 70 Seid» (s««;öd1g«sir1ik;5, »Sei;- Hex«

ne« Gesammtweitrj vor: 437,50o«szNk-1.iepxejcpxikxiizszk
Die ur Amortisation .ge.zvkje:1c3t..B1«1Ie«tGFreiherr«vom I. zecember 1883 ab« "in"der NeiEhsbank und«

»den« Feier» 311125 Reis. eisiger-Ists; «

-- r «

.spRevaesivn verantwortlich;
——«

VI. C. Mattiejerp Sand. A· Hafjeldlgtp

Sake. Bill.
91 44

125 23
150 6
258 13
352 3
392 25
438 33

469 35
470 37
529 12
561 50
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eue Dörptschk ZeitungErscheint täglich, -

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage
« «· Ausgabe« um 7 Uhr Abt-s. T

Expedixsytx ifkvon 8 Uhr Yjlkorgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen Von

1T——3 lJbt Mittags, geöffiiekz

Bote-syst. d. Redactiön v. 9—;-«11 Vorm.

Preis in Darm:
jährlich 7 RbL S» halbjähkcich s Not«
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt» monatlich

80 Kop. « -

Nach auswårw »
jahuich 7 Rvcsso Kpp., hkitbk 4 Nu,

viertelj. 2 RbL S. « MPO

Zikuxljme szdvek Jkjfkkqtsk bis« 11 «·IIh!·;Vöt«ttIiFk«:swig"HI"»P"r"öis für die fünfgespaltenå
ssssptisseile oder deren Raum bFI »DVEIMTYXSEVszJUfSI-·UVU· IT "5 KIND. « Durch die Pvst
;c ,;.««- · eittgehende Jnserate entnchten 6 Kozx THE) YfgTfür dieszæosppuzzeilb

Also« iei"t
«« Illtikkkkki S »

auf die »Nein-»· Dörptfche Zeitnn«a.« werden zu jede s.
Zeit entge.ren-.ze.ioigiknen. « , »

Eies-er Tannen. und, die Geschirre-a
Gib-an dr-ii--Wost)eiitagen. geöffnet: «

- « Es« Vormittags avoir B bis i Mir— «

T— spbiachmittags von-J bis Heide. ·

« Inhalt. · « ««"
«

Poiitischeeszagesberiöhd » . " ,
Hishi-gis« Dhkpqih Die griechiseiyrnssifchen Bru"de"r-

schaften Hin den« baiiifchen Provinzern Zur Luthekfeiev Jo-
oanniter.- Walk:.S1adtverordneienwablen. Fellinx Vom
Landesgyninasium Witteru- oassz baiiische Freiheitsfest
St. Petersburg: Zur Hebung der Landwirihschaft Personal-
und Tagesnachtichtexk J eka i e lri n en b u r g : Reisende
iind"Verbannie. «

s - »
« Nrneste . Post. b ·Telseg-rainini e. Voraus:

Tier-ringsum Die Luther-Tage in Wittenberg. l.- M an·
I.I--·xgfa1.ti.ges« » »

. Fsotitifchkts Tage-edition. ,
« « Den Z. (17.-) September 1883 i

Nachdem die Nachricht, daß der Kaiser von Nuß-
limd anf seiner Rückreise von Kopenhageii nach St.
Petersburg »Mit dem Kaiser von Deutschland- in
Swinemüiide eine Zusammenknnfuhabenpwerde, ver--
klatsch-an ist, ohne viele Glänbige gefunden zu haben,
taucht jetzt in einer« KOPenhageUerE Correspondeiiz der
»He-taub. Nacht« die Meldung auf, das noch in der·
dänischen Hauptstadt weilende Kaiserpaar werde nicht
vor dem 17. (15.) September in St; Peiersburg zurück-
erwartet nnd es wäre eiiieZufammeiikiinft zwischen
dem Kaiser Wilhelm bund dem Kaiser Alexander« III.
in Tiliit bereits verabredet» Die große Unwahr-
fcheinlichkeit dieser Meldung muß— sofort ins Auge
springen, wenn man erwägt, daß Kaiser Wilhelm bis
zum 27. September bei den! Manöver des :11. Ar-
meewrps derer-eilt» am -28. der Einweihung des. Nie«
dmpkcwksDenimales beiwohnt und fichkam 29. Sep-
tember nach Baden-Dabei! begiebt. - -

Die Regierung hatte sich ernftlich mit dem Ge-
danken beschäftigh die. G r n n d stei nslse gxsu n g zu m
Re i chs t aigs geb äsu d e.- schon während der cketzieii
kurzen Reichstagssessioti ins« Werkspzus richten-«;- Es
ift,nichts.dazu gekommen, nnd man nimmt als. Grund
an, daß der Reichstagszii schnell wieder Iauseinander

Achtzeh1tter4«Jahrgang.
gegarizieti sei. Jndessen erfährt die Köln. Zspdkjß der
eigentliih«e«Gruud, weshalb der « Kaiser d-ie·Gricnd-"
steiiilegung noch verschoben: ital, darin besteht«,«daß-
er wünschte, sein Sohn, der Kronpriiiz des Deutschen
Reichcs,«solle«dabei zugegen sein«, und dieser war«
gerade abwesend zur Jnspectioci der Truppen in Süd-«
deritschland «»Meiu Sohn«, bemerkte Kaiser— Wilhelm
scherzend bei. dieser Gelegenheit, ,,wird im Reichs-
tagsgebäude mehr alsich zu thun habe-in« Man
hat nun den-IS. Januar 1884 als den wahrschein-
lichen Tag der Grundsteiiilegung bezeichnet. Kein Zwei-
sei, daß dieser Tag, an welchem die Wiederaufriclxs
tung des Deutschen Kaiserthuniss in Versailless ges--
feiert wurde, an sich der Lpassen dste sein— würde; sDann
sieht aber für ein Fest, das Freien vor sich gehen
muß, dieUiigunst »der Jahreszeit« entgegen. Sonst
würde der Siiftuugstag des Deutschen Reiches auch
der passendste sein für ein Dentsches Nationalfest,
passender selbst als der Jahrestag -von Sedaiu Jn-
dessen in unserem rauhen Klima kann ein Voiksfest
nicht mitten im Winter gefeiert werden, nnd wie
incin hört, wird zur Grundsteinlegung des "Reichs-
tagsgebäudes wahrscheinlich der 22. März 1884
gausexsehen.·werden.- Der JTag ist utnsomehr dazu
geeignet, als er nicht bloß Kaisers-Geburtstag- ist,
sondern 1871 an diesen: Tage arieh der erste Deutsche
Reichstag eröffnet wurde.

. Das officiöse TelegrgpheikBiireau bestätigt in
einer von ihm den Provinzialblätterli übermittelien
Meldung die seit einigen Tagensdurclx die Presse ge-
hende Nachricht, daßHerr von S ch löz er vom Für-
sten B istnarck in Gastein empfangen worden« und
sich nunmehr auf seinen Posten nach Rom zurück«-
begebeti hat» s «« « s .

Wien ist auch in den legten Tagen wieder
durch häufige Brände erschreckt worden, wenn
diese auch, dankder Wachsamkeit der Bewohner
und den Anstrengnngen der. Löschmannschaftety iiicht
sogensaltige Dimensionen angenommen haben, wie
die Feuersbrünste auf der Rossauer und NnßdorferLande. Auch die Sicherheitsässolxizei scheintsich jetzt
der Ansicht— angeschlossen zu haben, daß die Schrei:
ligkeit der Aufeinanderfolge der Brände kein bloßes
Spiel des Zufalls ist; denn es wird eifrig nach
deneBrandstiftern gest-habet. Bei einem an! Tab-or
stattgehabten« Feuer konnte der«Polizei-Präsident
Krticzka vonspJadenpersönlich constatirem daß das
Feuer angelegt wordenxist. Unter einem Lager alter
Barihölzer fand man— nämlich ein mit Petrolentn ge-

ttänktes Stück Leinwand. sEinige Verhaftnugen siiidz
bereitsssperfoigtssp · «

i· «« sz ««

»

Kruafien gährt es auf« dein« flachenszLande
in besiniriihigendster Weise. Die Bauern« ein« maf
aufgestztchelt«,sp«koninieti nun, näihdeni ihreschlimmeri
Jnftintie geweckt sind und sie dieJLnst an Raub und
Plünderung, am arbeitslosen Uinherschweifen und der
Befriedigung ihrer« Privatrachsucht gekostet haben,
nicht sobald zur Ordnung «zur«it«ck. Die inationalex
Beleidigung, welche für den Kroaten in der« Ruhes-
tung« der . doppelspraehigeir Vsappenschilder gefunden
wurde, Jnag den ersten« Anstoß gegeben babeiydaß
auchder Bauer sich rührte; indeß sind es« weit« ma-
teriellerek Beweggründe , Twelchek jetzt die Bewegung
riirht mehrEzum Stillstsxnde komiinen lass«en. Nach dem«
Reqierungsblatts ,,«-ltenizet« übertreffen die Zustände
in Zagoriensalle bisherigenDatstesllungen an Düsterä
fett: Die vorjährigeisrnte war sehr schlecht," durch«
vier Sotnmer zerstörtensHagelschläge den gesanimten
Ruban, so daß« die Leute nicht einmal tnehr Geld
für die Versicherung» auszutreiben vermochten. Das«
Volk ist derart verarmt, daß es bitchsiäblich htutgerte.—
Der dies-jährige Mais wurde, noch ehe derselbe rei-
fen konnte, san der Sonne oder- auf— Oefenspgeröstet
und zu Mehl vermahlety unt daraus Brod backen
zu können. Der Tagelsohn in Zagorien beträgt 18
kc. per Tag, was nicht ein- mal für das Brod aus-
reicht. Wenn man einen intelligenter: Bauer fragt,
was die Ursacheder Empörung sei, so. giebt er zur—
Antwort: »Herr, wir hungerten, und was thut der
Mensch nicht Alles, wenn er hungrig ist; Nun denn,
sie mögen nur noch: einige Menschen zussannnenschie-T
ßenz wir sind tunserohnedieszu biet. -Wenigstens
werden Diejenigen, die an! Leben bleiben, etwas zu
essen haben, und— nach solchen Auflehnungen pflegt
es immer besser zu werden«« « Thatsächlichi verlauteh
daß in Kroatien alle Steuer-Executionetr sistirt war-«
den. VonÅder Grenze lauten die Nachrichten sehr«
bedenktich ; starke MilitäwAbtheilungenmußten in die.
Gegend vonrGlina »und Petrinia abgesandt werden-J«-
um; die Ruhe— in den-Ortschaften, wo dieselbe gestört—-
ist, wieder herznstellen Sotelegraphirte aus Ja-
bukovatz der Lehrer Beftravicx cui-die ,,Narodne No-
Vine«: »Die. Aufrührer dernichtetsenspin »der verflosse-
nen Nacht unsere« ganze Habe nnd erschlagen nieine
Mutter. sJch kam iniLWeib »und-Kind Tkaum mit
dem nackten Leben davon.« .Wi»e.ern·stxauch.sdie öster-
reichischen »R.egierttcetgskreise diexLage in Kroatien an-
sehen, beweist eine Kundniachung des Statthalters

Ubonneipeuts und Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Langewixz An·
kkpkkkm-Bureau; in Walt- MH Rudplffs Buchhandlq in Revalx Buchh. P. Kluge
E Stxöhknz in St. Petersbuxgx N. Dkathissety Kasanfche Bkücke X 2lz in

Warscham Rajchman s- Frendley Senatorska « 22.

von Steier1nark, Baron Kübeck, welcher die schärssten
Rrpressivnraszregeln für den Fall ankümdigh daß »die
Bewegung ·über die steierischckroatische Grenze hin-
ühergreifen sollte.

Jn »Englattd" nimmt die Presse aus den zwischen
d·em Marq uis Tseng und Mr. Challemek
Lacour obfchwebendeit Verhandlungen! neue Verk
anlassnng, Frankreich zu einer versöhnlicheii H als«
tung gegenüber China zu wohnen. »Wir«
wissen aus Erfahrung« — sagt u. A. die »Titnes"
-— »daß wir in Gefahr« stehen, mißverstanden zu, wer-
den, wenn wir Frankreich rathen, klug zu sein und
sich zu mäßigen; allein wenn man in Frankreich über
die eigene Stellung nachdenkt, so wird man· sehen,
das; England der-einzige aufrichtige Freund der"Re-
publik ist. Die Gründe, welche· uns bewegen, Frank-
reich zu ermahnen, sich in keinen nntzlosen Krieg zu
stürzen, können theilweise selbstischeti Motiven ent-«
springen, aber es darf nicht vergessen werden, daß«unsere Interessen und jene Frankreichs in Bezug aus
die: Friedenserhaltung dieselben find. Die Idee, daß
tvir Frankreich eine Erweiterung seines Colonial-Be-"
sitzes, seines Handels, oder seines Ruhmes uicht gön-
nen, kann nnr in den Kreisen jener Chauvinisten
auftauchen, die noch immer von dem ,,perfiden Al-
bion« sprechen. Um die Wahrheit zu sagenz wir
fürchten nicht, daß das Abenteuer unserer Nachbarn
siegreich ende, sondern daß sie von einem unt-other-
gesehenen Unglücke betroffen werden. Frankreich steht
in diesem Augenblicke in Europa, England ausge-
nommen, ohne Freunde da. Einige der rnonarchischen
Staaten haben sich von Frankreich abgewandt, »weil»
es republikanistth regiert wird; Andere wurden ob
der von der Republik verfolgten auswärtigen Politikzu ihren Gegnern. Sie verlor die Freundschaft
Italiens in Folge der Vorgänge in Tunisz der
König von Spanien betrachtet sie, trotz seiner liebens-
würdigen Versicherungemnicht als Alliirteniz Oester-
reich-Ungarn würde für Frankreich nicht einen Schuß
abfeuerty wenn es angegriffen würde, undRttßlattd"
verabscheut jeden Gedanken an eine Allianz mit der
Republit Die französischen ·« Politiker haben immer
davon geträumt ,—- RußlattdY im Falle eines Krieges
mit Deutschland, aufder Seite Frankreichs zu sehen,
allein dies ist« nur ein TrautnlDie Politiker der
Rspllblik haben eslnicht verstanden, sich beim Aus-
lande beliebt -"zn machen; nur in England würdigt
man ihre-Absichten und wünscht ihnen Gedeihem
In» Frankreich muß man sich dessen bewußt sein, und

gs r n i t t c t a n.
« T « Dies Luther-Tage -in Wittenberg I. »
D as J Luther-Haus und das Melan-L:

« other-Haus; .

· · « ; H« · g Wittesnberg», 10.ISe·sotember.
«·

Jm Hinblick. auf - die» sichsnahenden hohen» Fest-i
tages ist es wohlsp"angebracht, den noch heute vorhan-
denen EZeugen der großen, Vergangenheit« Wittenbergs
näher Izu» treteuzslVor allen« Dingen— lenkt das Au-
gust·eucn’init· dentdahinter liegenden Luther-Haufe die
Aufmerksamkeit auf sich. Das Augusteujn,, von Kur;
sürst August zu Universitäts-Zwecken-von 1564.-—«83
aufgeführt, ist jetztdem königlichen Prediger-Seminare
überwiesen , in welchem 20 junge Izsjheologen ihre
legte« Ausbildung erhalten«— Kbriig Friedrich Wil-
helm III« gkkltldew es. 1817 und . sagte: Damit es
sei UUV WOWO »eine Lebens-,Gebets- und Studien-
gemeinschaft ·zur nächsten und letzten Vorbereitung
für das« evangelische SeelsorgeramM

Das L u the r·- H a u s, zum Theil» noch ursprüng-
lichvom 1365 gestifteten Augustinerkloster herstam-
mend, ist in seinen größten Theilen gleich nach dex
Gründung der Universität 1504 von Friedrich dem
Weisen erbaut worden. Hier zog im »Jahre 1508
am 9. März der kkater Marstiuue Luder de Maus-
fehlt, so war er inscribirt, ein und ward im nächst-
folgenden Jahre Doctor der Theologie. Dr. Andreas
Carlstadt war damals Dekan der, Facultät Am St.
October sz1517» schlug Luther an das »schwarze Brett«
der Universität —— das Thor der· Univerfitäts-, jetzt
Schloßkirehez diente dazu s—- die 95 Thesen und dis-
tputirte am folgenden Tage. —- Allerheiligen — auf
dem Katheder vor dem Altar33siehend, darüber. Die
Thesen gingen in unglaublich kurzer Zeit— . durch alle
Welt; Luthernahm den nicht beabsichtigten Kampf
UUf Und führte ihn vors-Kirche, Kaiser- und Reich sieg-·
THE) ZU Ende. - » » »O; - «.

1521 zog er nach Worms und 1524 kehrte er in
sein Lehramt«3urück in einem schwarzen Predigetwch
den» ihm der Kursürst verehrt «« hatte. IDiS Stab!
lchevkts ihm-Geld und Zeug. Es tjeißt darüber:
Zwei Schvch 37 Groschen 6 Pfennige Dootoki Mars—

tino verehrt, da er aus dem gefenknis kahm, an 8
elen, 3 viertel zu einer kappen, die ele für 18 Gro-
schen bei Hans Modden genohmen und Mathes Globig

1525 vermählte sich Luther, 42 Jahr alt, mit der
26-jährigen·Katharina v. Born;- Bugetrhagem Pfar-rer an der Stadtkirche, trautedas Paar· und: szder
Maler Lucas Cranach und« der Jurist Appells Fwaren
Zeugen. Die Stadt richtete die Hochzeit-aus. »Jo-
hann der Beständige aber wies dem Ehepaar das
alt Klostergebäude zur Wohnung an: und: schenkte es
ihnen. Ins« Haus erfuhr seit Luther’s Todes »Man-
nigsache Wandelungen Die Erben oerkausten es sum
3700 Gulden an die Universität, und benutzte die-
selbe das immer baufälliger werdende bis— 18«06.
1813 ward es Lazareth der Franzosen« und erst im
Jahre 1842«ging man auf Vorschlag des Ministers
v. Eichhorn an die Renovation dieser- denkwürdigen
weltgeschichtlichen Räume Der König Friedrich
Wilhelm IV. beauftragte den genialen Stüler , die
Pläne« zu entwerfen, und wurde die Erneuerung bis
J873, verschiedentlich unterbrochen, sthlvoll durchge-
führt. Er jetzt aber errichtet man zwischen Augustes
um und Luther-Haus, sich an den Seitenilügel anleh-
nend, einen im alten Projecte liegenden Verbin-
dungsbau. i « i «

Den Eingang zum Luther-Hause ziert ein Portalaus Sandstein von Wirtin, das Luthers’ Frau dem
Gatten in dessen Abwesenheit 1540 errichten ließ.
Rechts und links befinden sich altdeutfche Sitze mit
dem Wappenund dem Bildniß Luthers über sich
und den Jnschriftetn aetatis sue-e 57 (im 57stenLebensjahre) und: in silentio et; spe erit fortituclo
mee- (im Stillsein und Hoffen wird meine Stärke
sein). Außer der Wohnung desSchloßcasteIIaUZ lie-
gen im Erdgeschoß die Räume der Luther-Schule» ej-
ner Armen-Freisc·hule für 70 Kinder.

Jmersten Stockwerk· lag die Wohnung des gw-
ßen Reformators, und heiliger Schauer; durehrieseltuns beim Betreten dieser geweihten Räume Sie
sahen vor· nunmehr 350 Jahren -den Gottesstreiter
inmitten seiner trauten « Häuslichkeit Hier· ivurdect
ihm die Freuden der Familie zu Theil, hier konnte
er im Schooß derselben die Sorgen uud Mühen-des

Lebens vergessen und hier verfaßte er, fleißig arbeitendzdie Mehrzahlseiner Werke. Hier in diesen Räumen
betete-Karl XII. von Schweden im Jahre 1707 -und
zerbrach Peter; der Große 1712 einen Pocal, den
man ihm nicht zum-E« Andenken mitgeben« wollte. - « s

JnrVorzimmer de·r Luther-Stube steht
ein alter herrlich gesrhnitztedr Sdhrankwcszeschenk der
Mutter August? des Starken, der«Kj-urfürstitisHed;vig,
enthaltendStickereien von Katharina. von Bora nebst
ihrem Rose-Kranz, LutherisKrugs nnd-z— die Reste des
von Peter dein» Großen gerbrochenen Trinkglases
Das Zimmer hat die alten urfprüngliehensdielen
undist bis »:drSivierteLMannShöhe getä—selt. Bilder
des jüngeren Cranach,.als: Luther ,- Friedrich der
Weise, Johann der Beständige und Christi Kreirzigung,
zieren es und über. der Thür ist das Bild des ersten
Rectors der Universität und Dekans ans idem Lehr-
stuhl der« Heilkundw Martinus Pollich von Meile«
stedt in» Franken placirt Es trägt die Jnfchrifh
Aureus hocoe loco stare diu meint, d. h« schon
lang’ hatt’ »ich verdient golden zu stehen allhier.
» Treten wir in die Luth e r- S tu b e. Ein uralter,
recht praktischer Tisch mit verschiebbarer·-Platte und
darunter befindlichem «Verließ« fürs· ,,allerlei Bücher
und Papiere«, an dem Luther -studirte, fpeiste »und
Befuch empfing, fällt in »die Augen. «Der graukachi
ligegroße Ofen ist ein Kunstwerk. . Aufden ..Kacheln
sind die vier Evangelisten und die- Emblemes der«
Künste und Wissenfchasten eingebrannt. Eine- enge
Sitzbank steht am Fenster, das noch die kleinen. tun·-
dety in Blei gefaßten Scheiben aufweist und— ein
kleines. Schiebefensterchen Luther? Todtenmaske mit
der Umfchrifn Pestis eram vivusz moriens ero mors
tua Papa! d. h. Schrecklich war ich im Leben Dir·
einst; stekbe.ich, werde ich dein Tod fein, PCPstT
befindet« sich rechts-von der Thür und über derselbe«
der Namenszug Peters des Großen aus Kreide UND«
Glas« Im »kleinen. Zimmer« neben »der
Luther-Stube befinden sich mehre werthvolle Gemälde
und ein Holzfchnith Luther in Lebensgrößh von
Hans Lusft. Von- Tseich istdas : Karl V. am Grabe
Luther’s.s Die Ueberlieferung slegt dem bei dem Kai-
ser stehenden Herzog Alba die Worte in den Mund:

»Grabcn Euer Majestät die Gebeine dieses Ketzersaus und lassen Sie sie in alle Welt zerstreuen«
Hierauf- erwiderte der Kaiser: »Ich sühre nur Krieg«
mit- den Lebendigen l» » « J

« Das nun— folgende Zimmer enthält hoch» werth-
volle GemäldetvotsCranachx Es sind die von Luther,
seiner Frau, der früh ·« gestorbenen Lenchen Luther, die»Z -Kursärsien, Doctor Bugenhagem Melan hthon und
das ganz vorzüglihe den Erasmus darstellende. Als s
vorwiegend bemerkenswgrth ersgheint ein Gemälde
Lucas Cranach’s, der »Weinberg des HerruC Dieses
Gemälde befand stch zuerst über der· Thür zur Sakri-
stei ikn Altarchor der Sfadtkircheund wird zu Eh-
ren des weitbekkiniiten und berühmten Generalsuperins
tendenten und Stadtpsarrers Paul Eber( 151 1-—-1569)
gemalt Das Bild stellt die Bearbeitung -und Be-
pflanzung des Weinberges darund zeigt an den Fei-guren der ,,Winzer des Herrn« die Portraits vdn
Luther, Melanchihoiy Justus Jonas, Fvkstet- Milder-
Eber und anderer großer Männer jener Zeit. Des
Weinberges andere Seite wird von Papisten verw«üsiet.
Vor der Pforte steht« der Papst mit Gefolge Und
empfängt als Ablöhnung von Christus.- 2·Goldgulden.
Außerdem noch: Die Taufe Christi und Christus,
der gute Hirt« « « «

- Ein Glastasten birgt alte «Vibeln, Testamente,
Melanchtong Nömerbrief mit Handschriftens, die Bibel
Lutherss mit Handichriftery verschiedene s Autographen
von Luther, Eber u. s« w. Das« »Zimme-r n a eh
d er Elbe«- enthält eine. reiche Sammlung von
Gemeinden, Cartons und Platten, sowie auch Ansich-
ten der Stadt aus der Refortnationszeit im Holz-schnitt Verschiedene Originale von Güter, so z. B.
der »kleine Cardinal« Gursürst Albrecht von Mainz),
entziicken uns-Großen Werth besitzr der vom Regie-
rungsrath Luthardt in« Augsburg geschenkte, von Gu-
stav König hergestellte Cartonx Luther, die Bibel
übersetzenrx Das Kunstwerk zeigt 7uns die lebensgro-
ßen Gestalten der Nesormatokenx Luther, Melan-
chthon, Bugenhagen u. s. w» spwke zwskjüdkfche Rab-
biner in geradezu wunderbar schön wirkender Grup-
pieuug Wenig» kpzxth sind die ,,zeh;r Gebote« oder
»z:;hn. Todsünden«- als Gemälda wenngleich die Idee
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eben darum beschwören wir die Franzosen, nichtin
einer Weise zu handeln, durch welche die öffentliche
Meinung dieses Landes gegen sie erregt werden könnte«

Jn Frankreich beschäftigen die bevorstehenden
Schwierigkeitendes Budgets kaumiweiii-
ger als die Verwickelungen in Hinterasien die
Staatsökonoinein So hat ein ehemaliger Finanz-
ministey Mathieu-Bodet, welcher ein bescheidenetz
aber anerkannt fähiger Finauzmann ist, der sehr
schwierigen Aufgabe, die der Budgekcsommission für
1884 zufallen »wird, eine tief eingehende Studie ge-
widmet. Er vergleicht die Lage der französischen
Budgeis unter der Leitung des Herrn Tirard mit
derjenigenYwelche sie sein könnte, wenn Tirard und
seine nächsten Vorgänger die Finanzpolitik des Herrn
Thiers einfach fortgeführt hätten, dessen Programm
es war, nach der vollstäiidigeii Abzahlung des Gut-
habens der Bank von· Frankreich alle Kosten der
Liquidation zu zahlen, weder gewagte Ausgaben noch
voreilige Stenererniäßigutigen zuzulassem Nun hat
aber die spätere Regierung gewisse Steuern ermäßigt
und zu gleicher Zeitdie gefährlichen Pläne· des
Herrn de Freycinet für die öffentlichen Arbeiten an-
genommen. Sie hat gewisse Einnahmen aufgegeben
und sich auf Ausgaben von niehren Milliarden ein-
gelassen. Anstatt mit langsamen und sichern Schrit-
ten vorzugehety wie Thiers, ist sie kühn ins Unsichere
vorgeschrittem Sie hat Eisenbahnen zurückgekaufh
ohne recht znwifsen, was sie damit thun wollte, und
hat ungeheure Arbeiten unternommen, ohne voraus-
zusehen, wie sie dieselben zum Ziele führen könne.
Der Staat befindet sich gegenwärtig vor Ausfällen
des« laufenden Budgets und in Aussicht auf noch
größere» Aklsfälle für das Budget von 1884. Die
Anschläge der Ausgaben sind alle überschritten und
die der Einnahmen sind nicht erreicht. Die indirec-
ten Einnahmen werden schwer betroffen durch die
Lage der Industrie, des Ackerbaues und des Handels,
und die Zunahme der direkten Steuern läßt seit
einiger Zeit ebenfalls merklich nach. Herr Matl)ieu-
Bodet schätzt die Summe, welche durch Anleihen auf-«
zubringen nöthig sein wird, auf 520 Millioiien, um
zugleich die Ausfälle des ordentltchen Budgets und
die Ausgaben des außerordentlichen zu decken· Es
wird also nöthig sein, daß die Budget-Eommission die
Ausgaben auf die Verhältnisse der normalen Ein-
nahmen zurückführe, und deshalb nach Beschränkum
gensuche bei einem Budget, welches sich auf die co-
lofsale Summe von 3 Milliarden und 200 Millionen
erhoben hat. Seit 1878 hat sich die Ausgabe um
etwa 100 Mill. jährlich verniehri. Das kann nicht
bestehen bei einer umgekehrten Wandlung in den
Einnahmen. Man wird also unverzagt den Weg
der. Sparsamkeit oder«den der spanischen «Desicits-
wirthschaft einschlagen, müssen. « Herr MathiewBodet
meint, daß selbst die größte Einschränkungnicht gi-

genügesn würde, um, das Gleichgewicht herzustellen,
welchesdurch die Ministerien Freycinetz Allain-Targ6
und Texas-v gest-sit worden ist. So empfiehlt dem:
auch der ehemalige Finanzmiiiister neue Steuern für
Frankreich und die Einführung der Grundsteuer für
Algerienz aber es ist wenig wahrscheinlich, daß die
opportunistischeii Senatoren und Deputirten seinen

der xSache immerhin schätzenswerth bleibt. Die
G I a s kä st e n weisen eine hochinteressante Samm-
lung von Medaillen des .16. Jahrhunderts aus, dar-
unter Spott: und Jubiläum-Medaillen. Ferner ist
beniertenswerth der Deckel »von Luthers Becher, sein
Rosenkranz das massiv silberne Siegel der katholi-
schen Facultät von 1503, Luther-Ringe» ein in Rom
gedrucktes Exemplar der Bannbulle gegen Luther und
Autographen von Moritz von Sachsen, Königin Ma-
ria von Ungarn, Dr. Bugenhagews Quittung- über
empfangenen Psarrsold; auch liegt daselbst ein Reli-
quieubuch der Wittenberger Schloßkirche von 1509
mit Zeichnungetn Jm nächsten Zimmer nach dem
Strom zu erfreuen den Besucher das Bild des
«Junker Förg« und mehre Holzschnitte , Luther in
verschiedenem s Lebensalter, darstellend. Hier stehen
1300»»Original-Abdrücke der Schriften Luther? und
seiner Zeitgenossen; in den Glaskästen verschiedene
Urkunden, Flugschristen &c. Vor Allem aber fällt ein
Abguß des Wormser Luther-Denkmal8 von Nietschel
in die Augen,

«

An diese Zimmerreihe schließt sich die Aula, in
welcher manch liebes Mal der große Reformatorivom
Katheder herab-disputirt. und goldene Worte geredet
hatgx Die Gecnälde der sächsiscben Kursürsten neh-
menidie lange Wand ein, und schauen dieselben ern-
sten Auges durch die·hohen Fenster über die weite
stromdurchglänzte Aue hinweg, welche von den Hö-
hen Schmiedebergs und Kembergs umsäumt wird.
Das alte Katheder befindet sich an der östlichen
Querseite, früher stand es vor dem Altar der Schloß-
kirche. Es ist reich ausgestattet, weiß mit Gold
und Blau, und· trägt die Siegel der 4 Facul-
täten» Ueber dem Katheder befindet fich das
beste— von Luther existirende «Gemälde von
Lucas Cranach « und darüber Christus am Kreuz.
Es soll dereinst noch in der Aula die Kanzel der
Stadtkirche, aus der Luther gepredigt hat, hier nach
ihrer Zusammenstellung placirt werden.

So hätten wir den Umgang durch die ewig denk-
würdigen Räume vollendet und wollen uns dem Heim
zuwenden, welches der Freund Luther’s, der geltchktk
Philipp Schwarzertz gen. Melanchthon inne hatte.

Rathschlägenfolgen werden. Dieäsewilligung von.
neuen Stenern bringt keine PopUIaritätHtIach welcher
diefe ehrenwerthenHerreci streben. Ma·thieu-
Bodet empfiehlt auch die Abfchaffung der »außer-
ordentlichen Budgets, weil diese ihrer Wesenheit
nach doch nur eine vorübergehende Bedeutung haben
sollenspsDiefer Vorschlag aber, alle Ausgaben aus
dem ordentlicheti Budget zu decken, hat noch weniger
Aussicht, angenommen zu werden. "Die gegenwärti-
gen Machthaber werden sich lieber des einfacheren
Mittels der Anleihen bedienen.

Nach dem ,,Figaro« werden die ersten für Ton-
kin bestimmten Verstärkungen am 20. d.
auf dem Transportdampfer ,,Shamrock« abgehen.
Sie bestehen aus fünf Bataillonen (je zu vier Com-
pagnien von 150 Mann) Jnfanterie, nämlich ein
Batailloii Plarine-Jnfanterie, das aus verwendbaren
Mannschaften der vorhandenen vier Mariae-Infan-
terie"-Regimentergebildet worden ist; zwei Marschba-
taillonen algerischerTirailleurs, gebildet aus Offi-
cieren und Mannschafteri von Regimentern der drei
algerischen Provinzenz zwei Bataillonen des Regi-
ments der Fremdenlegion, welches jüngst» zu dem
Zwecke, nach Tonkin gefchickt zu werden, gebildet
worden ist. Diese Truppen werden, wie der ,,Fi-
garo« hervorhebt, als gewissermaßen dem Mariae-
ministerium vom Kriegsministerium geliehen betrach-
tet. Reiterei wird nicht übergeführt, doch läßt die
Mariae-Verwaltung in Hongtong Pferde aufkau-
sen, um für den Fall des Bedürfnisfes die Tourkos
beriiten zu machen, welche als berittene Jnfanterie
in den Kriegen in Algerien und Mexiko vortreffliche
Dienste geleistet haben.

sInland
Womit, 5. September. Jn den weiteren Capiteln

des vom Oberprocureur des Synods im Reg».-Anz.
erstatteten Berichts über die Thätigkeit der Staats-
kirche im Jahre 1881 wird auch über die Thätigkeit
der zur Förderung der griechisch-raffi-
fchen Kirche in den baltifchen Provin-
ze n gegründeten Bratstwos berichtet. Von der B al-
tifchen Bratstwo wirdangeführt, daßsie eine
Kirche vollständig remontirt und fünf Kirchen mit
den nöthigen Gerätheic versehen habe; an zwei Kirch-
spiele- sind Gelder zur Remonte der Schulhäuser
übersandt und Unterstützungen zum Unterhalte von
drei Volksfchullehrerm sechs Zöglingen des 2. Dor-
pakscheti Lehrerseniinars, zwei Schülern der Dorpat-.
schen (russisch.en) Stadtschule und einem Zögling des
NowgorodschenLehrerseminars (einem Leuen) verab-
folgt worden; eine beträchtliche Anzahl von Schulen
ist mit Büchern und Lehrmitteln versehen worden
Die Goldingenssche Br.atstwo, welche«fnrt-
fuhr, für die Verfchönerung der örtlichen Kirche
Sorge zu tragen, hat im Jahre 1881 in Hafenpoth
eine Kirche gebaut, für deren Placirung ein.zwei-
stöckiger Anbau an die örtliche Caserne vorgenommen
wurde. Die von derselben Bratstwo in Goldingen
unterhaltene Schule. ist zum Theil reorganisirt wor-
den, indem das bei derselben existirende Afyl geschlos-
sen wurde, da die Erfahrung zeigte, daß die in dem
Afyl verpflegten Kinder der Form und den Bedin-

Dieser große Gelehrte, dieåliachtigall Wittenberg’s·-,sder
praeceptor Germaniarz wohnte in der CollegiewStraße
60, unweit der. Universität. Daselbst ist eine Tafel
angebracht mit der Jnschrift: »Hier wohnte« lehr«
und starb Philipp MelanhthonsA Er ist neben—
Luther. in-der Schloßkirche beigesetzt worden. Das
Haus ist in seiner ursprünglichen Gestalt erhalten-
resp. renovirt worden. Das Studierzimmer; in der
ersten Etage belegen, hat Bogensensterx Ueber« dem
mittleren steht die Inschrift: « s

,,Ad Boream versis oculis hat: seäeiMelanehth-on"
so1«ipta;.dedit, quae nunc praecipua orbis habet«

-d. h.: · ,,Hier nach Norden gewandt, schrieb alle
. « die,Werke Melanchthom

Welche der Eidkreis nur riihmend die s seinigen
» « nennt«

Auf einer Tafel an der Wand des- -Zim-msers steht: .

sie« viatorl Ad hunc Xparieiem stetiis 1ectu1us,
in quo pie et placidb expiravit vir reverendus
Philippus Melanchthon die XIX April. äurante hora
post VII anno MDLX. Hoc monumentum Iapidi
incisum ab L. G.·.Sichlet0 anno r. s. M.««D.CGOX.
d. h.: Steh’ Wanderer! An dieser Wand befand-sieh
das Bett, in dem der ehrwürdige M. Philippus Melan-
chthon am 194 April 1560 um H Uhr Abends fromm
und sanft in Christo entschlafen ist. Diese Tafel hat
L. G. Sichler anfertigen lassen im Jahre des Heils
1810. s »— . - »

Jm Garten des Hauses stehen r noch« die verwit-
terten Mauerreste des Hörsaales und ein Tisch«befin-
det sich daselbst mit der Inschrift: ,,Ph. Melanchthvu
I55l.« Jm Jahre 1846 erstand Friedrich Wilhelm
IV. das Haus und überließ es dem Serninan Jetzt
ist es von einem alten - Lehrer bewohnt, im Volks-
munde der ,,Melanchthon-Vater« genannt, welcher
Pensionaire hält.

Mannigfaltigkeit.
Jn dem »Berl. Tagbl.« begegnen wir einigen

persönlichen Erinnerungen des Wirkb Staatsraths
Dr. W althe r, des bekannten Gelehrten und Bi-
bliothetars der kaiserlichen öffentlichen Bcbliothek in
St. Petersburg, an Tutg »New. Jn den Jahren

Ygungendes Lebens in dem Kreise, in welchen sie
gehören, entfrenrdet wurden. Im Uebrigen designirte
die Bratstwo, indem sie das Asyl schloß, eine beson-
dere Summe von 435 Rbl. zur Unterstützung der
Aermsten .-von den Zöglingecu Die andere von der
Bratstwo uuterhalteue Schule (mit dem Programm

-einer-eiu»clasfigen- EleiiIentacschiiIeJ in dem Flecken
Jewganowka Cbei Goldingen) ist bisher in einer
engen Bauernhütte untergebrachn Um möglichst viel
lettischen Kindern die Möglichkeit einer Theilnahme
am Unterricht zu gewähren , ist im laufenden Jahre
zum Bau eines steinernen Hauses für die Schule
geschritten worden, zu welchem Zweck von dem Mit-
gliede dec Bratstwo, Artamanoriu eine Summe ge-
spendet worden ist. Die jährlich von der Goldin-
geikscheii Bratstwo afsignirte Summe zur Unter-
stützung armer Eingepfarrter ist von 300 auf 600
Rubeberhöht worden. Die Rigcksche Bratstw o
hat trotz der Beschränktheit ihrer Mittel sowohl der
Befriedigung der kirchlichen Bedürfnisse wie der
Volksbildung gute Dienste geleistet. Jm Rechenschafts-
Jahr sind fünf Kirchen von derselben mit den nöthi-
gen Gerätheu versorgt und vier Kirchen mit Unter-
stützungen zum Ankauf von Wein, Weihrauch und
anderen nöthigen gottesdieiistlicheti Utensilien versorgt
worden, vier Lehrern und einem Schüler (der Riga-
schen Stadtschule) sind Geldunterstützungen zu Theil
geworden und 100 RbL sind dem von der Rigckschen
EparchiakObrigkeit zur Gründung eines Schulhaufes
in einem Kirchspiel der Gparchie gestifteten Capital
zugewiesen worden. Die besondere Sorge ders—Riga-
schen Bratstwo war auf die von derselben unterhal-
teuerussifchæstnischdettische Schule gerichtet, in welcher
sich 132 Schüler, darunter 74 orthodoxe, 1 katholi-
scher und 57 Lutheraner befanden. — Die übrigen
Bruderschaften in den baltischen .Provinzen, und zwar
die Libau’sche, die Tuckum-Talsen’sche, die Oefel’sche,
die Tackerort’sche, die WenderRfche und die Kalzenau-
sche haben nach Maßgabe ihrer Mittel hauptsächlich
der Sache der Volksbildung gedient, indem sie Schu-
len und Asyle unterhielten.

-—— In Riga hat die Commission für die be-
vorstehende Luther-Feier, über deren Zusam-
mensetzung wir neulich berichteten, am 31. Aug. .im
unteren Saale der Großen Gilde eine Versammlung
abgehalten, in welcher beschlossen wurde, einen auf
diese Feier und die Samcnlungen für die Luther-
Stiftung Bezug nehmenden Aufruf an die evan-
gelischdutherische Einwohnerschaft Riga’s »durch die
Presse zu veröffentlichem eDie Berathung weiterer
Maßnahmen wurde zwei Subcommissiouen übertra-
gen, von welchen die eine die Feier des 29. Octo-

e bers vorzubereiten »und die andere die Sammlungen
zu organisiren hat. -·-- Auch für unsere Stadt
möchte es angezeigt sein, die zu einer würdigen Be-
gehung der Luther- Feier zu treffenden Veran-
staltungen sowie insbesondere die Bewerkstelligung
der Sammlungen zur Luther-Stiftung einer
hierfür zu bildenden- besonderen Commissisons zu
übertragen. Wir erlauben uns, an die Stadtver-
verwaltung und unsere städtische Geistlichkeit die
Bitte zu richten, der Erwägung des hierauf bezügli-

chen Vorgehens näher zu treten.

1835 1837 —- Turgenjekv war damals kaum
zwatlzlgxahrig -- weihte der deutsche Philologe den
russischen Poeten in die sprachlichen und antiquarischen
Geheimnisse der Classikeu vor Allem des Horaz,
Turnus, dann des Homer, Thukhdides und Sophos
kles, ein. Walther war damals als Lehrer in der be-
rühmten Muralkscheti Pension (die heutige Refor-
mirte Kirchenschule), die von einem Schüler und
Collegen Pestalozzks begründet worden war, angestellt,
später ging er an die ,,deutsche Hauptschule zu St.
Petri« über. Der große, Ruf, den die deutschen
Lehrer dieser Bildungsstätten genossen, veranlaßte
Turgenjews Vater, einen in der intimeren russischen
Geschichte vielberühmteszn hohen Militäy einen dersel-
ben in sein Haus zu nehmen. .«-«—- Dr. Walther schil-
dert den jungen Feuerkops als ganz außerordentlich
fleißig; er schrieb die Lehrvorträge aus das Emskgste
nach »und ,,büsselte«, wie ein richtiger sdeutscher Stu-
dent. »Von poetiscbeiiArbeiten ließ er Nichts merken:
außerhalb der wissenschastlichen Sphäre, in »die ihn
der tressliche Philologe entführte, that er mit seinen
sonstigen Beschästigungen sehr geheimnißvoll Mit
peinlichster Regelmäßigkeit wurden die Unterrichts-
stunden gegeben nnd innegehalten. Es gab nur Ei-
nes, das sie unterbrechen konnte: die Jagd. Turgew
jew war, wie bekannt, von Jugend aus ein leiden·-
schastlicher Jäger — pas ,,Tagebuch eines Jägers«,
sein Erstlingswerh das er als ein bereits reifer Mann
schrieb, begründete seinen Weltrus Lehrer und« Schü-
ler blieb-en in steter Verbindung. —- Als Turgenjew
nach den langen Jahren des Exils nach der russischen
Hauptstadt zurückkehrth galt einer seiner ersten Besuche
dem alten verehrten Lehrer. Walther begrüßte ihn
in russischer Sprache —- ihre Correspondenz wurde
sranzbsisch geführt —- da rief Turgen1ew: ,,Sprechen
wir lieber deutsch: Sie wissen doch, ich bin ein hal-
ber Deutscher!« Und nachdem sie in alten, srbhlichen
SchUIstuben-Erinnerungen. geschwelgt hatten, sagte de!
Post zu seinem alten Mentor: »Und wenn mir di·
Augen verbunden gewesen wären, Liebster, ich hätt«
Sie im Augenblick an der Stimme erkannt« St
fest und treu war, selbst noch nach dreißigjährige-
Trennung, dem warmherzigen Dichter das Bild de:
alten deutschen Lehrers im Herzen verblieben. —

Tlltgsnlew hat, wie Wenige der vornehmenrussischei
Gesellschaft, Viel gelernt und Vielerlei studirt: s
schektttes wenig bekannt geworden zu sein, daß e

FtUch UUtge Semester sehr eifrig juristische Collegi
ZU Oxfvkd gehort hat und so weit gekommen. ist, da
Ihn DIE Fsacultät zum dar-tot utriusque jnris befbi
Mk« EIU Portkait in der sonderbaren Unisorm di«
ser Würde verehrte er seinem Lehrer.

—- Dem ,,Preußischen fStaats- und Deutschen
Reichs-Anzeiger« zufolge sind die Freiherren Carl
und Alexander Frehtag von Loringh ove u
zu Riga, auf Vorfchlag des» durchlauchtigsten Herren-
meisters Prinzen Albrecht von Preußen, von St.
Mai. dem Könige »von Preußen zu Ehrenrittern des
Johanniter-Ordens ernannt worden. -

In Malt hat dieWahlder dritten Classe am
Z. September d. J. die nachstehenden Stadtv ers-
ordneten ergeben: l) Kaufmann "«Paul Skuien
mit 67 Stimmen; 2) Schmiedemeister August Berg
66; Z) Kaufmann W. Rasuniowsky 65; 4) Kauf-
mann N. Fuchs 655 H) Kaufmann A. Austrin 65;
S) Schuld-species: Ekel-Dreher: T?"65i;» 71 Sxrzpkhqupk
Eh. Silsky 64; S) Kaufmann J. E. Thalberg 63;
9) Dr. E. Koch 62; 1·0) Kuochenhruerirteister C.
Wissor 54 Stimmen.

»Hu Jrllin beging, wie der ,,Fell. Anz.« berichtetz
am 29. Aug. das dortige La ndes-Gy mnasiuuz
Wie üblich, das Stiftung Nest. Bei herrlichem Wet-
ter, in geordnetem Zuge, begab sich die Jugend am
Vormittage in das nahe gelegene Kösti und suchte am
Nachmittage den alten Turnplatz unter Wieratz auf,
woselbst sie sich fröhlich tummelte. Den am Aben-
de Heimkehrendecr zur Ueberraschung, hatte der Di-
rector das Landes-Gym·nasium durch bengalische Flam-
men erleuchtet: lassen» Mit einem Hochauf die
Schule, ausgebracht vom Director,- welches ein Schü-
ler mit einem Hoch auf densDirector beantworten,
Endete der froh verbrachte Tag.

In Mitnu ist der30. August, wie das Rig
Tgbl. nach dem ,,Balt. Wehstn.berichtet, auch in die-
sem Jahre in üblicher Weise von den Letten gefeiert
worden. Consulent Weber aus Riga eröffnete das
zahlreich besuchte Fest mit einer feurigen Rede, wor-

auf die russische Nationalxfgknne gesungen wurde.
Darauf verlas P. Allunan die eingelaufenen rele-
graphischen Glückcvünsche Dazwsischeir wurden Chor
gesänge und Musitstücke vorgetragen. Am Abende wurde-
im Theater, welches bis auf den letzten Platz gefüllt
war, das LustspieHDoctor Klaus« aufgeführt. Recht
mißfällig äußert sich der Correspondent des »Balt.
Wehstn.« darüber, daß für die Beleuchtung des Gar-
tens so wenig geschehen sei. »Der große Piatz vor
der Veranda,-wo nach dem Theater Hunderte von
Menschensaßemwar mit nicht mehr und weniger als —

vier Ploskhkeii beleuchtet! Ebenso bemühten sich vier
trübe PetroleunwLampen vergeblich, auf der Veranda
Heiligkeit zu verbreiten. « Und« die Speisekarteik bei
diesem Feste waren in —- deutscher Sprache geschrie-
benli Eine bittere Jroniel Der Vicepräsident des
Vereins, der inMitau selbst wohnt, hätte wohl dar-
auf sehen müssen, daß so grobe Fehler nicht vorkä-
men. Das-Murren der Leute darüber war groß,
und natürlich wurde die ganze Schuld dem in Mi-
tau lebenden Vicepräsidenten aufgebürdet«

Si. Vttttsbllksh 3.. Sept. Zur He b ung der
Lasndwirthschaft sind dem Departement für
Agricultur- Industrie in den «letzten. Jahren bedeu-
tende Specialmittel aus der. Reichsrentei absgelassen
worden. Unlängst hat « das genannte Departe-
ment einen Bericht über seine Thätigkeit während
der letzten zehn Jahre veröffentlichh aus tvelchein die

— Was ist. aus dem Geschlechte des
Königs So b»ies»k»i. geworden?2·Die ,,Ger-manra« beantwortet diese Frage wie folgt: Johann
Ill. Sobieski König von» Polen, der Erretter Wien?
aus der Türkennoth im Jahre 1683, hatte drei Söhne
und eine Tochter; zwei feiner Söhne-starben findet-
los, der älteste heirathete seine Gräsin von Pfalz-

- Neuburg und hinterließ zwei Töchter, die spätere
. Herzogin Turenne und Bouillon und die Gemahlin»

des englischen; Thronprätendenten Gduard Jakob« Die
Tochter des Königs Sobieski heirathete den Kurfursten
Max Emanuel von- Baiern und ward vie Mutter
des römischen Kaisers Karl Vll. Johanns Ill. ein-
ziger Bruder wurde im jngendlichensAlter vonden
Tataren gefangen und hingerichteh ohne Nachkominen
zu hinterlassen; seine Schwester heirathete einen
Fürsten Radziwill ,Die jüngere"Linie, welcher Io-
hann Ill. angehörte, starb mit der Herzogin von
Bouillon im Jahre 1740 ans , dagegen existirt die
ältere Linie, von dem Bruder desUrgrofivaters des
Königs Johann ausgehend., bis auf den heutigen
Tag, aber nur noch in zwei Frauen , mit denen sie
ebenfalls aussterben wird ; es sind dies die achtzig-
jährige ledige Gräsin Sophia Sobieska de Janina
in Warschau und deren Nichte Sophie Der Vater
der Letzteren war der letzte Sobiesli. Als junger
Ofiicier bei dem Polen-Ausstande im Jahr ".1»830 be»-

- theiligt, mußte er nach« der Schlacht bei Ostrolenkar fliehen; er trat dann in franzbsische und· ·später in
l belgische Dienste als Artillerie"-Capitän, »als welchers«- er auch mehrfach literarisch thätia war auf dem Ge-
D biete der Kriegswissenschasten Nach dem Tode des
L Zaren Nikolaus I. kehrte er mit seiner Gattznz ei»-
: ner gebotenen ·Deutschen, und seinem Iätahslgen
c Tbchterlein nach Polen zurück, wo et jedvch HVLIV
- den Folgen des Klimxwechsels erlag. Nctch ISZMM
i Tode ging seine Gattin mit ihrer Ttzchkekr Wttdtx
k nach Belgien, wo sie sich in der Zutuckgezogenhxkt
e in dem kleinen Städtchen Bouillon an der. TUTTI.-
e zösischen Grenze ausschließlich der ErzkehUUg THIS?
) einzigen Kindes widmete. Von dort wurde. sie 1870
r nach der Schlacht bei Sedan durch das. Kriegs-
s getümcnel verscheucht; sie ging nach Nachen, swo
- ihre Tochter ein Geschäft erlernte und später- die
n Bekanntschaft eines Journalisien machte,- der sie vor
o nur 272 Jahren als seine Gattin heimführte Heute
:r lebt die Tochter des letzten Sobieski in« bescheidenen;
a aberrecht glücklichen Verhältnissen in einer-Vorstadt
xß Kölns wo— ihr Gaste —eine zwei? mal wöchentlich et-
c- scheinende Zeitung verlegt
e- -.—T.
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»Nt1le Zeit« als Beweis für die Fvkkschkkkkh Welch
die Landwikihschsft bei uns« gemacht hat, TOESEUPO
Thkikiåcheii ariführh Jin Jahre 1876 bsstsnden I«

Rußland im Ganzen» 203 mechaiiischs Ykekkstätten
für- laiidwirthschaftliche Geräth« SFSEUWAVTIS h«
sich ihr« Zahl verdoppelt· J« vielen Gegenden
Rußlands ist man zur Vielfsldikszffkthschdt Ub3kg»e-
gangen und fast überall im europaiscksen Rußlctnd tst
d» Futtexkmu ejmzekühxt worden. Die Kartoffelaus-
saat ist während der letzten zehn Jahre von I1,67«8,000
Ttschetwekt »F 14,728,700 Tschetwert gestiegen.
D» größte Fpktschritt zeigt sich aber in der Milch-
und Butterwirthschaft und in der Käsebereituiig
Die Zahl der Wirthschaften und subtilen, welche sich
mit der Herstelluug von verschiedenen Sorteu Käse
und Butter beschäftigen, übersteigt gegenwärtig 2000.

,

—- Die feierltche Grundsteinlegung zum Bau der
Sühneki rche wird, wie die »Nene Zeit« erfährt,
vermuthlich tu der Zeit zwischen dem 15. und 20.
September stattfinden. «

—- Der Niinister des Innern , Graf To lst o i
wird zum Montag nach Petersburg zurückerwarteh

— Die Zahl der in diesem Semester in die St.
Petersburger Universität neu Eingehe-
tenen beläuft sich auf ca. 500.

— Gegenwärtig wird im Statistischen Central-
comiiå an einer Statistik des augenblicklichen Stan-
des des srussischen Unterrichtswesens gear-
beitet, unter Benutzung der Fragebogen, die im Jahre—-
1880au die verschiedenen Schuldirectionen versandt
worden.

-—"— Wie der ,,Russ. Cour.« erfährt, hat der Re-
dacteur und Herausgeber des ,,G o l o s«, A. Krajewskn
die Zeitung für 275,000 RbL verkauft. Unter den
zukünftigen Mitarbeitern nennt man den ehemaligen
Moskauer Professor Ljubimow und einige frühere
Professoren der Kiewer und Charkower Universität.
Ferner verlautet, daß die Ageiitur ,,Havas« das
Recht der Veröffentlichuug der Jiiserate erstandeii ha-
ben soll. ,

——- Falsche Creditbillete sind, wie die
Pvlizei in Erfahrung gebracht hat, von einem jungen
Wsskichkll Kaufmanns der ein Restaurautauf Wassilb
Ostrow besitzt und eine Bude in der Erbsen-Straße,
in der legten Zeit hierfelbst in Umlaiisgefetzt wor-
den. Wie die »Neiie Zeit« erfährt, hat derselbe
bereits gestanden und angegeben, daß er die Scheineaus Gusstizy erhalten habe. «

Jlue Itlialseriutubutg wird berichtet, daß am 16».Aug.
der bekannte Reifende Oberst Prschelvalski
die Stadt passirt habe, um von dort weiter nach
Kiachta zu fahren. Am selben Tage traf daselbst
der begtiadigte Jntendant M akfch es e w, der ans
der »sibiri'schen Verbannung zurückkehrh ein, während
von der anderen Seite gleichzeitig ein früherer Un-
tergebener und Complice Makschejew’s, der Oberstlieu-
tenant Stawraki, per Etappe anlangte, um nach Si-
birien weiter befördert zu werden.

· , geraten
Der gestrige Abend machte uns in unserem Som -

mer«-Theater mit· einem geratheneii Kinde der
fruchtbarenRosenschen Muse bekannt.- »Des Nächsten
Hausfrau« betitelt fich der dreiactige Schwauh dessen
Inhalt kurz folgender ist: Hugo Touner liebt ein eben-
so schönes wie« kluges Mädchen, das ihn aber durch ihre
vermeintliche Coquetterie dermaßen ärgert, daß er, um
sich zu rächen, einer jungenFrau in eifrigster Weise den
Hof macht. Die Folge davon ist die, daß Camilla —- so
heißt die Braut Touneus — seinen erneuten Liebesbe-
theuerungen eine eisige Kühle und das zehnte Gebot:
,,Du follst nicht begehren deines Nächsten Hausfrau«entgegensetzt. Voll Verzweiflung verläßt Tonner die
Heimath. Als er nach zweijährigem Reisen heim-
kehrt und Camilla wiedersieht, erwacht seine Liebe aus-’s
Neue. Beide geben sich für verheirathet aus,- Hugo
Tonner giebt sogar Camilla das Portrait, das die,
Braut seines Freundes darstellh für das seiner Frau
aus, um rasch empfiudlich bestraft zu werden, da die
Braut seines Freundes, die zufällig an demselben
Orte« weilt, sich mit Camilla verbindet und grausame
Rache an dem Leichtsiunigen nimmt. - Nachdem er
sein Schuld hinlänglich gesühnt, gewinnt er die Hand
Camilla’s, deren vermeintlicher Mann, Lbffelmansm
sich als ihr Onkel eutpuppt -—- Dieser einfache Stoff
ist vortrefflich ausgenutzt und giebt dem Dichter Ge-
legenheit zu den belustigendsten Verwickelungen Alle
Scenen schließen sich eng an einander, keine lediglich
auf einen Lacheffect berechnete Episodem keine an den
Haaren herbeigezogene Witze drängen sich vor. Die
Situationen, die der Verlauf der Handlung mit sichbringt, sind oft von einer überwältigenden Komik, soz. B. die versuchte Heilung Tonner’s, durch die Vor:
fühung der häuslichen Scene zwischen der eitlen
Alten, ihrem Manne und Kammermädchen Dazu kommt
ein oft piquanter und feiner Dialog und eine klare
Exposition

Bei der trefflichen Wiedergabe, die alle die er-
wähnten Vorzüge zur besten Geltung brachte, ist der
volle Erfolg der gestrigen Ausführung leicht etklätlktll
Eine prächtige Leistung bot uns vor Allem »HerrBerent als Tonnen Er wußte diese vorzüglich
gezeichnete Gestalt bis auf die feinsten Züge geistvoll
zu charakterisiren Die ruhige Sicherheit im Auftre-
ten, die natürlicben Gelt en, das wohlklingeude Organ
des Herrn Bereut zeigten sich uns gestern besonders
vortheilhaft Eine würdige Partnerin fand er an
Fiel. G r esse, die die Camilla mit all’ derSchalkhaP
klgxeit und gefälligen Coquetterih für die die ge-
fchatzte Künstlerin so vortrefflich den richtigen Aus-
VkUck Dis-et, verkbrperte Ganz vorzüglich spielte auchHe« Viele den Phlegmatiker und Frau Albrecht
VFTUUE Cvquette Die-übrigen unwesentlichen Nol-IIU VSfTEUVM sich in besten Händen. Den gestrigen
gsnußteichen Atem) veichioß das bekannte ,,Siug-
VPSCIFHCIVC Das Vvtl Fu. Freistädt, den HerrenU·I).TIS- Engslhardi und Biese seht hübschwiedergegeben wurde. -..s-,

Die gestern abgehaltene Regatta des Dor-
pater Ruderclubs hat einen, alle Theitneh-mer befriedigenden Verlauf genommen« Die überaus
schone Witterung hatte schonvon Mittag ab zahlreicheSchaaren Von Zuschauern nach dem nahen Quistens
thal, dem Schauplatze der abzuhaltenden Regatta, ge-
lockt, die theils zu Fuß, theils zu Boote, theils mit-
telst desDampfers ,,Olga«, den Weg dahin zurückleg-
ten. Als die bald nach drei Uhr von hier abgefahrenen
Preisrichter und geladenen Gäste daselbst anlangten,
fanden sie nicht nur sämmtliche Zuschauerräume fast
vollständig besetzt, sondern auch längs den Ufern
des Embachs, bis in die Nähe der Eisenbahnbrücke,
lagerten zahlreiche Gruppen von Schaulustigem die-
der von warmem Sonnenschein übergosfenen, wiesen-
und bauwgeschmiickten Landschaft den Reiz frohen
Lebens verliehen. Bald nach vier Uhr nahm die Re-
gatta ihren Anfang. Die erste Concurrenz ward von
zwei vierrudrigen englischen Rennboten wutrigged
Gigs) unternommen. Der »Meteor« (G. Krügey
R. Raphoph, A. Neissar, W. Krüger und Steuermann
C. Frederking) rang mit der »Undine« (W. Paul,
E. Emmerich R. Funch B. Frederking und Steuer-
mann J. Frischmuth) um den, von dem Präses M.
Friedrich sin- Firma J. R. Schramm gestifteten
silbernen Pocal und die fünf silbernen Medaillen. Die
im Wettrudern, zur einen Hälfte gegen, zur anderen
Hälfte mit der Strömung zurückzulegende Strecke
betrug 3 Werst 47 Faden, welche, bei 39 bis 40
Ruderschlägen in der Minute, von dem ,,Metor« in
15 Minuten 2 Secunden zurückgelegt ward, während
die ,,Undine« um einige Bootslängen später ein-
traf. Die zweite Concurrenz bestand in einer von
zwei sechsrudrigen Tourenbooten Unrigged hours)
zurückzulegenden Schnelltouy in welcher der »Dorpat«
(A. Hornung, P. A. Peterfon, W. Daugull, G·
Seeland, J. Maslow, L. Köhler und Steuermann
G. -Herrmann) mit dem ,,Embach« CI. Kraufe, M.
Dohm, H. RosenthaL J. Hollmanm W. Michelson,
W. Perwoy und Steuermann E. Lecht) um den
Preis, ein vom Club gegebenes großes Bronce-Schreib-
zeug, rang. Von beiden Booten ward prächtig ge-
rudert, doch siegte der »Dorpat«, indem der— »Ein-bach« erst« mehre Bootslängen später durchs Ziel
ging. In dem, an diese Concurrenz sich anschlie-
ßenden ,,externen Rennen« fuhren sieben private
Boote die gleiche Strecke ab, wobei das Boot
Nr. 1 eine silberne Taschenuhh das Boot Nr.
2" einen Preis von fünf Rbl., das Boot Nr 7 einen
solchen von drei Rbl gewann. Mit gespanntem Jn-
teresse sah man der Schluß-Nr. des Programms, dem
zwischen den» Herren O. Neisfar (roth-weiß) und W.
Maslow (blau weiß) auszusechtenden Fischer-Stechen
entgegen. Schon senkten sich die Schatten der Däm-
merung auf die Landschafh über welche der Vollmond
am wolkenlosen Abendhimmel emporstieg, als die
Boote gegen einander gerudert wurden. Mehrmals
wußten die Gegner den gegenseitigen Stößen auszu-
weichen, bis Noth-Weiß die Parade verfehlte und
ins Wasser stürzte. Nichtsdestoweniger ward das
Turnier fortgesetzt, wenn auch nicht mit besse-
rem Erfolge. Der Sieger erhielt als Preis eine
silberne Tafclglocka — Hiemit hatte die Regaita
ihren Abschluß gefunden. Die Schaaren der Zu-schauer wanderten zur Stadt zurück, während dieun"-
ermüdlichen Ruderer, das- zurückkehrende Dampfboot
überh.olend, die Wasserstraße entlang pfeilschnell da-
hinflogen. " -

Die Anstrengungen des Tages rechtfertigten voll-
auf das Bedürfuiß nach Ausfrischung Diese ward
den Ruderern sowie den Preisrichternsdurch ein Sou-
per gewährt, ,welches in den gastlichen Räumen der
Bürgermusse angerichtet worden war. Jeglicher
Sport pflegt die Zunge zu lösen —— und so war
auch hier die Stimmung eine animirte die in Tou-
sten mannigfacher Art zum Ausdrucke kam. , Stadt-
haupt v. Oettingen trank auf das Gedeihen des
Ruderclubs, indem er den Sport des Tages als den-
jenigen feierte, der zumeist Anerkennung verdiene, da
er der wohlfeilste sei, den Körper kräftige und keiner-
lei Leidenschaften fröhne. Zugleich gedachte er riih-
niend des gegenwärtigen Praeses des Clubs, der sich
dem Gedeihendefsetbenl mit Eifer gewidmet habe.
Herr Friedrich dankte den Autoritäten der Stadt,
zumal dem Sta.dthaups"te,· für« die seinen Bestrebungen
und dem Club sichtbar zu Theil gewordene Förderung,
um deren Fortdauer er bat. Commerzbürgernieisler
W. Töpffer ließ die Sieger leben, woraus Hi. M.
Friedrich den Vertretern der Stadt- und Landpolizei

YNamensxdes Clubs dankte, deren Unterstützung allein
dasZustandekommen des Festes zu danken gewesen sei.
Rector v. Wahl gedachte schließlich auch der Besiegten,
denen er, bei gleich ausdauerndem Streben wie bis-
her, im nächsten Kampfe den Sieg in sichere Aus·
-sicht stellen könne. -- Jn diesem . Wunfche begegnen
wir uns mit demgeehrten Redner, indem wir allen
activen Theilnehmern des gestrigen Festes nicht nur
das Gefühl der Genugthuung von Herzen gönnen,
welches sie über den erfolgreichen Verlauf desselben
empfinden dürfen, sondern auch ihren fernern Bestre-
bungen den gleichen Erfolg wünschen. «

Am vorigen Montage fand hier die fünfte diesjäbrige
Sitzungdes literarischenVereins(Eesti
Kirjameeste Selts) Statt. Dieselbe war die erste,
welche in dem eigenen, an der Jauicfschen Straßegelegenen Hause des Vereins abgehalten wukdkz
Der Vorstand des Vereins hatte nämlich die Räume
eines Nebcngebäudes in einen Saal umgestalten
lassen. der wohl einigen hundert Menschen Platz bie-
ten« kann. Der»Vorsitzende, Lector Dr. ·Weske, derEdle— Sitzung eroffnete, gab» zunachst »seiner Freudeuber die Erlangung des eigenen Heiins Ausdruckund wunschte dem Verein Glück und Gottes Segen imneuen Hause , worauf die Versammlung den Choral»Nun danket Alle Gott« anstimmte. Hierauf inachtede! VOtsitzEUDE MkkkhekIUUg über die Vorbereitungenzur Absendung der estnischen Deputatiokr dies-hu» M«-jestäteir die Glückrvünsihe des Estenvolkes zur voll-zogenen Krönung in St Petersburg darbrachte, wo-bei er den Vorwurf zweier estnischen Zeitungen,als ob der Ve»reins-Vorstand»bei den hierauf bezüg-
lichen Mittheilnngen pakteiisch verfahren wäre, alsgänzlichunbegründet züruckioiesz der Vorstand habeeinige Wochen vor Entsendung der Deputirten sämmtdlichen estnischen Vereinen von dem Schreihen des
Gouoerneurs, das die Erwirkung des Empfanges ei-
ner Deputation der estnischen Vereine durch IhreMajestäten in Aussicht ·stellte, gleichzeitig Mittheilung
gemacht,, auch dem Vereine ,,Wanemuine«, und habe

der letztere Verein die Mittheilung erhaltenspschtiltlich
nnd mündlich. Danach gab der Ehrenpräsident des
Vereins, Professor J. Koeler, einen kurzen» Bericht
über die Audienz der ersten Deputation bei Ihrer)
Majesiäten und eine Erläuterung des von den estni-
schen Vereinen Jhren Majestäten dargebrachten Bil-
des und schloß mit dem Wunsche, daß Gott·JhrenBcajestäten langes Leben gewähren möge. Die Ver-
sammlung sang hierauf dreimal die Kaiser-Hymne»
Von dem Präses wurde Professor Koeler, dem Ma-
ler des Bildes, das auch in russischen illustrirten
Blättern Aufnahme gesunden, Namens des Vereins
gerankt und von der Versammlung demselben ein Le-
behoch gesungen. Professor Koeler ergriff danach das
Wort und bemerkte u. A., der Verein müsse den
Sinn für Wahrheit und Ehrlichkeit unter dem
Volke zu befestigen und zu verbreiten suchen. Die·
Esten müßten Streitigkeiten vermeiden und nach
Einigkeit streben. Freilich dürften Diejenigen, welche
durch Verleumdung und Verdächtigung Anderer und
sonstige unehrliche Handlungen sich auszeichneten
nicht erwarten, daß man sich mit ihnen einige! Es
wurde darauf auch des jungen estnischen Künstlers
Adamfon, der den Rahmen des mehrerwähnten Bil-
des in trefflicher Weise geschnitzh von Seiten der
Versammlung dankend gedacht. Endlich wurde auch
dem Cassameister des Vereines, Malermeister G. Sächs,
der um den Erwerb des Hauses und des dazu gehö-
rigen großen Gartens sich um den Verein verdient
gemacht und den Bau des Saales geleitet hat, eine
Ovation dargebracht. — Nach einer kurzen Pause hielt
sodann der Vorsitzende einen längeren Vortrag über
die Opfer plätze der alten Esten Er zeigte
an der Hand von mehren Beispielem die er aus dem
Volksmunde erhalten und deren Stätten er auch per-
sönlich besucht, daß dem estnischen Volke noch zahl-
reiche alte Opserplätze bekannt seien, weil viele von
der, dem gegenwärtigen Geschlechte vorangegangenen
Generation auf diesen, auch heute noch für unver-
letzlich gehaltenen Plätzen und unter Bäumen Gaben
für die alten Götter dargebracht hätten, insbesondere
von den Erstlingen des Feldes und der Heerde. Redner
richtete an die Mitglieder des Vereines das Ersuchem
ihm über solche für unverletzlich gehaltene Plätze,
Bäume und Steine, wo in früherer Zeit Gaben nie-
dergelegt worden sind, Mittheilung zu machen; er ge-
denke demnächst hierüber Einiges zu verösfentlichen. —-

F. B us chm ann hielt hierauf einen längeren Vor-
trag Tiber das russische Volks epos, nament-
lich über den Charakter des russischen Nationalhelden
Jlja von.Murom. -Redacteur J. Körw hielt einen
Vortrag über die in neuerer Zeit von einigen estni-
schen Schriftstellern angewandte Endung —- uns«
als Bezeichnung des Femininum . Der Vortragende
führte aus, daß es dem Geiste der estnischen Sprache
fremd sei, das Geschlecht durch Endungen zu bezeich-
neu, und tadelte daher die Anwendung dieser Endung
(- i n n a, - n a). Anch andere Mitglieder sprachen sichgegen die Anwendung dieser Endung aus. Der Vor-
sitzende referirte sodann in· empfehlender Weise— über
die unlängst bei H. Laakmann erschienene ,,russische
Chrestomatie mit Wörterverzeiihniß« des hiesigen Kreis-
lehrers Niggvt Derselbe berichtete ferner über die
eingefandten Manuscripte und die fortgesetzte Samm-
lung von Volksliederin machte Vorschläge über die Bek-breitung guter Bücher unter dem Volke, bat über alle
estnischen Bibliotheken Berichte «"e«inzusenden, machteuber die Euseküllsche Bibliothec für welche auch derGutsherr ein Geschenk dargebracht, Mittheilung und
wies einen Angriss gufKurriPs estnische Stenographih
als enien unhegrundeten, zurück. Der Bibliothekar«J. Tülk stellte der Versammlung einen im— Dorpat-
fchen Kreise " ausgegrabenen silbesrnexrKelch ans« dem
Jahre 1660 und eine im Revalschen Wall gefun-
dene KartätschensKugel alter Construction vor und
machte über noch andere Alterthümer Mittheilung.
Es wurden acht neue Mitglieder aufgenommen. -e -.

Ueber den gegenwärtigen Bestand der Ruhr-tranken erfahren wir, daß zu den am 28. August
in BehaiidIung verbliebenen 13 Ruhrkranken in der
Woche vom 28, August bis 4. September 19 Pa-
UMUI hinzugekommen sind, von welchen 8 genasen
UND 1 starb, so daß mithin am 4. September 23
Patienten .in Behandlung waren.

Auf dem Gute Löwenhos, im Dörptschen
Ktelfe Ist. wie der Walksche Anz. meidet, in der
Vttchk FIUf den 27. August eine große Scheune mitsammtlichemziileevorrath ein· Raub der Flammen ge-
worden. Wie anzunehmen ist, liegt hier eine Brand-
stistung vor.
» Während das vorliegende Blatt im Begriffe steht

. in die Presse zu gehen, signalisirety baldnach 3 UhrNachni., dte Alarmglocken den Ausbruch eines;
S ch a de n fe u e r s. Wir erfahren, daß auf demGute Rathshof die Oelmühle und eine Riegein
Flammen stehen. · s

Rntjzeu an- iirn Kirihrntiiiihern Brigat-
St JVhauniBGemeinde G e« »: .Assessors Dr. nie-d. Chr. Ströhmltieclgu fStvhudegekiEtekxlkfu

- . HEZUk1ch, des Redacteurs E. Hiedell Tochter Marie Na-Rtrecüdcdes Gastwirths G. Moss Tochter Martha Es.
St. LMarietvGe ’n e. -

. » PikkC Sshii Etrirtiltt Cilirl Esuerirtdf dtesf tGerbdeerss acgirhfopIe
»Tychtet Zlliilli Eugenie Caroli-ne, des Schuhmachers M.SIFTEI Sollt! Ludwig Gustav Johann, des Schlossers M.KVU Sollt! Paul Alexander , des Malers L. BaummmSPHU Ellgen Carl Julius, des Kteislehrers C. H.Ntggvl Tvchter Maria Margarethm des SchuhmachersJ· Pkpbst Tochter Magda Johanna Alexandrine Pro-clain irr: der Oberst vom Generalstabe Georg Carl Wil-gälälilmvasxlsxtfezltoppenmit dem Fu. Helene Jda von Masch-

Uuiverfitäts-Gemeinde. G et a u st: des« ArchitektenConrad von Sengbusch Sohn Leo Robert Conrad Kurt,
V« VWL Dr. Mendelstohn Sohn Walter Carl Otto.V e r sto r b en: Frau Obristin Julie von Alopäus 69
Jahre alt, sind. meeLEdgar von Böthlingk 23 Jahr alt.

U c n r ti r itt oft.
Irrlity M. (2.) Setzt. Nachrichten ans Gesteinzufolge befindet sich· Fürst Btsmarck iisi befriedigender

Reconvalescenz.
Während des Aufenthaltes des Kaisers und des

Königs von Spanien in Hamburg werden der
Staatssecretär Graf Hatzfeld, der Deutsche Gesandten Madrid und Graf Solms dprt anwesend sein.

Instit, 15. (3.) September. Die »Nor»dd. Allg.
Z.«"w’endet steh abermals gegen das systsmskifch fort-
gesetzte Bemühen der »Times«, hinterlistiger »WeiseZwietracht zwischen Deutschland und Frankreich zusäen. Die ,,Times« könne kaum ernstlich hoffen, die
fksvzösiiche Regierung für ihre Ansichten zu gewin-
nen. Diese wisse, daß sie auf-dein Boden der be-
stehenden Verträge an Deutschland den besten Nachs
bar habe. Die Politiker der ,,Times« bedächten
nicht die Möglichkeit, daß die betriebenen Hetzereien
in der öffentlichen Meinung Deutschlands leicht den
Wunsch hervorrufen könnten, eine Verständigung zu
suchen, welche vielleicht gar nicht so schwer erreichbar
sei, woran aber die »Timis« gewiß eine viel gerin-
gere Freude erleben würde, als diejenige sei, welche
ihr momentan der Beifall derBoulevardsPresse bereite.

London, 14. (2.) September. Jn der bereits er-
wähnten Depesche des »Newyork Herald« aus

·

Hongkong heißt es: Offieielleii französischen Quellen
zufolge rückten die Franzosen am I. c. bis Pallau,
12 Meilen von Sontah, vor. Nach dreitägigem

Kampfe eroberten die Franzosen mit dem Bajonet
die Stellungen der Schwarzen Flaggen. Die Fran-zosen verloren an Todten 2 Officiere und 14 Mann,
an Verwundeten 3 Osficiere und40 Mann. Die
Schwarzen Flaggen verloren 500 Tode und 2 Ka-
nonen. General Bouet zog sich nach Hanoi zurück,
um Verstärkungen abzuwarten, und ließ 300 Mann
als Besatzung der genommenen Positionen zurück.

Yatir,14.(2.) Sept. Wie der »Temps« er-
fährt, würde Admiral Courbet das Generalcommando
über alle Streitkräfte zu »Wasser und zu Lande »inTonkin erhalten. · « -

Paris, 14. (2.) September. Jn dem heute Vor-
mittags abgehaltenen Mtnisterrathe legte Challemek
Lacour den Stand derUnterhandlungen mit China
dar und sagte, dieselben uähmen einen guten Verlauf.
Der Ministerrath erklärte stch mit, Einstimmigkeit
für die Notwendigkeit, Verstärkungen abzusenden,
sowie für die zu befolgende politischi Haltung, die
einen versöhnlichen Charakter haben soll. Die letzten
der nach Tonkin bestimmmten Verstärkungen werden
am 25. September abgehen.-

Ylatith 15. (3.) Sept. Der Marineminister erhielt
ein Telegramm über den bereits gemeldeten Kanipsj
in Tonkin. Danach nahmen i5 frauzösische—Com-
pagnien mit Hilfe der Gelben Flaggen und dreier
Annamitisschen Compagnien am l. September die be-
festigte Position bei Dah und errichteten am Z. Sep-
tember den befestigten Posten« Palme. Der franzö-
sifche Verlust beläuft sich auf, 54 Todte und Ver-
wundetez der Feind verlor gegen 1000 Mann.

Lopruhogtiy 14."(2.") Sept. Bein! gestrigen Volks-
fest imTivolimusicirte ein russisches «Gard«e-Musikcorps
vor einer unendlichen Menschenmengm Der Krönungs-
marsch aus Glinka’s »Leben -für den Bat« wurde
gemeinsam vom dänischen und russischen Orchester
ausgeführt und mußte» drei mal , wiederholt« werden.
Es herrschte größter Jubel, da« beide» Otxchester ab-
wechselnd dänische und« rufsifche "Melodien spielten.
Gegen 200 Russen waren auf dem Feste, zugegen.
Begeisterte Hochs für JJ· MM. den —·Katfer «« von
Rußland und denKönig von Dänem ark schlossendasFest,

«, , Ein. eingetroffener Brief des Chess der Ohms-h-UcvExPrdition bestätigt - die früheren Telegratnme be-
treffs Unterganges der ,,Varna.«k kHie»r.-,,si-nd-""Befürch-tungen vorhanden. wegen »eventuelleii,"»"g3rd.viantsxyqkp
ge»ls, falls nochmaligeUeberwtnterung »no"th·xvendig-
semsollte. ". i . «« "-· gfsjRom, IS. (1.) September. Der« preußischeGee
sandte von Schlözer ist hierher izurückgekehrt undstattete heute dem CardinalsStaatssecretär Jacobinieinen Besuch-ab. . s. i . » .

. Irlgtuiy 13.»(1.) SeptembergjDex König hatdem Dcutschen Reichskanzler, Fürsten« v. Bismarchden Weißen Adlerorden verliehen. « « i "
Hatte, 14. (2.) SzeptemberU Der Khedive istgestern Abends hier eingetroffen und 'am Bahnhbfevon «Baring,«Malet, den englischen Officieren , de»

Mimstern und den- aegyptisehenNationalitäten em-
pfangen worden. Ein englisches Regimenthatte die
Ehrenwache am Bahnhof gestellt, während aeghptische
Truppen dieselbe am TPalais bildetem DiezStjxaßenwaren dicht gefüllt von Zuschauerrn Der Jahrestag
von Tebel-Kehle wurde heute in keiner Weise isestitehbegangen. . : . « « » «.»»spz

Tclrgetkammc »

IX« Npkdischen T«elegraphen-·Agentur.
Merfeburfp Sonntag, 16. (4.) September· Der

Kcisssr läßt sich bei. den heutige« Festtichkeiteu i«
Halle durch den Kronpriuzen vertreten. Se. Majestät
bedarf nach den Strapazen der ietzsteii Tage der Ruhe.

,
·« Wien, Sonntag, 16. ,(4.) September. Nach, den

. jüngsten Nachrichten ans Agram ist die Situation in
» Kroatien eine wesentlich beruhigtere . »

Räumen, Montag, 17. (5.) September. Der
Geheimrath ArnoldsTiedeböhl ist· gestern hieselbst
verstorbem T— « s« » s "

Narrenspossen, Montqg,z17. (5..) September. Glab-
stoneist, auf einer« Vergnügungstour begriffen, gestem
hier eingetroffens

«Celegraphisch,er goinr5beriicyt-i"
der St. Petersbnkgek Börse»
St. Petersburg, 2. September 1883. .- »

. Wech:fele.o»tt-rf.e. ,
London 3 Mon. dato- 232732 Be« 237,«» G«Hamburg 3 » «» . : .sz eng-z, V, 2032,« G»Pest? 3

» "» s— . .
. 251s-, Vf.252« Gib.Halbimperialr. .

.
.

. . .
. « 8,27« Mk» 8«31) Pf»

v»
· ·Fonds- nnd Actien-Courfe.PtgmkewAnleihe I. Emission . . 22574 Gib. 2258J, Bi-YZIAMIEHIJIIEIDS Z— Emtision . . 20714 Gib. 20784 As.«« VTUWIUEIE I— Emilsion .

. 9572 Gib. 9534 Pf.594 Bankbiliete h. Emission . . Eise« Gib. 94 —-

574 Jnscriptionen 5. Gerte. . .. , 947,z Gib. —- —

Pfand« d. Russ. Boden-Erwirb «. 13775 Gib. 137sx« Pf.Aktien derzsaitischen Bahn. . . 106«-,- Gib. — —-

-
··

Berlin-er Börse, «
« den 14.» (2.) September l883. «.

.-

Weehs eleours auf St. Petersburg . « , . -
ZMonate dato. . . . . .

. 201»M«.10Rchspf.
bWochen eint-o. -

- « « 199 M.—Rchsps.
aufs. trieben-in. kfiik 100 Abt)

. . . 202 in. 30 nehm.Tendenz für russische Werthe- fest. ·
Für die Rebaetton verantwortlich:

«

Dr. s. Mattieserh Und. A« Hasfelbiaty
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Die Herren stund. wen; Nicolai will» ·ss·pxl2-li-sk··«i.szJ.·»-.·k2·Ls-(Ji2kl;-··I · » . ·« » » -
« Sch Mid »Und pllakllh Alexqlldct ·i.
«· Wi He haben die Unwersitåt ver, « orpclszck still« Leg-Toxlöigbcäeåciåaäiåixårgixziiixsasse 77 «. -

lassen, « - .- -» - .;- . ·, ». » . «« » «; «« -,
«· » · , .Mik«ttwbchsdenszrsxsepteinlier lssspkssi ·. · VI EIN; ·« is.

Dor at den« 27. Au Ust·’"1883: - « « xllk psrde«glktk-tch.e»ss s»k»»«·-T««-«·szszlst""aesp
»«

-. «· s§ AVPIWSUZEIITZPPQTTTCUUVZ-VVTÅST AUTT «« · · . « «pi s · «» · · ·· - · »· gnittwssixNesio
- Nest» E. us. Wahr. s : «

s is« s - -slsl!.s.l-Isl!xdIxtt»Wir(- · « «« s«) Ei« «, « !
N:.1284. s Sees:- «F.T»»mk,»g.· kiliid Eil· MÆilåiiiZ-» «« »So« N-s«-«.»«"Isztsss«»« ««;»gsEs!«?.ch«sssssissessssssssxsss »Du» 111-»Es I2»3::»-,·-»—-.»..«
HGTIJB - »· ·-; .s .- »;

·
·

« » «··» ··s.«! «? - »»JJ’oUtl ,-19.-· Se jem e ·«» J» «·A«cte·i; vou Bau·ernfe·ld. Repertoirrstück · s « I « «i · «
M olxen ist exmatriciilirt worden. Nu· ·ål.·k».«···»».«spzy YPFZS - ·« JCBFHZZYJFZCJFUZHSIJZ««EacIjzsmsIssz s; ptzz »Hpxi,;«xkxjgt·h·egt·g"r·gss«in Wien» Des Hof-« JÆXFLICCLIHIZ ·

Donat, den 3.1. August iBB3. »» » « -"Dresden. Harmo- «»«" «« - . »
Rgktoks E sum; Wahps ·· ,s! »Auträge- zur Taqdsiirfiiiiniig sind bis f· - .

Nr» Um« ·»« Se"»« F,-TDTI·U.»HEY.S»JI sicut« d, ··ct"·ii·»·den·»»,Vö"r·fic·sVd· ·· · ·.- · unt« Jrodxs jvjexxige Vors»lel«-··«Ez · »So» ·« Kh«"»-
··

«·
; » ·« .·---«« .·; »«« .--»»-.-—--.»--—-.-..z.—sz..-7z.-«; «· » · «. « «D« Heu» stsddx ist— DIE« - ,z, JT,I79;«««7FHT «s«««·s«s;««-s« ·-

ney ,
« Barun«.·W oh r. m·a,,i·ln.·», »» sch.eiiit,«»die» -

«« «« ZEIT· SIUIJFFJZQP Masse»
Maxikuikiim v « »Hei-«: s··.;k,,;:»·kk«ki,
matlm Joseph sS-ch«uk«sswsi«t«sch· DIE« ssshslsss PUIXITOIIP POTIDEVS iiwkvckpallk
haben die ltniversität verlassen. «s VII-d deäsiuspssgenfl DIE. die »An· s: - « illustrirt vor! s a! .- Der· «·Bes.u·-ch· dieser Vorftelssssslep SICH »Seit; am- D"37«F«TS«- Nil-VIII» «

D ·3 S «.»«.l ·« ·« zeige, nssuch einen szheil nieinesszsospah de« « eptember 8837 grossen Lagers von B· JBOPCFISPVJ « lunsesn Ist auch« NUHUUITSIIE stand. Jur Mioksw"i-«tz" Sohle« sst «
» Ver-W« E« «? Wahl? L·» . rejicstiäisnTäseiTskteisciifsz ·· DTVZSITIS NITOOOJIE des· Zsitudg sidd .7’·»«"« des Eli-THAT« V»«HÄ«."«"V«« Nk.-7», »oui«— am Abend« I- eskjYk

rällmskyjnein CAN-hält· aber-nach wie fortan - ·—— lwder Akademi Mllsss melde2n. . «. -

-Vom l. September an liefert - syst— iqkgütm·-SC-Ä7B;H·s9sp.-lILC ,Sl·11Pk·«ä·Ib«IE-i««.
· E. I ··å·iB«Kop.« «I«cnmlc-: Zuå«.E.Y,kb«-TJ.Yå-väF - « « s «. X« ·»- « i de· la·suisse·franoaise chssire se plasl ·.-...-.. Mode;,n:«»»....—·«——-f77:»wes-me i c

- ». « » « ««» .·d···«·,nl:lxngllzzfjizsxåjsgfqlsjmazzpjgftxlzklxkf
» · . » «, ei uslc erun rsces er egieiiun

·

· . ·. · «· - « · s THE« c« -· « s - ·

Hgsskpschmuud ss,,·.?x««s.ksp« g;..«?.2.k::...»« Käf-THE.Osgkuszxfxäkxsskist-If«- «"«·"«szF-kg j,s,——«,«-»9sHl«Bk"H;Hj9» i LIMITED!s ·

»in frische? HAVE· END-VI« ·« »
die Dei-P, Milch-« cFzßutterhandlung - Fkiamadil -, Gilden—Strasse» Nr. S. - .·· - - s·
II!Die nochnicht eingeliekerteiiContm
biicher daselbktvverxjenhöfl.·erbeten.
UAuk dem Hof» Ijijpmz (Kjk9h- « Ein äusserst anregenden Riomaxn aus der Feder des altbewåhrten

spjsj Pkjl.w9)"koxm9n zum kommen« Kämpen sclltllltlt-Weissenfels,· «der die hochinteressante vormärzliche -»st·iilun- --

.

». · - - .. fur Stube und Kuche das selbststandig » »0D USE-I« C«
de» Wmtgk Hokzh 40-50 skzjzk »und Drangperiode behandelt-und Jnit der grossen Bewegung des -18..·Marz- kochen k· - b« t« d i . « · skzhllzjdezzI » » , » . abschliesst, erscheint im nächsten Quartal im Fenilletons des ~Be-klissilZ-.ls .st EVEN« lau· ex( m« U« ." cht lUUS «

« · lagspohlUtc-«- xixllens neu hinzutretenden »Abonnenten wird der bis IF« e« Huskslksle cffpkdekklch TVTW «·
- IZCIIJIDYCFTCI

«« - · I. October erschienene grössere Theil des· spannenden Romans ~IDMS» imsze r· « Zu TPYSchZU m hin» :z; g« ZIZSSUUVCUI web-USE
.. spixgs ist ans« W» gokmj sites-»Hm«- gkzkjs Und kkansz 01 ··

«Cchmlkkagslkukjkkifsp»»
»»

. Zur -nachgeljefert« Das . « · «««
unter-gebracht werden. Das Nähere ·
beider Gutsve. It «f h . s « O· , . «H ·. - « « ««·d«i.e firinspm Frauen; E« vszom Kutscher« ertheilt. » «· ·· - s——s-si——-—Ll.p,r·--Y.--or « E· I« D .sz kE- z« . . tristische Wochenschrift »Ist-titsche LCJSCBIEIIION Hlflittlteilsstigeg «· El« ««F« «« DHYZCYT EIN« Shebt Be· ältes- liaatlwitstsisessakq Gurte-that- unstl llattswiirthi «« .- - g«

«« auf den Namen »Il1g0« lIVUSUCL Mk
g« Fu« - ..fls.sski9s« . EIN-di· Sol-ais« und ~latlasttsielslets Wie-Zweiges« ist, »in Anerkennung
n II! 111-ZEISSZ« CITKVEISIUTLIF new· seiner Reichhal tigke·it, Vielsseitiglceit und sorgfältigen-Auswahl k

«"-· . k - - «» -
« « gäb« VCCZEC DREI; -IU EIN» Orten« Iseiues lob-altes, in Folge des- frischen anregenden Ton s, wire-loher« pay-il« so Or! VII-Tebel; F« - - Haus 7011 RÜCkOI Nebel! CISM Asche«

END« Als-DE«- Hb« R«
seine spalten durchweht, die be-i Weitem - »» .-»: « ·«-———————;—«»-—lt9·nNord· 111-EBO- d« . ss ««

- et! NOT, Eva « »« « "« «« -« · « · » s «· . »« «
-. - « » - or Dahin: wir . ewctrntl

H2i2k.skk.,sH2.2sii2lY-»2. geleseiiste uiiclverbreitetste Zeitung Ueutsohlaiids SSUCIUR «
1«U DOXCZPJVFILÜEVOU il! UHSU Stils-· geworden, iiideinsz es einen festen Stamm· von· EDU- JI ««’I«uI.ISC-s1t1«s« -·· »F·3ss«xjks.ejnZUYFIASSISSSUPCVÜCIIVF Eule «—EEE AIIJIIIIIOIITSII slksh erworben, ji«-lobe« über ganz DeutsehlavdHvErbkei-" ges; I« Zum? Chclspkuksiynfls W, Jahre alt, »gute: Enge, schwarz

Catltaikttlenq ·« tet sind.
«· " »· - · »· Dctsushotntstkpltcllcppsfciszs auf das·,«,lZ(-t«IIs10k·IFIZCIDISQIF· jxshaxt HEFT-eh« ANY-here« be! Im» fett Marktistrasse Nr. 32, im Hof,

» szbjeträätlszvkk » ggulgklkiclispilcxteulxeissk viygkzhszzt«-««lzkställlung«e.n einlrgpseåirliehtiikepsp ssärgzgtxlisxgesxu enge, lDeteis-ybzigei. M» UHI und« 5·—7 Uhr« » « «
.· . « « « nur· . « spro uara exc·. osailssze a« «« e « - ä ei« «...«-.»·-—·—-»«· ««

«· ««

erhielt und« empfiehlt - Am? zahme
» · »

«·

· · «· · ·«·· « bl"att« Berlin SW. erusalemer stiv 48X49 Zum Preise von Bisse-it= FOR-us. »« « E« · « « « . · · ·III-IF.- = is· slI«.·—·-; 111-·; Eblxpiso Qu·ar«tal"»incl.·s·Portofkijr directe Zllsändungsp ««
» s( LCUHIMSWGU .· sI Hiinter Kreuzbaudx «. . . ·.» -

spie! Mcctieu-Ma·gd«·ale·ite·ti,«·«"3"6·W·ekst«s·von ««F »· I s ·»I· · »
» ·»

.«HE gskpsngesn»worden. Dieselbelxann ges
» Dvtpcct7eutfexnt««- «sitld vier vorzügliche «

4 Monate alte z[·· " · ' . » . - .« » · . - i » · - ·. i . · · « ! ·. .
.-

zum bevorstehenden »in-jährigen »Gut-«« -«-»(-ils---Iii1s-:.-Islts-s«· Brunett-Instit! Stil: Zxllvtxtvvv
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-
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-

- s ·---«—Russow«·· »»,»-··
··

swilkstkssss Nki-16"·«IBs-:lll)-·EokgO- ’ - ·d»· · .· - » ··
Deus«- sssss -«« II! Jitsklllltskbtsts
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Kcfihlbrandt f. R ig a: Pastor Stoll. Vom Hypotheken-Verein.
Libaru Gewerbe-Verein. St. Petersburg: Die Parole
«,Enrova wider Russland « Unzulänglichkeit der Gefängnisse.
Poltaw a: Feuersbrunst. Arch angel: Exi·-edition.

Neueste Post. »Tel egramme voraus.
Replik in der »Von«-Frage. «

» Esset-stinken. Die Luther-Tage in Wittenberg. I1. M an«
ntgfal ti«ges.

politischer Tage-vertan.
Den 6, ils-i September-NR. «

Ueberall im Deutfchen Reiches haben die Worte«
welche derDeutschesronprinziti Witten-
berg gesprochen, lauten Wiederhall gefunden, in
welchen nur Diejenigen nicht einstininien mögen, welche
in der starren Buchstabengläiibigkeit das Panier des
Lutherthums erblicken« Wie ein krystallklares Quell-
wasser den verschmachtenden Pilger erquickt nnd stärkt,
IV klingen diese erhabenen Worte erfrischend und be-
lebend in« den Streit nnd das Getümmel unserer«
-Tc1ge.,,G«ewisste nsfreiheit undDuldusngM
Für-diese heiligsten Güter, welche der große Gottes-
streitet uns als Vermächtciiß hinterlassen , für sie
sollen wir, sagt der Deutsch-e Kronpring allezeit ein-

treten, ihrer sollen wir eingedenk sein, ihnen trügen
wir nachleben. Und gab fes je eine Zeit, die solcher
Nkahnuirg bedürftiger gewesen wäre, denn die unsrige?
,,Gewifjensfreiheit»und Duldurig l« vUeberall, schreibt
ein deutsehes Blatt, sehen wir dieses Palladium des
Reformators geschwächt und verkanntlund mit Füßen
getreten, oft sogar von Denen, welche vorgeben, in
LutherFTNamen zu reden, auf seinen-Wegen zu·»wak1-
deln und in seiner Lehre zu verharren. .")-»Geivissens-
ifreiheit und Duldukigl«« Diese strahlende» Juwele,
welche der Kronprinz dem Menscheugetniüthe als herr-
lichsten Schmuch als köstlichste Beigabe auf dein! Le-

benswege bei Gelegenheit des Luther-Jubiläun1 so
dringlich empfiehlt, wir waren sauszfdem besten Wege,
sie zu verlieren, ihrer beraubtgu werden, durch aller-

let Auslegungskünsie einseitiger «Eifer.er, welche in
ihrer Verblendung -und geistigen Unfreiheit sicherlich
den« großen -Religions-Empörers« aufs Aergste befehdet

xlrnillrlon
i Die Luther-Tage in Witteuberg II.

Wirte-thing, IS. (l.) September.
Lange vor 6 Uhr Morgens war ganz Witten-

berg auf den Beinen. Es prangte im Feftkleide
vom Elsterthor bis zum Schloßthor und vom Elb-
thor bis zum Neuen Thon. Ueberall hatten die
Häuser geslaggt und fiel) mit Grün gefchmückt und
prächtige Guirlanden zogen sich quer« über die Sim-
ßevs Der« Marktplatz mit dem altsehrwürdigen
Rathhause, dessen stilvoller Ball-on, die von Rauch
und Drake geschaffenen Statuen und die Oheliskeu
prangten in ganz frischem, über Nacht ekueukem
Schmucke U·m 727 Uhr erklang vom Stadtthurm
das Glockenzeichen und alle Glocken und Glöckchender Stadt ließen im Verein ihre Stimmen weit
-in’s Land hinein ertönen. Bald reihten sich ihnen
die Glocken der umliegenden Dörfer melodisch an.
fUm 728 Uhr schwieg das Geläute, und mit mäch-
tigen Klängen ertönte von der Brücke der Thürme
der feierlich ernste Choral « Ein’ feste Burg istunser Gott, ein’ gute Wehr und Waffen« Tiefe
Stille trat ringsum ein und es entblößten sich die
Häupter. —- Diese Morgenandacht schloß mit dem
Liede ,,Allein. Gott in der Höh-«. —- Gegen
972 Uhr sammeltenstchdie Festgenossen am Portal
der Schloßkirche, die Geistlichkeit im Ornat, und
feste sich der Zug langsam gegen die ldanptkirchezu
M Bewegung, in Reihen zu je» 4 Personen. Er
WUWE geführt vom Nector der Communalfchule und
Wkvhirt von den, Marschallftäbe führenden Prima-
nern und Seenndanern des Gvmnasiunr Es be-
SMIUM die Verwandten des Reformators ,e »geilcitst
von Mtgliedern desMagistrats nnd von hiesigen Geist«
NEM- VSU ZULL . Dann folgten die außerdentschen

AchtzebuterJahrgaug.

hätten, wären sie die Zeitgenossen des E1J2annes" ge-
wesen, dessen Gedächtniß heute Kaiser und Könige,
Fürsten und Herren mit derselben Inbrunst und
Hingabe preisen, wie nur die Armen und Elenden,
die Niedrigen und Bedrücktem denen er« die reine
Gotteslehre in gleicher Weise, wie. Jeuen, gepredigt
und zu eigen« geniacht »Nicht im Buchstaben,
nicht in der starren Form« , so sagt der
Kronprinz, und Millionen fühlen es mit ihn» beruht
das Wesen des Protestantismus, sondern in dem
demüthigen und lebendigen Streben· nach weiterer
Erkenntniß unserer Heilswahrheitein Und doch war
es nahe daran, daß man im Buchftabenglauben er-
starrte, daß man die Form über den Geist stellte und
die Gegenwart zwingen wollte, ans den belebenden
Quickborn der freien Forschung, wie sie Luther ge-
handhabt, zu verzichten. Da erscheint es wie sieg-
hafte Heldenthcih wenn ein hochgefürsteter Ost-an,
wie der Deutsche Kronprinz, in feieklichster Weise
das Wort nimmt, um Gewissensfreiheit und Duldung
mit dem Andenken Lutheks unausiöslich zu verknü-
pfen, um an heiliger Stätte zu bekennen, daß Buch-
stabenglaube und die Verehrung der starren Form
dem wahren Wesen des Protestantismus unvereinbar
sein und bleiben müssen. Wohl uns, daß es uns
gegeben, dieses erlöfende Wort am hehren Luther-Tage
zu vernehmen, wohl uns, daß es der künftige Kaiser
Deutschlands war, welcher die frohe Botschaft. von
der Gewissensfreiheit und Duldung an das gefanimte
Volk gerichtet. Und so erweist sich auch heute das
Wort des Dichters in herrlicher «Wahrh"eit: »Die
Stätte, die ein großer Mann betrat, Bleibt einge-
weiht.«« —- Und der Segen der Befreierthat unseres

reforinirendety uns von geistigerKnechtfchaftlöseuk
den Martin Luther, er ergießt» sich· durch die Ver-
kündigung des Kronpriiizen aufidie Geschlechter un-
serer Tage zur rechten Zeit und am rechten Orte,
in so herrlicher Art, daß man versucht ist, mit Ul-
ri ch von Hn tten zu rufen: »Es ist eine Lnst
zu lebe-il« · · « - « «

Heu— v o u Schiözek in als» dych i« des« reg-
ten Tagen in Gastein beim Fürsten Bismarck gewie-
sen und hat sich dann auf seinen Posten nach« Rom
zurückbegebetk Die Berufung muß plötzlich gekom-
men und sehr geheim gehalten worden« sein«» »Die
Beschleunigung der. Rückkehr des Herrn v, Schlözer
läßt darauf fchließem daß ««in den3Verhandlzniigeii mit
der Curie wiederjeine neue Wendung im Werkesist
Merkkvürdiger Weise·"sii1d »die clericalen Blätter auch
heute noch nicht über die Entscheidung der Curie
in der Dispensfrage unterrichtet, währendder Isari-
sche Correfpondcnt der ,,K«i·euzzeituiig»«« eine fürsdie
Regierung unerfreuliche Entschließung"«fc·tr wahrschein-
lich "häli. Man wird daraus schließen dürfen, daß

Deputatiokiem die Mitglieder des evangelischen Ober-
Kirchenraths und andere Regimenter deutscherLam
deskircheit nebst-den Präsidenten der Landesshnodem
die Generalsuperintendentem Präsidenten« der Consi-
storien und Provinzialshnodenx alle im Ornat, die
Oberzssürgerineister und Bürgermeister« der Reforma-
tionsstädte, der Rector der Universität Halle a. S.
und die Universitäts-Professoren in ihrer sarbenprächs
tigen Tracht; ferner sämmtliche Geistliche im Tatar
(circa«1200), sämmtliche andere Festtheilnehme·r" ,·die
nicht in geistlicher Amtskleiduttg erschienens»·tva·reftz,
die städtischen Behörden, der Gemeinde Kireljenratth
und sonst aus der Stadt Eingeladene , endlich das
Localcomite Es bildeten Spalier von dent Portal
der Hauptkirche bis zum Luther-Hause die Schüler der
Gymnasiem Vorschulen, der Luther-Freischule, der
höheren Töchter- und Communalschulen und weiter-
hin die Schützengildem der Kriegekverein, die Feuer-s-
und Turnerwehv -— Gegen 1034 Uhr hatte Alles
Posto gefaßt, und lebhaste Bewegung ging dukch die
Schemen, denn der Moment der Ankunft des Kron-
prinzen, der Glanzpunct dieses hohen Festes ,« wakd
herbeigesehnt , .

Unstreitig war. die Ankunft des allverehrten Kai-
sersohnes, unseres Kronprinzem der als Vertreter sei-ues kaiserlichen Vaters dem Feste beiwohnen und die
LUtherIHalle einweihen sollte, das vornehmste Ereig-
niß des Tages. Die riesige Menschenmenge wartete
mit Ungeduld auf das· Nahen des Extrazuges , . d»
zu 1072 Uhr signalisirt war, und aus dem hizschst
geschmackvoll decorirten Bahnhofe stand eine aus»-
wählte Zahl bereit, den hohen Herrn .zu hegküßekp
Punkt 1072 Uhr dampfte der Train vor, und· der
Kronprinz verließ in Begleitung des Pkiuzen Aihkkcht
undder Adjutanten den Salonwagen -und begrüßte
die sirh nähernden Herren: Es waren zum Empfan-
ge erschienen der Ober-Präsident der Provinz« Sach-sen-v. Wolss, die Regierungskstzräsidenten v. Diest

die Curie neue Bedingungen für die Einholung von
Dispenfaiiotien foruxulirh zu denen sie Minister v.
Goßler »in feinennbekannteii Rundfchreiben geradezu
provocirt hat. i ,

Aus G aste i n wird dersWiener ,,Presse«- unter
dem 10. d. berichtet? ,,Vorgestern überbrachte »der.
GeneraLAdIUtant des in Gleichenberg ..tveilenden..
Königs von Ser bie n, General Ca.»targiu, dem;
Deuffchen Reichskanzler das GroßkreuzJ des Weißen.
Adler»»-»O«rdei1s.- Der· General, welchenJKönigzZMiliin
hä1fffg«" in» Special-Mifsionen verwendet, , hatte» eine
andertHaliZHstLccIdige Unterredung mit. dem Für
sten Bi smarck,« der keine dritte "Person« beiwohnte
und in welcher, wie man hier allgeniein annimmt,
die zukünftige Politik Serbiens im Sinne einer»
bleibenden A1inäherung"an« das deutsch-österreichische
Bündniß besprochen und vereinbart wurde. Ohne
von den Details jener Unterredung Kenntniß· zu ha-
ben, kann ich Ihnen doch mittheileik daß die Vor-
gänge in Cettinje und insbesondere die jüngsten Gr-
eignisse in Bulgarien zu einein weitgehenden Enge:-
gement Serbiens führten, das über die zukünftige
Stellung dieses Königreichs gar keine Zweifel übrig
lassen kann. Arn Tage vorher, am Freitag, wurde
Minister Bratiano vom Fürften Bismarck em-
pfangen und es verlautet auch über diese Entrevuq
daß Rumäiiien dem Beispiele Seszrbieris in näshster
Zeit durch bindendeAbniachungen folgen "r«verd«e".«

« Bei den Vorbereitungen für die« Landta g s-
wahlen in »« Bade n »vollzieht" sich ·«·in» mehren
Wahlkreifen eine intitne Annäheriingzniischeci den
llfltr am ontan en, welche« sich dort ,,katholif,che
Volkspartei«« nennen, und· den Diemokrateir
Man bernft sichdabei auf die Gemeinsamkeit »Volks-pcirteilicher"« Gesinnung und» auf die· Uebereinstinu
Fnnng in einzelnen, namentlich in Steuer-Fragen.
Die Cl«ericale"ii, welche »in; Baden ungleich stiirker
find, als die Demokraten, kisiitien auf das Bündniß
ruhig eingehen ,» da fieessriiit drnistilleirVorbehait
EVEN« falls sis·»·ztik· Mtkcktszksgelairgeti sollten, mit. den
Deksnokratesn riicht vie-l Fe·degrles«z«en«ss»zszii» niachejiksz Sehr
viel kurzsiähjtiger sind jedeiifalls die· "Letzterect,« welche
W) als -«VDFJPEHU«I«« fü- EiUe PJEIFM hergeben-«» zdtiein ihzrem W-.ihlauf«r»·nfc"»u. sAz dies«Confefsionalisirung
des gefanimteii »Schulws«ef«eiis forderte» .

« i »« ,

In Wien widtnen die Blåtter de·r-?:00jäh»r»igeiiGe-
denkfeier der iBszefreiung der Hgirptstgxdtspgjxzs ,.H"e«k».s.T"jj«k -

ke n g e»f«a«h r grosßezArtikelfsz Dieljselyesisjreichungder.gol-
denen« Ehrenkettem an den «Biikg«e"iimeisteks»xsfudisksseu
Stell've"rt·ret«er» bildete anisp 10, ;»·««Si;fik"evsixi·tz«szei" .»»g""kk«piss;k-
niaßeii diedVorfeiserjder tiielrhejWien izz"·»"pi»kgjzeu

«T«age"n txt-gings« »iZ»-«;oei fiirj diessStadt "be«d«e,"utu·ij"gss«oo«lle
Ereignisse sind Jsztvelch»e" Wien. feiertss»dieisVe·rthsei-

iiznigirng und Befreiung »"W·szieii’-"z «· aus Pedxäizgjjiß

und V. Wedell, der Burgemeister Dr. Schild , derSiadtverordnetenEV.-o-rstehver ,Bo,sse, der Landrath desKreises, v. Kose.ritzi,s« ders,(Hras-,Stollberg-Roßla, Grafvom HageniMöckernsg sKammerherr und .,Erbschenk,Generalsuperintendent·«Möljer·, Pia-Präsident Propft
Briickney SuperintendetrtxRietschel zjeine Llnsahl in:
aktiver. Generalh die irsi""der» Garnijson befindlichen
activen und inaetiven Osksiciere sowie die Hkrren von
der Reserve und Landwehr Der Bürgermeister Dr.
Schild begrüßte als Vertreter der Stadt den Kron-
prjnzen rtiit sfolgenderj Ansprache :—

» Ysltlerdurchlauchtigster Prinzt
Euer-J kaiserl-« Hoheit haben die Gnade gehabt,

iunsere altehrwürdige Stadt mit Höehstihrem Besucheheut ausziljremJJirbeltage zu beehren. "Durch allje
die Tausendejrdelche sich heute in den Mauern die-ser Stadt-zum Jubiliiumseste unsers größten Bür-
ge kzrerrsers Dr. Martin Luther, vereinigen, geht dasslÄndige Gefühl, daß durchs diese Theilnahme unse-r· erhabenen evangelischen Kaiser- und Königshaipses dem Feste erst die rechte Weihe gegeben wird.Darum sage ich im Namen dieser Stadt und aller
ihrer Gäste Eurer kaiserl. und königl. Hoheit fürHöchst ihr Erscheinen den allerunterthänigsten Dank
und heiße Sie in« WittenbergTwillkomknenjsp « ,

IDie Equipage von zwei feurigenNappen gezogen,
inivelcher der Kronprinz nebst dem, Prsinzeir Albrecht»Pla-tz genommen hatte und in der auf dem Rücksitz;Oberpnc"ii«identsv. Wolff und- Bürgermeister DrZSchHdsaßeviszbewegte sich» unter idem Geläut sämmtlicherGIVckEU dutchszdas wundervoll decorirteszElstekkhVk CU
der berühmten·LuthersEichez dem Augusteum, dem
MelanchthdxpHquse vorbei, durch die im vollsten Festes-
schmucke prangende CollegiensStraße zumHauptportal
de: Stavckikchk oegceiter pour-vers« tut-starken, nicht
enden wollenden Hohe-Wer Chaine bildenden Menge.
AmPortxle wartete ··de«s" Kronprinzen die«»circa 1200
Köpfe starke Geistltchkeit ——sz-z ein-« imposairterx über-

Otbonnemenks und Jus-rate vermitteln: iu Rigm H. Langewitz, An·
noncensBureauz in Walkx Rudolfs Bjxchhapdlq in Revah Buchh. v. Kluge
«: Ströhnq in« St. Pdtersöburw N. Mathissejk Kafanjche Brücke J! II; it!

Wasschcxcsi Najchmat F- Ftendley Senat-erstes LIM-

des Jahres ,1683, als die türkische Macht unheilvo-
hend vor seinen Thore-i stand, und die Vollendung
des neuen Rathhauses, dieses steinernen Riese-wohr-
zeichens selbstbewußten Bürgerthucns Diesen beiden
inder Geschichte der Stadtso denkwürdigecr That-
sachenentspracharichj dasFestprogramnigs s n»

; , , Während in der Hauptstadt Kroaiiens und. im
Kreise Zagorien nionientan Ruhe— herrscht, ist indem
Gebiet tzetrkehemazdigen M-i.lit.är-gr enze, spec-t-ell
in jenem des BanakRegimeiits und dem Keeutzer Co-
mitai, ein regelrecht organisirter Ausstand ausgebro-
chen. DieBevölkerung besitzt xzahlreziche Waffen. und
soll außerdem von auswärts Waffen und Pkunition
erhalten haben. ·«Bereits» fanden mehre ernste Zu-

sammenstöße Statt, welche blutig vertiefen, einzelne
Berichte melden, daß Banden von 1800.--und- 2000
Mann organisirtsind welche die Beamten etnkerkern
und dein Militär Widerstand leisten. Die Eisen-
bahn muß durch Truppen bewacht werden. Die ehe-
maligen Grenzer wüthen übrigens nicht blos gegen
die ungarischem sondern auch gegen die« kroatischen
Wappen und wollen nur die alten kaiserlichen Adler
dulden» Gleichwohl bekämpfte sie das kaiserliche

»Mit-stät — ein Beweis, welche Verwirrung» dort
besteht. Uns-her die letzke Confereiiz Ttszks mit den
kroatischseci Parteiführern verlauteh daß diese erklärt,
wenn, die neuaugebrachtenszWappen nicht sofort ents

»,

fernt würden, könnten sie für Nichts entstehen. . Tisza
beharrie dabei, zuerst rnüsse Ruhe eintreten, dann

werde der Reichstag die Frage entscheiden. »

Diesproyalisstische Presse in den Provtnzen
Frankreichs» trägt sich mit dem Plane, nächstens. ei-"
neu Congreß zuszverairstaliety auf dem der Wortlaut

einer Erklärung, welche den Grafen von Paris als
Thronerben anerkennt, vereinbart werden soll.· Diesen
zErkläkirng würde— dann »in Forcnspetnes Mani-
fest e s von allen Jmonarchistisclzen Blättern veröffent-
1icht werden. Jm royalistischen Lager herrscht große

Freude-über einen Brief der Herren »de»»:»-Bl»acas, de·
sJ9J?«,On»ti und« der, anderen. Herrn aus sjdens.engsten Um»-
· genung» des» Grafen Christ-World» an» den «,-,F«igaro«,

worin der Graf-von Paris als politischer Nachfol-
ger ChamhordYs anerkannt wird» »Jetzt hat auch der,
szFrohsdorfer Kreis den Grafen -voii«·Pq.kis« g1s·K;3g·ig«

acceptirh unddieser muß nun, nach »der"Ansich»t der
« Ijegitsesistiischsv Journale- seigssx-;iidckß-kr seiner. Auf-
eebs gswschsstt ist-» Die rspGszette »ds«sFyancel« läßt

«»,;kesztn»»ei1 Tag» nergeheiy "ohne die; Pflichten desGrafen
«vonqParis»zu erzösrtern«., »Heute» schließt. das; Blatt«
zwie folgt: »Das .conseryativespFrankreich wartet. Es

vxeikkennt als» »»legilji,in·en», Fiihszrer Denjenigen an« welcher
».;dk?3»,sUI1s"P1rkchCGlück hotte-»gn»-da»s-He.rz des Köriigs
gepreßt »wcorde.nszu sein, Gshat Vertrauen kin seine
«Fsst-igk«-st« seine. HEXE-gis .ui.1d-.iisisiesi Pgtrxipttsguxxsskk

Wäktigsstdsx Asxblkck schustd nhetmt ander— kaiserliche
Print; nach .k«u,rzer·;P»3grüß11ng derselben· das, geliehe-
idürdige Gptteshauz Wjaiidervoll durchlxraustenxdie
fchwellenden Töne der Orgel das Irr-trete, »und-eine
zahlreiche andächtigeZuhbrerfchaft harrte der Predigt,
wzlche der Generalsuperintende - Shuitzei na2h»d»er
vom Supecintendenten·Lic. Rietskheh dem Spbnedes
Schöpfers des WdrmserLuthersDenkknalT qbgehaltenen
feierlichen Liturgie begann. DieFestpredigt behan-
delte den Text: Matthäus 2l»,«Bers 42 —»—43 und« daß
Thema: ,,Diedwir»Luther-Tag halten ,« wkk seit-M
Jesum Christum: I. pb denBauleutens ein Stein
des «2lnk«tbße3, 2. dennoh, vom Herrn· neu gelegt« der
Kirche -Eck-iein, und in der Zeiten Wende der
Prüfstein unserer Zukunft« - .

Jn tvahrhaft.gewaltiger" Weise wirkte die Anfpache
des Generrlsuperitrtendenten, unterstützt von feinent
Prächtigen Organ, auf feine« erlauchte und andächtige
Zuhörerfchaft Der Kronprinz und der Prinz Albrecht
hatten mit den Spitzen. der Behörden und der Adjus
tantur auf- dein Magistratssshor Platz geuommkeky
welcher dem von den herrlichen Gemälden Lueas
Cxanackys g gezierten Altare gegenüber liegt. Nach
sxtechts hin traf de: Blick-noch die Kanzehkspxixchxliuks
auf das der Kirche um 1576 herum· gleschkukte ««k»uust-
reiche Grabmal eines Studiosus Carl von Schleinitz
AUCL KAUZCI UND die Haupgplätzewareninit pur-
Zpurrothem silbergefaßten Tiichern pirächtig -behangen.
Von spBetdtlinndten "Luthe"r’s waren vertreten? und. saßen
Auf Ehkstxplätzenx ArchidiakonusiLuther aus Metam-
SUL die— Pastvren Luther aus Skeitbar··und Schmiæ
defe"ldv, .Mart—in Jakob Lutherzs Osfieier großm-
taunischen Marine aus ·f;szo"ndon",szl)r; Luthjer aus Lu-
ckgeixvvrildek .AuhctiyuexcrkikxjxzijssqriuszLuther:aus Schö-nebeck, di«e»;KaufleuJte-,«Lut·he»r -aus-,S·chönebeck-und Halle !AS. Die Verwcoudten aus, Berlin. fehlten leider(

»Na-h dem· Sxhlußgefange undjsszdenr Segen trat
de: Kreuz-nur eine» -NIE1I"Pt-cbhr«tlhrvgr,ch» dick« Stadt an-
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Ueber die Vorfålle in Canton hat das Londoner
Bureau des ,,Newyork Herald« von feinem Special-
Correspondenten in Hongkong die nachfolgende, vom
11. September datirte Depesche erhalten: ,,Gestern,
Morgens 4 Uhr, als der Dampfer ,,Hankow« in Can-
ton einlicf, drängten sich einige Gasthofdieirer an«
Bord des Schiffes, wobei Einer derselben in’s Was-ser fiel und ertrank. Eine große Menschenmenge ver-
sammelte sich alsbald und begann Steine auf den
Dampfer zu werfen. Der Capitän des ,,Hankow«
ließ die Landungsseile durchhauen und fuhr den
Strom hinab. Das Volk wurde kaum gewahr, daß-
der Dampfer sich seinem Zorne entzogen, als es
einige Häuser an der Werst in Brand steckte. Die
Leute verschafsten sich dann eine große Menge Pe-
troleum und zündeten mehre Häuser an. Acht Häuser
brannten gänzlich nieder nnd mehre andere wurden
ausgepliinderh Die Ausländey Weiber und Kinder,
flüchteten sich und suchten Schutz auf den Dampfern
,,Hankow«, »Ningpo« und ,,Kiangchow«, welche in
in der Mitte «des Flusses blieben. Der Mob enthielt
sich jedoch aller Gewaltthätigkeiten gegen die Perso-
nen der Europäev Fünf Stunden später kamen
chinesische Truppen an, welche das Volk« auseinander-
trieben und die Ordnung wiederherstelltein Die
Fremden verlassen Canton. Drei Kanonenboote gin-
gen heute Morgen von hier zum Schutze der Euro-
päer ab. Als der Dampfer »Kia Kianchow« mit
diesen Nachrichten hier eintraf, wurden die Telegra-
phemDrähte durchfchnitten, was die Verzögerung in
der Absendnng dieser Depesche erklärt« e

I n l a n d. .
Yocpatz 6. Septbr. Wie wir hören, sind in der

gestrigen Sitzung des Conseils der Universität der bis-
herige Privatdocent der Berliner Universität, Dr. M.
Runge zum ordentlichen Professor der Geburts-
hilfe, der Frauen- und Kinderkrarrkheiten an hiesiger
Universität und der außerordentliche Professor der
historifchen Theologie Dr. Nathanael B on w etsch
zum ordentlichen Professor des von ihm bekleideten
Faches gewählt worden. «

—- Wir erfahren, daß von Seiten der Universi-
tät der Professor der russischen Sprache, Dr. P. v."
W i s k o w ast o w, sich demnächst nach St. Petersburg
begeben werde, um die hiesige Universität bei der
bevorstehenden Beerdigungsfeier Turgen-
jew’s zu vertreten. -

— Anch von . Seiten der hiesigen Universität
wird, wie wir hören, die Wiederkehr des vierhundert-
sten Geburtsfesies Dr. M. L u t h e r ’s«festlich begangen
werden. Außer einer kirchlichen Feier am 29. Ort.
-wird am 30. Ort. von derselben ein festlicher Artus
»in der Aula veranstaltet werden, bei welchem Prof.
Dr. Bonwetsch die Festrede halten wird.

—- Wir erfahren, daß der Propst Bernhard
Kählbrandtz Pastor zu Andern, am 4. Sept.
nach langem Leiden aus diesem Leben geschieden ist.

—- Die Nr. 35 des estnischen Wochenblattes
,,Kü ndja« hat folgenden Inhalt: Von der Vieh-
zucht von J. Leppik Laudwirthschaftlicher Bericht
aus Livland. Das Steigen der Pacht und des
Kaufpreifes für Grund und Boden I. Landwirth-
schaftliche Arbeiten im September. Jwan Tragen-
jew f. Landwirthschaftliche Ausstellurig in Fellim
Jnländische Nachrichtem Ausländische Nachrichten.
Feuilletonx Gottes Gericht, aus dem Deutschen von

L. CyMalni (Fortsetzung.)« Altes Gold der Vor-
fahren. («Fortsszetzting.) Vermischtes Auf dem Meere,
Gedicht von» J. Menge» Neikixkäthsei vou M« On-
menupp. Neuere Nachrichten. Telegranima Brief-
kastem Fondscourse Marktpreisein Riga. «

. iJn uiga verging, wie das »Rig. Kuchen« be-
richtet, am 30. Aug. der würdige und wohlverdiente
Pastor emeriizus von »·S»»ifs»·egaszll»u»·11»d»Altenw»oga,» Carl»
Friedrich Stall, im Freundeskreife in stiller und
erhebender Weise die Feier feines achtzigjährigert
Geburtstages Jn der Frühftunde überreichte« ihm,
im Namen des Riga’schen Theologenkreises der Con-
sistoriakAfsfsor und Pastor Hilde in Abwesenheit des
Superintendenteiy dessen Stelle er vertrat, und der
emeritirte Rector unserer Landesuniversttäh Haffuey
der Erstere in einer herzlichen Ansprache das schöne
Buch ,,Dr. Martin Luther in Bild und Wort«, und
der Letztere eine von ihm, dem bewährten Kenner
und Meister der» Classicitäy lateinisch abgefaßte
Adresse ·

—- Die statutenmäßige Generalversammlung des
Riigaer Hypotheken-Vereinshatam1.Sept.
stattgefnndein Nachdem die Versammlung, berichtet
die Rig. Z» durch den Präses der Directioup Curi-
sulenten J. Thvnageh eröffnet worden war, wurde
Cvnfulent A. v. Radecki zum Leiter der Verhandlun-
gen erwählt. Der Bericht der Revlfions-Comcnission,
welcher Gefchäfts- und Cafsaführtcng als in gehöriger
Ordnung befunden erklärte, wurde verlefen. Dem-
nächst folgte die Berathung des Budgets pro 1884.
Die Versammlung fprach sich, ungeachtet der höchst
tumnltuarischen Kundgebungen von Vereiusgliedern
lettifcher Nationalität, unter Führung der Herren
Consulent Kalning und Getränkehändler Caspar
Leekney, mit großer Majorität für Annahme des gan-
zen Budgets aus. Leider erreichte das tumultuarische
Gebahren eines Theiles der Vereinsglieder eine
Höhe, daß die Fortsetzung der Verhandlungen zeitweilig
unterbrochen werden mußte und die Polizei einzu-
schreiten sich genöthigt fah;

In Filum wurde auf der General- Versammlung
des Gew erbe-Ver e ins am 31. August, welche
von ca. 70 Mitgliedern besucht war, wie dem ,,Lib.
Tages-Aug« zu entnehmen, an Stelle des eine Wie-
derwahl ablehnenden, bisherigen Präses L. Adam,
Oberlehrer A« Schön mit großer Majorität zum
Präfes gewählt; derselbe nahm die auf ihn gefallene
Wahl nicht an. Darauf wurde Jngenieur Förster
mit 4 Sei-innen zum Pkäses gewählt. Es steht
noch zu erwarten, ob derselbe die Wahl annehmen
wird oder nicht. Jm Uebrigen fcheint es auf dieser
Versammlung recht stürmifch hergegangen zu sein,
denn der ,,Tages-Anz.« bemerkt: »Die übrigen,
höchst unstatthaften Vorkommnisse verschweigen Jjvir
aus naheliegenden Gründen und constatiren nur,
daß nach den Worten des Präfes diese General-
Versammlung einen derartigen Charakter trug, wie
er bis jetzt in den Annalen des Gewerbe-Vereins«
glücklicher Weise noch nicht zu verzeichnen gewe-
sen» war;

»

"
«

,

St. Pktrtsllutg,.4.Sept. Der Artikel der, Nvrdd
Allg. Z.«, der sich gegen die Parole eines Theiles
der auswärtigen Presse ,,Gu r o p a wider Ruß -

land« äußert (desfe«n uns gemeldete telegraphische
Analyse eingehend genug gewesen, um uns eine
Wiederholung zu erfpareu), veranlaßt die ,,,Neue
Zeit« zu einigen theils volemifchen , theils zustim-
menden Bemerkungen. Das gen. Blatt geht zunächst

von der Thatsache aus, die irussische Gesellschaft sei
überzeugt, Deutschland und Oesterreichsztvarteten nur
auf eine Gelegenheit, um tu eine-n Kriege mit Nuß-
land das Geschick der Vulkan-Halbinsel nnd verschie-
dener Bestandtheile des russischeii Reiches ein für
alle mal zu« entscheiden. Aber eine solche, in den
Völkern leicht erregte und genährte Stimmung und

spUebzerzeugung ».d.ie»-.ohne-...Zxveifel. -.von lähmendem
Einflusse sei, könne von wahrhaft friedliebenden Re-
gierungen ohne große Mühe auch wieder beseitigt
werden. Bereits imvorigen Iahre hätte die russe-
sche Diplomatie derartige Schritte gethan und gleich:
zeitig die russische Presse sich einstimmig für eine«
friedliche Entente mit Deutschlaud und Oesterreich
ausgesprorhem unter der Bedingung, daß die Idee
von der Unabhängigkeit der Vulkan-Sinnen nicht ge-
opfert würde. »Die Occupation Bosniens und der
Herzegowina durch die Oesterreicher ,

die Versuche,
diese slavische Länder zu magyarisiren oder zu « ger-
manisireth die Unterstütziing der katholischen Propa-
ganda Unter den rechtgläubigen Bosniakeiu Serben
nnd Bulgareti ·(uamentlich in Macedonien) haben
unser Mißtraiieii erregt und uns veranlaßt, vorsich-
tig zu sein; nilhtsdestoweniger that unsere» Diploina-
tie den ersten und schwersten Schritt, aber scheinbar
ohne Erfolg. Als nun Italien dem deutsch-öster-
reichischen Vündniß beitrat, bildete sich eine Coali-
tion im Centrum Europas, die eine Schwerpuncts-
Wirkung auf die kleineren Staaten zweiten und drit-
ten Ranges ausübte Es schien, als ob an dem einen
Ende Europa Rußland, am anderen — Frankreich
ganz isolirt da stünden; es schien, als habe die ver-
hängnißviolle Stunde eines Krieges geschlagen. Aber
wahrscheinlich fühlen unsere Nachbaren auch bei ei-
ner solchen Lage der Dinge die furchtbare Schäd-
lichkeit qnälender Erwartung einer Katastrophe Fürst
Bismarck eröffnete daher in seinem Organ eine Po-
lemik gegen Yredactionelle und vielleicht auch noch
ganz andere Politiker in Berlin und Wien . . . Es
wäre sehr nützlich, diese gesunden Gedanken den
Berliner und Wiener Publicisten häufiger vorzuhal-
en, die wir nikht gerade« Chauvinisten nennen wol-
lett, die aber unzweifelhaft die politischen und ökono-
mischen Interessen der Völker im Osten Europas
nicht gewissenhaft auseinander zu halten verstehen,
oder aber es auch nicht wollen. In dieser rechtmä-
ßigen, Niemand sverletzenden Auseinanderhaltung, in
der Aufstellung der natürlichen Grenze, über die

hinaus sich die Ansprüche aller dreier Staaten nicht
erstrecken dürfen und .s«ollen — liegt der ganze
Schwerpnuct der auf Rußland, Deutschland und

·Oesterreich« lastenden Frage. Veranlaßt wurde die
nüchterne, friedliebeube Kigndgebung der ,,Nordd.
Allg. Z.« durch die Gelüste österreichischer Politi-
ker, sich in die Angelegenheiten Bulgariens einzutret-
schen. Die Oesterreicherhaben in Bulgarien Nichts
zusuchen -- in diesem Sinne haben die Wiener
Politiker die ihnen vom Fürsten Bismarck ertheilte
Lection aufzufassen.«

—-Der Deutsche Botschaftey General von
Schweinitz hat sich, wie der St. P. Z. zu ent-
nehmen, mit dem gestrigen Mittagszuge der War-
schauer Bahn zu zehnwöchentlichem Aufenthalte ins
Ausland, nach Wiesbadem begeben. Der Deutsche
Mi1itäk-Bevolln1ächtigte, General von Wer-der, Can-
celleidirector Kelchner nnd das Personal der Deutschen
Botschaft hatten sich auf dem Bahnhofe eingefunden,
um dem Botschafter das Geleit zu geben.

— Derdurchausnnbefricdigende Zustand
der Arrestlocale für die sbei der Polizei Jn-
hastirten hat, wie die ,,Noioosii« berichte« di»

Llttfmerksamteit des Stadthacipttnasittes General-Lieg-
tenants Gresser auf sith gelenkt, der mit einer dies-
bezüglichen Vorstellung im Stadtamte eingekommen
ist. Die einzige Eeutralstelltz nach der alle Arrestan-
ten aus fünfFriedetisrichter- »und sieben Polizei-BE« km
dirigirt werden, ist daslPolizetkGebäude des Alexan2-
der-Newski-.Ztadttheils , das sicb , der Aussage des
Generals Gresser zufolgz in einem bei Weitem nicht
befriedigenden Zustande befindet, Das ganze Ge-
bäude· ist sowohl dein cnbischeti Inhalte der Lust, als
auch- der gesammten Einrichtriiig nach für 50 Per-sonen berechnet, während zu Zeiten sich in demselben
über 300 Personen ansammeln, gegen 100, ja selbst
bis zu 150 Personen daselbst längere Zeit im Arrest
verbleiben, ganz abgesehen von den Betrunkenen, die
in einer Anzahl von täglich 30—50 Personen dahin
zum Uebernachten abgefertigt werden. Abgesehen
von verschiedenen Unisequenilichkeiteii

,
als übergroße

Enge u. s. w., die durch diesen Umstand erzeugt
werden, ist es, den Worten des Generals Gresser
nach, rein eine Unntöglichkeit,T-alle diese Personen,
und sei es auch nur auf der Viele, zu placiren;
ebenso ist es auch unmöglich, im Arrestlocale , trotz
der eingerichteten Ventitation, eine reine, gesunde
Lust zu erzielen und das namentlich während der
Nachtzeit Diese, im wahren Sinne des Wortes
chaotischen Zustände im Polizei-Gebäude werden noch
vermehrt durch den Umstand, daß auch Arrestanten
von der Geitsdarcnerie-Polizeiverivaltiing der Nikolai-
Bahn und anderen administriitivcii Behörden dahin
dirigirt werden. Jn Anbetracht dieser Umstände
macht GeneralgLieittenaiit Gressek dem Stcldtumte den
Vorfchlag, baldmöglichst Maßregeln zu ergreifen, um
besagtes Polizei-Gebäude zum Viiudesten dreifach zu
vergrößern. i »

gut; Poltawa wird geniert-et, daß am 1. Sept
dasim Kreise Romny belegene Kirchdorf Lipowoje
niedergebrannt ist. 121tWirthe sind ohne Obdach
und Brod geblieben. "

Zins Jirrhaugel wird dem ,,Kronst. Boten« tele-
graphirtz daß die Nocvaja-Semlja-Exp»edi-
tio n, unter Commaiido des Lieutenants Andr»ejew,
am 29. August ans dem Kricgsschooner ,,Poljariiaja
Swesda« in genannten Hafen eingelaufen ist. »

Rcplik in der »New-Frage.
Die ,,Neue Dörpt Z.« hat in ihrer Nr; 194

einen Artikel gebracht, der die von uns vertretene
Ansicht über den Gebrauch der Adelsbezeichnung »von«
angreift und entschieden verurtheilt. Schon früher
waren mehre Entgegnungen erschienen, tax-unter nai

·

tnentlich eine, mit D. unterzeichnete in der »Riga- «

schen Zeitungiy die in unhöslicher Form wenig zur
Sache Gehöriges sagte, Nichts, was für die Sache
selbst nur den geringsten Belang hatte, bewies, die
insbesondere »den einzigen wichtigen Partei, auf den
sie sich mit kategorischer Sicherheit berief, nämlich
das Vorhandensein eines bestimmten Senatsutasesaus der Zeit des Kaisers Nikolai. völlig uner-
wiesen ließ. . .

Ganz im Gegensatze zu jener Entgegnung, zeichnet
sich der von der ,,N. Dörpt. Z« in ihrer Nr. 194
gebrachte Artikel durch die ernste sachliche Art seines
Angrifses sehr zu seinem Vortheil aus, und ist es uns
eine angenehme Pslicht dem geehrten Herrn Verfasser
gegenüber, trotz des strengen Tadels und der ernsten
Rügen, die uns zu Theil werden, dieses öffentlich
auszusprechen. Ja noch mehr! Von vornherein

die ihn zur Schloßkirche, ·zum Grabe Luther’5, zum
Rathhause und zum Luther-Hause führte, Zeugniß
liefernd, daß die ganze evangelifcheChristenheit an
diesem hohen Feste der alten Luther-Stadt hervorra-
genden Antheil nähme. sAmAugufteum empfing-n
ihn die Herren, denen der Eintritt in die Luther-Hal-
le gestattet war und unter Führung des Regierungs-
Präsidenten v. Diest, betrat der Kronprinz den schön
decorirten, mit gehacktem Grün und Blumen bestreu-
ten Hof und svdann nach kurzem Aufenthalt am un-
teren Portal die Reformations-Zimmer, die er in der
Aula durch eine feierliche Ansprache eröffnete. Der
Kronprinz sagte:

,,Nachdem ich eben in ernster Sammlung am
Grabe unseres großen Reformators gew»erlt, betrete
ich die Stätte, in welcher der glaubensstarle Mann
in rastloser Arbeit die Wege suchte, auf DSUEILEV
freudigen Muthes vorwärts schritt zu feine! gtvkjejI
weltgeschichtlichen That. iBeauftragt, Se. Riajestak
bei dem heutigen Festgottesdienste zu vertreten; fvll
es in Luther’s Wohnhaus mein Erstes sein, die
Worte zu verlesen, welche der Kaiser und König aus
Anlaß dieser Feier an mich erlassen hat:

»Jn den Tagen vom 12. bis 14. September
dieses Jahres soll in Wittenberg eine Luther-Feier
abgehalten werden, welche durch das Herannahen
des vierbundertjährigen Gedächtnißtages von

- Luther’s Geburt veranlaßt ist. Die an Mich ge-
richtete Bitte, persönlich dabei zu erscheinen, habe
Jch nicht gewähren können. Jch empfinde aber
als evangelischer Christ und als oberster Inhaber
des Kirchenregimentes lebhaste Theilnahme für
jede derartige Feier, bei welcher das evangelische

Bekenntniß ungeschwächten Ausdruck findet. Auch
wükdige Jch vollauf den reichen« Segen, welcher
sür unsere theure evangelische Kirche davon aus-
gehen kann, daß ihre Glreder aller Orten an das
große Erbe und die edlen Guter erinnert werden,
welche Gott der Herr durch die Neformatwn uns
bescheert bat. Zumal in Wittenberg , dem nach-
sten Schauplatze von Luthers gewaltigem und gott-
gesegnetem Wirken, möchte Ich be: solchen! Feste
nicht uuvemeten sein, umso weniger, als dasselbe

über den Rahmen einer · blos localen Feier hin-
ausragt. Demzufolge will Jch Eurer Kaiserlichen
und Königlichen Hoheit und Liebden Meine Ver-

. tretung bei dem bezüglichen Festgottesdienst hier-
. durch übertragen. Zu Gott dem Herrn aber

flehe Ich, das; die bevorstehenden Luther-Feste ge-
reichen mögen zur Weckung und Vertiefung evan-
gelischer Frömmigkeit, zur Wahrung guter Sitte
und zur Befestigung des Friedens in unserer

. Kirche! »

. —

Schloß Babelsberg , den »Es. August-1883.
Wilhelm«

In sinniger Weise sind indiesen Räumen aus
den Tagen der Reformation Andenken aller Art ver-
einigt, deren Vermehrung und Vervollständigung icb
glücklichen Fortgang wünsche. .Denu- unser Volk
kann nicht oft und nicht lebhctft genug an die Seg-
nungen erinnert werden, welche es dem Manne ver-
dankt, dessen Namen diese Halle trägt. Wer ge-
dächte nicht hier und heute dessen, - was Martin
Luther’s Geist und Wirken auf mehr als einem Ge-
biete deutschmationalen Lebens für uns erworben
hat? Möge diese feinem Gedächtniß gewidmete Feieruns eine heilige Mahnung sein, die hohen Güter,
welche die Reformation uns gewonnen, mit demsel-ben Mnthe und in demselben Geiste zu behaupten,
mit dem sie einst errungen worden sind! Möge sie
insbesondere uns in dem Entschlusse befestigen, alle
Zeit einzutreten für unser evangelisches Bekenntniß
und mit ihm für Gewissensfreiheit und· Duldungl
Und mögen wir stets dessen eingedenk bleiben, daß
die Kraft und das Wesen des Vrotestantismus nicht
im Buchstabensberuht und njcht it! starrer Form,
sondern in dem zugletch lebendigen und demüthigen
Streben nach der Erkenntnis; chktstltchet Wahrheit!
Jn diesem Sinne begrüße Ich den heutigen und die
noch folgenden Luther-Tage mit dem innigsten Wunsche,
das; sie beitragen mögen, unser protestantisches Be-
wußtsein zu stärken, unsere deutscheevangelische Kirche
vor Zwietracht zu bewahre« und Ihm! Frieden fest
und dauernd zu begründen«

·

·
Der kaiserli : e Erlaß und die Worte des Kron-

prinzen machten auf Ctlle AUWETEUDSU Einen· Die-fett
Eindruck, der sich durch »die »san«! Stadt vekbteitetth
als die Vorgänge in der Luther-Halle bekannt wurden.

"-«Nach etwa halbstündigem Ausenhaltesz während
bessert er durch Fragen und Bemerkungen sein-tiefgehen-
desJnieresse bekundete, eilte der bohe Herr zum Bahn-
hof unter dem nicht enden wollenderi Hurrah der
Bevölkerung. Neben dem blauen Kaiserziminerjim
schöck bekränzten Saale, nahm nun der Kronvriiiz mit
dem Prinzen,Albrecht. das ihm von der« Stadt offe-
rirte Frühstück ein. Um 2 Uhr langte der Extrazug
des Kaisers an, und setzte der kaiserliche Prinz mit
demselben die Reise nach Merseburg fort, geleitet von
de« Zukufen der Bevölkerung.

Maniiigfaltigen
Der Einfluß des elektrischen· Lich-

tes auf die Vegetationist bekanntlich neuer-
dings vielfach Gegenstand des Studium gewesen
und die dadurch erzielten Resultate find recht inter-
esfanter Art. Schwerlich dürfte aber, so schreibt der
Berliner ,,B. C.«,· ein derartiges Experiment von größe-
rem Interesse sein, -als ein öffentliches, vor aller Welt
Augen hier fich abspielendes Beispiel. auf welches
wir bereits im Frühjahr dieses Jahres einmal hin-
gewiesen. Es handelt fich um die Linde auf dem
Leipziger Platze in nächster Nähe der elektrischen La-
terne, dicht am Denkmal des Grafen Brandenburg.
Damals im Frühjahr machten wir darauf aufmerk-
fLUIL daß unter dem Einfluß des elektrischeu Lichtesdiese Linde fich wesentlich früher belaubte als die an-
deren Bäume in der Nähe. Während die letzterennoch ganz kahl waren und die Knospen kaum ansin-gen, fich zu Blättchen zu entwickeln, prangte dieser
eine» Baum bereits in vollem. sommerlichen Grün, ein
Phanomem welches von den Passanten vielfach be-
wundert wurde. Jetzt nun ist auf nicht minder be-
mexkenswerthe Weise der Rückschlag eingetreten.
Wahreiid nämlichsdie übrigen Linden noch ihren vol-
lenLaubfchmnck tragen, der nur hier und da bereitsins Gelbe spielt, ist dieser unter dem Einflusse des
elektrischen Lichtes stehende Baum schon vollständigkahl, wie mitten im Winter. Sie gewährt einen
seltsamen Anblick, diese abgestorbene Linde unter ih-
ten-» grunen Eolleginnern Wenn man aber einen
Schluß daraus ziehen kann, so wäre es höchstens der,

daß die· Behandlung der Pflanze mit erektkischem
Liehte dieselbe wahrscheinlich früher zur Entfaltung
bkMgEU Mag , daß dieselbe dann aber auch entspre-
chend früher absterben dürfte· Ob das gerade als
Fortschritt zu betrachten wäre, mag dahingestelltsbleibem

—— Das fiinfzigjährige Jubiläum einer
unserer populärsten Ersindiiiigem des Streich-
holzes, ist in dieseni Sommer fast unbeachtet an
uns vorübergegangem obwohl dnrch sweiiige andere
Entdeckungen und Culturforischritte soviel Liebt in
der Welt verbreitet« worden ist, als durch diese Bünd-
methode, welche durch einen Verurtheilteti des. Ham-
bacher Festes auf seinem damaligen Unfreiwilligen
Asyle, der Feste Hohenaspe»rg, erfunden worden ist.
Die Erfindung Kammerers ist( ja inzwischen durch die
»Schweden« schon wieder weit·überholt, wer sichaber
noch der Zustände bei .uns vor 1833 erinnern kann
und weiß, wie es damals inBezug auf das »Licht-
machen«· bei uns bestellt war, muß doih anerkennen-
dasz mit dem Streichbötzclien ein neuer Zug de! Zelt
in die Erscheinutrg getreten ist. Das alte »Tunk-
Feuerzeug» hatte ja Feuersteim Stahl und Schwamm
vielfach entbehrlich gemacht, indessen waren in Millio-
nen von Haushaltungen dochdiese Werkzeuge und-»in
Verbindung mit ihnen, der Zunderkastendas einzige
Mittel, um ,,Licht in die Sache zu bringen«; wem!

aber dieses Mittel am Nöthigstcn gebraucht wurde,
z. B. in Augenblicken der Gefahr, be; PIVSIIHEU EV-
kranlungen &c» dann jwaren sichetJFeUetsieIU »Und
Schwamm nicht zu finden oder die ZcZUbEkbUchfS
nicht gesülltj Die» Tunkmasse zum Enkzlkndeksxxkek
»Stipphöizers- vekdarrs gohnehiii seh! Mcht UNDER«
kann deshalb wohl nicht mit Unrecht sagen« daß es
der Gefangene von HVHSMISPSIQ WTV V« CZYJSVEE
mann, auch dem Aermstety möglich machte, sein Liebt
leuchten zu lassen, so oft es ihm beliebte. Jedenfalls
hat er sich damit ebenso großen Anspruch aus den
Dank der Mit- nnd Nachwelt ekworbem als mancher
andere Erfinder, dessen Name »die Welt durchläufn

— Zahl der Gesschaftsbriefe Londo-
ne r Fir men. Der englische General-Postmeist—er
theilt in seinem Jcihresberichte mit: An einein ein-
zigen Tage WUVVCU DUTch Eins« Londoner Firma
132,oo0 Bkiefe eUf die Viostjgegesen;i «Eine andere
Firma schickte an einem Tage« -167,·000 Brieskarten
auf die Post und sie wurden ohne Schwierigkeit besorgt.
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wollen wir bekennen, daß wir die Rügen, die der
He« Veksssser am Schlusse seines Llrtikels geJeU
einige Einzelheiten unseres ,,Eingesaiidt« richkeb Als
Ukchk Ullbegründet anerkennen. Wenn wir anch weder
die Strenge jener Rügen gerechtfeetkgk siUVe-!I- Uech
zugeben, daß die Conseqsienzen, die der Verfqssek
aus einzelnen von uns gemachten AeUßeVUUSeU steht,
nothwendig zu ziehende Consequenzstl im? «.- darin
stimmen wie doch mit ihm überm!- Disß dIe gerckgten
Bemerkungen, auch wenn sie anhaltlich kkchkks »Und-
doch nicht in den Artikel h!»11eI11gek)VkeU, Und das; wir,
sie fügkjch hätte« foctlafseii tonnenund sollen. Dagegen
müssekk wir de» gegen den eigenilkchelk Jnhalt unseres
»Eingesandt« gettchtekelk AUSUsf sUe perfehlt und
mißlungen erklaren Die von dem Veriasser geltend
gemachten Grunde haben auch nicht in einem einzi-
ge« Punkte permochh uns von der Unrichiigkeit unserer
Ansicht zu uber.ieugen.

»

fDer Ausgangspunch von dem wir m unserem
,,Eingefaiidt« ausgingen, war die Behauptung, daß«
nach dem allgemeinen Gesetz im ganzen rnssischen
Reich der» russische Edelmann sich nicht »von NR«
nennen durse Dieser Ausgangspunct ist seinem
Wesen nach keine positive Behauptung» sondern eine
negatiom und hat unzweifelhaft den »e:inn, daß im
russischeii Gesetz keine Gesetzesbestimmung vorhanden
ist, die dem russisehen Adel den Gebrauch des »von«
in Rußland gestattet. Der Artikel der ,,N. Dorpt. Z.««
bestreitet zunächst die Richtigkeit dieser Behauptung.
,,Entweder«, sagt er, ,,ist sie in dieser Fassung absolut
fellsch" oder wenn man den Worten des Verfassers
den Sinn unterlegt, daß das Gesetz dem russiscben
Adel den Gebrauch des ,,von« verbiete, so eiitbehrt
sie· ebenfalls»der Wahrheit, denn ein solches Gesetzexistirt nicht. » Diese letzte Zumuthung inussen wir
entschieden zuiuckweiseir da es uns nie in den Sinn
gekommen ist, das Vorhandensein eines allgemeinen
gesetzlichen Verbotes in Betreff des Gebrauchs dieses
Adelspraedicats zu behauptensz Es bleibt also nur
der erste Einwand zu berucksichtigen

»

»
Das; der Artikel unsere Behauptung sur falsch erklärt,

Ist naturlich, da die Unrichtigkeit derselben — Vorausse-
tzung seiner ganzenPolemikist Es fragt sich nur, wo-
durch begründet er feine Behauptung. Denn da —-

tkie wir bereits oben bemerkten —- der bestrittene
Das, den»wir-aufgestellt, thatsächlich nur eine Nega-
Uenenkhellkzda wirmamliih mit jenem Satz nur
sagekz Vsß keine gesetzliche Bestimmung eines bestimm-
ten Jnhaltes vorhanden ist, so behauptet offenbar,
We! dtefetl »Seid bestre1tet, das Vorhandenfein·einer
sOIcheN Bestimmung, muß also dasselbe anch beweisen.
UUV Als ekUztger—Grund, daß jener Salz absolut
setlsch«·ist, sagt« der Verfasser bloß: »denn gäbe es ein
demktlges Gesetz so mußte demselben anch der balti-
schelsdelmann unterworfen sein« Jst das eine nur
annahernd genugende Begründung? Wir sind es
Ja gerade, .die.das Vorhandensein· eines solchen «I5.ie-
setzes leugnen! Wir stellen »ja in Abrede, daß es

,e11le-gesetzliche« Bestimmung giebt, die dem Adel den
Gebrauch des »von« gestattet. und doch heiß: es:
wenn es» einderartiges Gesetz gäbe« Bewiesen ist
bebe; die Richtigkeit dieser ersten Behauptung noch
garnicht. Statt nun aber diesen Beweis zu erbrin-
gen, geht der Artikel auf eineganz andere Frage
über, indem er ·fortfahrt: »Der Verfasser verwechselt
offenbar in Beziehung auf den Reichsadel den Sprach«
gebrauch mit einein Gesetz? Denn mit Rücksicht auf
den Sprachgebranch erwähnen die Reichsgesetze nie,
mals das» Adelspraedicat ,,von«, sondern handeln nur
vom erblichen Edelm·anii, Baron, Gras re«

·Diese Zumnthung weisen wir entschieden zurück.
Wir haben durchaus nicht den Sprachgebrauch mit
einem Gesetz verwechselt Jm Gegentheil, wir sind
consequent bei derselben Behauptung geblieben, daß
das Gesetz keine Bestimmung enthält, welche den Ge-
brauch des »von« dein russisehen Adel gestattet, wohl
aber« scheint es, daß der Verfasser im Begriff ist, sich
dieselbe Verwechselung zuSchulden kommen zu lassen,
indem er von dem Spracbgebrauch plötzlich den Sprung
auf das Recht zur Fubrung des Wortes »von« als
Adelspraedicat macht, wie das aus den nachstehenden,
dem Artikel entnommenen Argumenten ersichtlich ist.
»Da der russische Sprachgebrauch nicht für andere
Sprachen die Norm bilden kann, so würde es einer
Ntchtanerkenung des russischen Oldels, oder wenig-
stens einer· Unhöflichkeit gleich kommen, wenn man
den Mitgliedern desselben das »Herr von« in einer
Sprache in welcher dies die übliche Bezeichnung des
Adels ist, entziehen wollte. Der russische Adel ist
daher nicht bloß im Auslande, sondern anch in Ruß
land befugt, in den Fällen, wo eine andere als die
tussische Sprache in Frage steht, das auswärtiger
Adelspraedicat zu gebrauchen. Und da er dies im
Auslande und im ganzenReiche thun dürfe, so sei er
in»der»1 Ostseeprovinzen erst recht dazu berechtigt«
Wir konnen dem Herrn Verfasser den Vorwurf, den
ek VbeU Uns ge111elcht, Mit Fug und Oiecht hier zu-ruckgebetn denn ganz unerwartet hat er an die Stelle
des Gesetzes den deutschenszSpkFxchgehkaUch gesetzkz Uns,
syst-send die »Frage »Urfpruagliet) tauteiex Gier-i es
F« Gesesesstelleszdie dem tufiisihen szidel den Ge-
AmUell des »Von gestattetkkumgeht er die direkte

ntwort und sagt: der russische Adel ist, mit Rück-
sicht aus dendeutsclien Sprachgebrauch, zur Benutzuug
des »von· als Adelspraedicat »in den Ostseeprovinzengertsellitlg i. Wir konnen nicht umhiii, diese Axt

e ev ssetung als unerlaubt zu bezeichnen. Auchverfehlt ist sie, weil dadurch in Betress der streitigen
Frage, ob das Gesetz den Gebrauihdes »von« dem
TUssIschen Arel in Russland durch eine positive Ge-
setzesbestiminung gestatte, nicht das Geringste bewie-sen wird. Aus·einem auswärtigen Sprachgebrauch
laßt sich unmöglich solgern,»daß· das russische Gesetz
etwas positiv eclaube, ivoruber in dein Gefetz selbst
gar keine Bestimmung enthalten ist. Der auswärtige
Dptachgebrauch kann nie die Veranlassung sein, im
Jnlande Etwas für gesetzlieb erlaubt zu halten, was
ldjaåtiiilänltjische Fbesetz entweder verbietet, oder doch

! zu t un ge tattet.
Aber auch aus Gründen ganz anderer Art ergiebtges des; dieBerufung aiif den deutschen Sprachge-

ifktaUchWxsvtHeeiten desHerrii Verfassers unstatthaft
dasß d It» konnen namlich uberhauptmicht zugeben,
S

er in den Ostseeprovinzen herrschende deutsche
pmfisebkeuch die Anwendung des Adelspraedicates

»Von dem Wsslschen Adel gegenüber nothwendig
Fa« änd »Das; es einer Nichtanerkeiiung des rus-
kschent dels oder doch einer Unhöflichkeit gleich
Häng, »wenn man den Mitgliedern des russischen

« m De« hlet herrschenden deutschen Sprache

die gewöhnlichedentsche Bezeichung des Adels mit
»Herr von« entzteht.« Denn es hat srh in den
Ostseeprovinzen, gerade mit Rückstcht auf die That«sslchc dae das Gesetz dem russischen Adel den Ge-
btaitch des »von« nicht gestattet, abweichend von dem
allgemeinen deutschen Sprachgebrauh der jeden Edel-
mann mit »von« bezeichnet, ein besonderer localer
Sprachgebrauch gebildet, der gleichzeitig neben dem
allgemeinen, seit langen Jahren als besonderer Sprach:
gebrauch thatsächlich besteht· Zum Beweise unserer
Behauptung verweisen wir beispielsweise auf das
jährlich erscheinende Verzeichniß der Vorlesungen -an
der Universität Dorpat, in welchem sämmtliche Herren
Professoren, bis zum Geheimrath hinauf, sich ohne
Hinzufügung des »von« zu ihrem Namen aufgeführt
finden. Und wollte man dagegen einwenden, daß,
wenn der den Adel bewirkende Rang bereits genannt
ist, die Hinzufügung des Adelspraedicats überflüssig
sei, so können wir diesen Einwand durch den Hin-weis darauf hinfällig machen, daß die Mitglieder des
baltischen Adels in derselben Pubication mit dem
Adelsprädicat »von« aufgeführt sind. Und doch wird
Niemand hierin eine gegen die Herren Professoren
geübte Unhöflichkeit sehen oder aber annehmen
wollen, daß jenes Verzeichniß, das alljährlich unter
der Controle der höchsten Universitäts-Behörde er-
scheint, dem herrschenden Sprachgebrauch zuwider das
»von« seit Jahrzehnten fortgelassen habe. Endlicly
berufen wir uns auf die dem Herrn Verfasser gewiß
nicht unbekannte, weil notorische Thatsache., daß es in
den Ostseeprovinzen zahlreiche Personen und Familiengiebt, die nach dem Gesetz unzweifelhaft dem russischen
Adel angehören und die doch niemals, weder» sich
selbst »von NR« nennen, noch auch im privaten und«
öffentlilhen Verkehre so genannt werden, ohne daß
ihnen damit eine Unhöslichkeit zugedacht ist zund ohne
daß sie Solches als Unhöflichkeit empfinden.

Wir haben bereits oben gezeigt, daß es im All-
gemeinen unstatthaft war, daß der Verfasser die Rich-
tigkeit seiner Behauptung durch den deutschen Sprach-
gebrauch erweisen wollte. Vollends aber wird durch
die zuletzt erwähnte That7ache, nämlich durch das
Vorhandensein eines besonderen deutfchenspSprachge-
brauches in den Ostseeprovinzen, der sich gerademit
Rücksicht auf den Umstand entwickelt hat, daß keine
positive Gesetzesbestimmung dem russischen Adel den
Gebrauch. des »von« gestattet, die Unrichtigkeit der
Behauptung des Herrn Verfassers klar erwiesen.
Denn es ist dadurch zweifellos constatirt, daß nach
dem hier herrschenden Sprasbgebrauch dem russischen
Edelmann die Bezeichnung mit »Herr von« sehrwohl
vorenthalten werden kann, ohne dadurch den gering-
sten Anstoß zu erregen. Und daraus folgt dann wei-
ter, daß der einzige Grund, aus welchem der Olrtikel
schließt, daß der rufsische Edelmann zum Gebrauch
des »von« in den Ostseeprovinzen berechtigt sei, that-
sächlich gar nicht existirt, womit diese Frage ln den
Augen jedes unbefangen Urtheilenden definitiv ent-
schieden sein muß. «

Jn dem Artikel heißt es- dann weiter :« ,,Aufjein
specielles Gesetz, welches etwa dem nicht immatricu-
lirten Adel den Gebrauch des Adelspraedicats »von«
verbietet, wird von dem Verfasser zunächst nicht Be-zug genommen« Damit hat der Verfasser uns vie
Beweislast in Betreff unserer Behauptung auferlegen
wollen, jedoch ohne die geringste Berechtigung dazu.
Denn« einmal haben wir überhaupt garnicht behauptet,
daß das Gesetz ein Verbot in Betresf des Gebrauches
des »von« ausspricht. Andererseits haben wir in
jenem Sah überhaupt gar keine positive Behauptung
aufgestellt, sondern einfach das Vorhandensein· einer
gesetzlichen Bestimmung negirt, deren. Vorhandensein
nicht nur der Herr Verfasser ausdrücklich, sondern
jeder rufsifche Edelmanm der in Rußland das »von«
als Adelspraedicat gebraucht, stillschweigend behauptet,
einer gesetzlichen Bestimmung nämlich, die den. Ge-
brauch des ,.von« als Adelspraedicat dem russistslsen
Edelrnann in Russland gestattet. Es kann daher über-
haupt garniitit die Rede davon sein, daß wir« den
Beweis zu führen hätten, daß ein solches Gesetznicht vorhanden ist, oder daß das Gesetz den Ge-
brauch des »von« nicht gestattet, sondern ist es
zweiselsohne die Aufgabe des Herrn Verfassers, den
Beweis seiner positiven Behauptung zu führen, daß
das Gefetz dem rusfischen Edelmann den Gebrauch
des »von« in Rnßland gestattet. Und: ebenso haben
im Allgemeinen, und abgesehen von diesem Streit,
die russichen Edelleute, »die in Rußlalid ihre Alme-
hörigkeit zUmrUssischenAdel durch das Adelsprciedieat»von« bezeichnen, die also Etwas«thun, was der all-
gemeinen Regel gegenüber eine Ausnahine bildet, die,
abweichend vom russischen Sprachgebrauh ihren Na-
men durch die Beifügung des Wortes »von« verän-
dern, den Beweis zuführen, daß .sie zu dieser Hand-
lungsweise durch eine positive Bestimmung des Ge-
setzes befugt sind. Beide aber, der Verfasser des
Artitels und die erwähnten Edelleute, sind bis heute
den Beweis schuldig geblieben, und sindiwir daher
befugt, nach wie vorJdas Vorhandensein der frag-
lichen Gefetzesbestintmung in Abrede zu stellen.

Der Artikel wendet sich dann gegen unsere Be-
hauptung: das; es in Rußland ein ausschließliches
Recht des baltisihen Adels sei, das »von« als Adels-
praedicat zu gebrauchen, und behauptet im Wesentlichen,
daß die elccordpuncte von 1710 sich auf die Dritter;
und Landschaft Livlands bezogen hätten, während die
Mitglieder der heutigen Adelscorporation erst durch
die Adels-Matrikel von l747 bestimmt worden seien
»und daß die Ritter- und Landschaft nicht mit der
letzigen Adelscorporation zusammenfalle, weil nichtalle zur früheren Ritter- und Landschaft gehörigen
Camtlikn in die Adels-Matrikel aufgenommen wor-
set! seien. Dieser Einwand hätte für das vorige
Jahrhundert oder den Anfang dieses Jahrhundertsvon ·B-» Deutung sein können. Seitdem aber dasProvinzialrecht von 1845 erschienen, ist unzweifelhaftder heutige immatriculirte Adel der ausschließlicheTräger der in der Cavitulation bestätigten RerhteUebrigens ist die Entscheidung dieser Frage für un-seren Streit ganz gleichgiltig da essich jedenfalls

nur um das Recht etnigeryfriiher zur Ritter« und
Landschaft gehört habender Familien handeln kann,nicht aber um das Recht des russischeu AdeIs im
Allgemeinem der doch unter keinen Umständen als
Rechtsnachfolger der Ritter: und Landlszchaft von 1710
angesehen werden kann, .

Um nun endlich auf den« letzten Punct des Ar-
tikels zu kommen, in welchem der Jlterfasssr sichauf ein angeblich hoxlstvichtiges Patent beruft, so
können wir in Betreff dieses Theiles des Artikels

dem Herrn Verfasser den Vorwurf, wefetltlich irre
leitende Sheingrüiide beiiutzt zu haben, nicht erspa-
ren. Er mußte wissen, daß die Berufung auf ein
Paient der GouvernementsRegierung, also aus einen
Regierungs-Erlaß der Art, durch welche regelmäßig
Kaiserliche Gesetze in den Gouvernements publicirt
werden, welches seine Meinung vollständig bestätigt
und das bestimmt, daß außer dem Livläiidischen und
dem russischen Adel sich Niemand »von« nennen
dürfe — einem großen Theile des Zeitungspublicum als
ein gewichtiger und schwer zu widerlegender Beweis
feiner Ansicht erscheinen mußte. Und andererseits
mußte er, als Jurist — denn daß der Verfasser des
Artikels Jurist ist, muß ja Jeder errathen haben —-

er als Jurist mußte wissen, daß jener Erlaß der
Gouvernements-Regierung absolut bedeutungslos ist
und in Betreff der streitigen Frage åliichts beweist.
Der Kaiserliihe Ukas nämlich, auf welchen jenes
sogen. Patenc Bezug nimm; steht nicht in entfernte:ster Beziehung zu der hi r behandelteii Streitsrage,
sondern enthält bloß ein Verbot, daß Nichtadelige
ohne Kaiserliche Bestätigung der Adelsrechte theilhaf-
tig werden dürfen. So weit jenes Patent den Kaiser-
lichen Ukas repetirt, muß ohne Zweifel eine gesetz:
liche Geltung desselben anerkannt werden. Jn Be-
treff des ganzen übrigen Inhaltes dagegen, ist es
zweifellos, das; von einer Gesetzeskraft desselben über-
haupt garnicht die Rede sein kann, da es sraglos
feststeht, daß selbständige Erlafse der Gouvernements-
Regierung niemals und unter keiner Voraussetzung
gesetzliche Kr aft haben. Und da es nun inunserem Fall sich ausschließlich darum handelt, ob
eine gesetzliche Bestimmung existirt, die
dem russischen Adel den Gebrauch des Wortes »von«
in Rußland gestattet, so folgt daraus weiter , daß
jenes scheinbar wichtige Patent für die Behauptung
des Verfassers absolut irrelevant ist. .

Jn Vorstehendem glauben· wir die Leser von der
Grundlosigkeit aller gegen uns gerichteten Angrisfe
überzeugt .zu haben und erachten uns daher für be-
rechtigt, alle Behauptungen, die zum Inhalt unseres
ersten »Eingesandt« gehörten, in ihrem ganzen Um-
fange »aufrecht zu halten. r.

sz Tladttntiltr. .

Johann H er dt m a ii n, f am 30. Aug. in Moskau.
Eitiilie Louise B au man n, geb. Küster, »s- am

29. Aug. in Riga. « «
Sophie Möllerj s· im 82. Lebensjahre. am.

I. Sept. in St. Petersbiircs
Charlotte Koch, geb. Pflug, f· am 2. Seht. im

68. Lebensjahre in St. Petersburg
Friedrich Schröder, s· ani 2. Sept.. in St.

Petersburg « " . «
Sophie Amalie Lindemann, -s- am 31. Aug.

in St. Petersburg -

Lakeien
. Wir würden der gestrigen Benefiz-Vorstel-

lung des Herrn Bies e unsere volle Anerkennung
zollen, wenn das Programm um eine Nummer ärmer

gewesen wäre. Die drei amüsanten Einaeter, beson-
»das »Ein moderner Bat-bar« und »ZU Befehl HerrLieutenant«, waren bei ihrer meisterhaften Wieder«

gabe willkommene Gaben, die das Publicum, welchesdas» Theater vollständig füllte, mit lebhaftem Applaus
eiitgegennahm Herr B e rent bot uns als Konstan-
tin o» Horst eine Meisterleistung. Er brachte den
»modernen« Barbar« in all der Herzensgüte und nai-ven Gutmüthigkeit zur vollen Geltung und bereiteteuns, unterstutzt von dem vortrefflichen Spiel des Frl.G« fis Und des Hin. En gelhardt, einen wirk-
lichen Genuß.

Jn den beiden übrigen Stücken zeigte sich der Bene-
ficiant voiispseiner besten Seite, besonders als Offi-cieisbursche Wir sind aber Herrn Bies e gegenüber
in· der unangenehmen Lage, oft reiches Lob und ent-schiedenen Tadel in crasser Weise gegenüberstellen zu·mussen. .,,Zwei Seelen·wohneki, achl in meinerBrusts darf Herr Biese im Hinblick auf feine schau-spielerischen Leistungen sagen. Bald giebt er sich als
talentvoller Schauspieley der in einer für sein Genie
seltenen Weise Maß zu halten weiß, "bald schlägt er
in unverantwortlicher Weise über die Schnur. So
gsxb E! UUS sit! Anfang der Saison Gelegenheit, uns
seiner gutenEigenschaften zu erfreuen — um nur seinen,,Reis-Reiflingen«, ,,Lubotvski« u. s. w. zu erwähnen.Bald aber verletzt er uns durch· Leistungen, wie. als»Bei-traut« und in all'- den Possen, die die Sonn-
tags-Vo»rstellungen in einen gewissen Ruf gebracht.
Auclsgestern drängte sich die ,,zweite Seele« vor.Es ist unglaublich, daß ein-Schauspiel» wie HerrViele, der dochsehr wohl den Erfolg des-dem Publi-

rkliii Gebotenen abschatzen könnte, zu seinem Benefiz
einen derartigen Nonsens vorbringt, wie die Declama-tion des Handjiisuhes mit den jedes witzigen Wortes

spentbehrendeii Zus·ätzen. Diesen Hanvschuh hätte HerrBiese uns nicht in’s Gesicht werfen sollensDie pas-
sendste Kritik dieser Geschniacksverirrung sind die letz-ten Tacte der ,,Mus1k von einem Anderen« , die be-
kannte Melodie aus Fatinitza mit dem ,,Text von
EIUEM YUVMUC J« »ZU Befehl Herr LieutenanttlUUD.»EIUS VekfDIgkeUUsihUld« sprach glücklicher Weise die,,erste Seele«, und zwar iii ganz vorzüglicher Weise.Der ,,Weiberfeind« und der »Officiersbursche« des Bene-
sielavten gehören zu den best durchgeführten komischenRollen, die wir gesehen. Möge Herr Biese uns nur immerdie Stimme dies er Seele vernehmen lassen. -—-s—.

"Das gestern erwä nie, aii demausgebwchssie S ch cchd e n f e ii e r hccisiuteeikk husnkiiitxAdam« Nahe des Hofes belegene, ausgedehnte stei-nerne Scheune und das Dach der an dieselbe stoßen,denDampf- Oetz und Mahtmühte eing2asch2kk. WieVCY FEUEV zUM Ausbruch gekommen, hat bisher nochUkchk festgestellt werden können, da gegeiiö UhrMorgens zuletzt Dienstes» iu de: Scheuue beschäftigt
STIMME« VII! DE( ab Jedoch bis gegen 3 Uhr Nach-UUUTSZH WV das Feuer zum Ausbruch gelangte, Nie-msmd M derselben zu thun gehst-that» Auf demsieben« belegeuekraakxosserfeide bssasästigte Axt-ei-ter nahmen zuerst die» mit Rauch untermischten Flam-
WSU Wahp Welche PIPSlIch aus der mit Stroh gefüll-ten. Abthelluvg der echeune emporschlugen. Trotzdemdjsfe you der nebenan belegenen Abtheilung dnrcheine bis an das Dach reichende Mauer getrennt war,schlugen» bei« deni anlänglicheii Maiigel an jeglichemLoschgerath die Flaniinen uber das Schindeldach hinweg

auch in jene zweite Abtheilung hinüber- in welcher
gegen 800 Los Gerste lagerten. Hienach gerieth auch
die dritte Abtheilung der Scheune in Brand, DE! lo-
dann das Dach der Dampfmühle ergriff, wonach erst
es den beiden, in Thätigkeit gesetzten Spkltzell Des
Gutshofes gelang, der Weiterverbreitung des Feuers
ein Ziel zu setzen, so daß die Mühle selbst unversehrt
blieb. Noch am späten Abend waren die Hofskne—.htemit dem Schwärzen der Brandstätte beschaftigt
Der durchsdas Feuer angerihtete Shade ist ein ziem-
lich bedeutende« doch sind, wie wir hören, außer dem
Gebäude auch ein Theil des vernichteten Getreides
und der gesammte Strohvorrath versichert gewesen.

Ruthe« ans den Ririheiiiiticliern Zsurnnts
St. Petri-Gemeinde. Getanft: des Jakob Neider

Sobn Alexandert des Alexander Ramiii Tochter Alide
Louise, des Gustav Maido Tochter Anna Pauline, der
Miina Nhläiider Sohn Alexander Friedrich, des Jaan
Nortberg Tochter Anna Watte, des Michel Väiwil Sohn
Alexander, des Johann Lug Sohn Gustav Johannes, des .

Postillons Alexander Nagel Sohn, Ernst Alexander Ru-
dolph, des Johann Tietz Sohn Agust. V roclamirt :

Karl Massakas mit Ello Rein, Schuhniacher Johann
Sääg mit Liisa Semmel, Tifchler Jaak Margs mit
Charlotte Bikkarh Wirth Johann Stamm mit Miiina
Bitt, Jaan FJellard mit Minna Soonwald: Rein Suur
mit Antona Wuks, Müller Nikolai Eduard Schilling mit
Eleoiiore Hahn. Geftorbem des Jaan Wisfenberg
Tochter Jda Pauline 11042 Jahr alt, des Johann Jwani —

fort« Tochter Anna Marie 10 Monate alt, des Ado Tore«
kof Sohn Alfred Nicolai 8 Monate alt, des Hans Leito
Sohn Oscar 2842 Jasr alt, des Carl Jlives Tochten
Caroline Sophie Zsxzz Jahr alt, Wittwe Liisa Rosin
593712 Jahr alt, des Fuhrmanns Johann Kdrts Sohn
Rndolph Johannes 2 Jahre alt, des Michel Päiivil
Sohn Alexander 7 Tage alt, Tischler Peter Tohha
401712 Jahr alt, Wittwe An Alla 701-«, Jahr alt, des
Rein Aksel Sohn Adolph Richard 1722 Jahr alt, Anna
Zeiger 5 Jahre alt, Anna Schumann 61 Jahre alt, Peep
Sissas 641042 Jahr alt, des Jaan Kunst Tochter Lod-
rvisa 4 Jahr alt.

- illkiirilcstlang
St. Vrtrtrbiitxh Z. Setzt. Zufolge Beschlusses der

Pleiiar-Verfainmlung der Akadeiuie der Wissenschaften
werden dem Leichenbegängnisse Turgenjew’s, als frühe-rem correspondirendeii Ntitgliede der Akademie, Depa-
tationen aller drei Sectionen beiwohnen. »

·
«Micn, 16. (4.) Seht. » Nach den jüngsten Nach-richten aus Agrani erscheint die Situation in Kroa-

tien wesentlich b"eruhigter. «« «
« Pest, 17. (5.) Sein. Die ,,Ungarische Post«
meidet: Agram ist vollständig ruhig , auch du der
»,G·renze vom Banat ist die Gährung im Abnehmen

begriffen. ·
»·

» »

«» Instit, 16. (4.) Sept Jn der Rede, womit die
außerordentliche Session der Natiund-Versammlung
eröffnet wurde, sprach der Fürst den Deputirten fei-
ne Anerkennung für ihren Patriotismiis aus nnd
bezeichnete als Zweck der Einberufung der Versamm-
lung die Berathung und die Genehmigung der Eisen-
bahn-Conventionen und eine Vorlage über die Be-
zahlung der russifchen Occupaiionskostein Die Re-
de schloß: das einzige —Ziel des Fürsten werde stets
fein, das Gedeihen und die Unabhängigkeit Vulga-
riens zu sichern.

Zsopcnhtlgkth 16. (4.) Sept.;««JJ. MM. der
Kaiser von Rußland nnd die Königin« von·«Griecheii-
land wohnten heute dein— Gottesdienste in· der Alex-
ander-Newski-Kirche--:'- bei und begaben sich« dann an

— Bord der ,,Dershawa«, wo der Kaiser dem Garde-
» Officiercorvs als» dessen Ehrenchefeiii Dejenner giebt.

—- Der Herzog von Cambridge verläßt heute Ko-
penhagem « .

Madkiiy 15. (3.) Setzt. Das Cabinet hat. die—
Dimission des spanischen Botschaftcrs tin Paris,
Herzogs von Fernan-Nunez, abgelehnt und «den»Bot-schaster des fortgesetzten Vertrauens dersRegieriing
versichert« Dagegen wnrdedieDiniissioii des Mi-
n»isterial-Secretars Rute angenommen, welcher durch

» einen von ihm versaßten Zeitunasarttkel zum D»im-is-sions-Gesuche des Botschafters Anlaß gegeben hatte.

Cltklcgraiiimr s
»der Nordischen Telegszra;pheii,-Agentur.

Berlin, Montag, 17. (5.) Setzt. Der rnssifche Mili-
käV-VEVVIIM("Ichtk-gke, Füvst Dolgo-riiki, ist von Krisen-
hagen hierher zurückgekehrt und begiebt ssich heute«
zu den Manövern bei Merseburg. ««

, Wktsklptltzh Montag, 17. (5.) Setzt. Der Kaiser
hat gestern an dem, den freindherrlicheii Officieren
gegebenen Diner theilgenomnien s V

Paris, Montag, 17. (5.) September. Das ,,Joiir-
» nal ofsiciel« veröffentlicht ein Decret des Präsidenten

der Republih welches Ferry tritt der Vertretung des
auf-kurze Zeit verreisten Ministers des Auswärtigeii,
Challeniel-Laconr, beauftragt. e »

Ferry hatte heute eine Unterredung mit Wadding-
ton, welcher gestern bei Lord Granville in« London
mit deni chinesischen Botschafter Tseiig conferirt hatte.
· Lopciihcgra Montag, 17. (5.) Seht. Gladstoiie
ist am gcstrigen Nachniittage auf seiner Yacht g hier
angelangt und heute zur königlichen Tafel nach
Fredensborg eingeladeii worden. g

Telegrspriphischer Haut-berichteder St. Petersbiirger Börse. »«

St. Petersburg, Z. September 1883. «

Wechfeleoiirfm
London 3 Mon. dato . . . . 232732 Pf. 2373 Gib.
Hamburg 3 » « . . . . 20384 Pf. 203274 Gib.
Paris 3 » » . . . . 251279 Pf. 252 Gid-
Halbimperiale

. se . . . . . 8,27 Gib. 8-30 Pf·
- A - , .

.PtämieipAnleiäoltf Einissitdidi .eti.en2g«’,-:ttgld. 22574 Pf«
PkcsimiewAnleihe 2· Emission .

. 20714 Gib. 20784 Pf.
»J- Baukvinere i. Emiisiou .

. 9572 Glds VI« VI«
5s-- Bauer-inn- 5. Eskkisstou . . ges« GO- 94 --

ZZ Jnscriptionen 5. Gerte. . . . 9472 END« «· ««

Pfand-or. d. Rufs. BodensCkediig . 1372722 GIV- 13772 Pl—
Aktien ver Baltischeii Bahn . . . »106I-,.Gld. —- —-

.Ber1iiierBors«- .
- d» 14« (2«) Septeniberlsss «

Wechselcouks auf St. Peksksbllkg
.3 Monate dato. « . . . - - « 201 M« 10 Rchsph
sWohen date. - « « - - · 199 M.—-Rchspf. »

Rufs. Erwies-in. cfür 100 NVU - - - 202 M. 30 Nchspp .-

Tendenz für russifche Werth« festi
Für» die Reduktion verantwortlich:

Or, E. Mann-sen- cseuir A. dass-ist«;
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Die Herren studil juix Adrian Vom Dor atsclen Ordmm s e, -
Arr oneet, Richard Ssprekck el« richt wird dssmisftelft bekanntg Tit« . Griehric cmtGcfkufamsts -

fett, oec. Pol. Woldemar V oli taucht, sdasß am J. September c· · . · « ·««. « «« « ««
K n orr in g und pliarm Gustav Mittags 12 Uhr eine goldene! . SIHUU g« . Mk« s ZEIT · J
K«· d

·. -« » . - . « s Mit » . , . Wollt, den i...epteiiiber 1883. i «.

ahr t haben die Unioersitat Uhr nebst zwei: nieffjrrgeuenf », lt weis) den J. Hepteuiber z Aboimeinentsgzzpkskegumz M· 9z,· Au; d P· cj

vegussxtlf ·· · S« ·· ·«8.83 steile« iin Locale dieser· Behörde,
(····· J· S6J·U h·r

·· « · ··· - 3k·e·kf·c·l3)·en··W·tinjch, neifeinstiidirtr Bins-
««

VI ae«·e TM U« · d e tlcl s e"«tb« tl« v««i« « .U! TZUL .« M» wie ge ern irr üm- . . «U ·
roinaiiiifch odes asrd -F? « ,-

- s

R········ E· ······ W······ · ···ff··idi··i· )·····i·li uie ich ers-te girrt
·············· ···)· · · ?········a··L·········,· ·e·· einpkiezhlc seinen Vorrath· ;

Nr. 1.338. Secretärx F. To mberg Dpkpat Qkdnun s - Eskjz
—

. «.
«

- .

«"·«’-VU9V- Nspektviteftück s« «i« -
-.-·—————-.———--.-

-·..: - gsgercchr de» e. S» I! tsolte As i, s h - - -. , · -
Die Herren studd. theol Cakk tembe·r·lBB3. .· · P· , . , .- f, ttjanöztål 2·ll·3·c·e·i·i·,· degazsofi -·. Hzlgkjzkhea

·

Jung Meister, Alexander Weg-f · szAdxiiiictx El. v. Akt-man. f « - ver re. « s ««· W« Leinoel
neu, weil. Ernst R o et, Jana« .»».AVchiV«SL;.-Ekiel. l. nor» D. O.

i———s z · Es«ficrzdei·i·"nlts Nord) wenig« Vorstu- ?-2: s ! .
tius GUkh s kj Und phakm Fkigip K l( · . ·"··""··«"««’« 1e oupons und rslisgeloosten Pfand— tragen· sso a

. - .
jssf an ob

. . ·. . irr« » - .-- - . · · , -
rich Hu h n find exmatriculirt
worden· » i» di»

«« «« « Gasse kostenfrel einJeldst bei elf; « -

· «« «« lrluss « sz
Dorpah den l. September 1883. .

»» sepzembkek 1383 « stlafuiig halb s til-r.
Hast«- E— v— Wahl— dynäcologissohe Theil; ·l)i;ll I: «»

Nr. 1340. Seen: F. Tomberg · «
··

· · m· kussexnkktslfch VIII« VI« W« Fakbenmijhlea ,
Die Herren ·studd. jur·. Egon Vom C« SVITHCIIIIVCD ab« W«« OOOPOODOP derrfdes«Dgfcxbha«te«khfpncfhggjxfxk: « s «

von zfsorff Ullds llledx xLlldwig . Ä Prof. I. v. VIII. -S T llk» f h · ins gestattet. «·. ««
L utz sind exmatriculirt worden» - · C · O .

· Dorf-at, den 2. September 1883. · · I I - - - « t »
· U« s . - .. Nessus: E. v. Wahl. ...——.—« s « C « i V« «« FWM Das« Jana-«.- K Moder-ne —-s—-—-——-

Nt.1349. Seen F. Tombetg « Von Frau klugen 10 Bbl und I « ftfehn welche« he« dem ANY« · ««-
.-..—.......D···H·.....······».s..········ ········· O···· ······· Herr» von Küg·······.·· 50

DUMP s« Msds EDWD G«- 11«3«.T).«2;,«.,-»«L«i««.BIs««f"««1e" Frsiwalsgsssi ""TT-FZEI2FTEEJ2FT he« «sage ich hi2miiiml22ZillFk-ek«:«-"h«« ewjelt «« ««"«««’se"d""B swjs »Es«

be rt Und phjloh Jawslgw up. M« dankelnsl W« te« ZU h3b9UyqUlk· Baertelckschen Hause, Ecke der stets Und Vekhjndljchsken D k
arm«

«
ban o w its ch sind exinatriciilirt s. September· Yer Hauptmann. ·N9Um9-I’kt· Und Alsxaadakstti RHHYHH zS; z b

an«
.

I. «««« «

sw9kden» «EMH·F«A«Y—l—e—r-—H—-·.·—·Y·—f · C· lielwjoh » -« P eurer« m grosser· Auswahl und empfiehlt.

VII«- VEU Z— Satan« 1883 EVEN» san« Beste« des zum Ressoxisdesf Ttptjart. -———.-Ls.s.—kj'illsslssstssslss Rector E. v. Wahl. Petersburgschen DarnewComitåe zur .

——«———-—— .—«·7"'—«·««

Nr. 1402. Seen: F. Tom ber g. Fuzfgrge der Gefängnisse gehörigen Lisyls
—«·«sz«""·—"-sp·-·————.

.

«·- un s « -

,

««
»

Pui»iic » i i » ». HchxsiZgIkghxFFEFFZHFZZHZF·IHFF» - . »Dein grauen Talrand-arm«
.······sf·sxi·if·ch··csi·ineg·aäsä·dlet·id Agafhe gggenibeMaxlmilianowna von D, P· · ; . . llksßk Wkkksschk ·

«· «.I s. as! a XVI! et! urg eine i ie Les-so ima eis s s . « sssss «
hlskdatch bekam« gemacht» daß das
Ughi» in, z· Skadkthezl ssub Nr· ot t e l e ···· ······ ·gA· , .· ·»

- ·t«l»- Frei» zur Versicherung zu haben. I· Mrmg

--183h a» d» Techefkekschen Straße s s bS· TUTTI Wer SU- fllldsfltk die Zelt vom I. Seh-keim- ——————-————-——————«--——·-—-—.·..-.

Ykluf kxsrbgriiiid belegene, dem Jana vesmstaltet s e« c« MS BUT« Hi« Sepkembek 4334 fVISEUVEXMABEU fes« —M"szhe hiedurch bekannt· das« M«

Los-u gehörig« hölzerne Wohls· »Hm Ganzen 600 Gewinne, gesetzt worden: s .
II«

,
haus sainmt allen Znbehöitniigens ·s Werth 27,000 Mel. Es« «. für 1 Lkif Wintekwei e» · 4. g— Pf· ·

auf den Antrag Eines Löblichen SUUM de« Gewinn« befwdeklfjch Mk)
« »

« sWiiiterroogzzeii
. .

Vogkejgekzchkqzssxntlzch verkauft Kc·t·cf)e·tl·,· ·v·i·v···i·i den· ·G·l·;ed·erk·· der· ·· ··
SUUHUHUZZjZeW ·s···· · · Z«

«

50
«

· erolkuet habe. lshlmugmaaa

werdet!
- Jarkt«stk« Nr· Ha« «

spKaufliebhaber hierdurch aufgefordert, ·DerecsteGew"iuu: ei« wu- s» . ~ Gerste .«.
. . .« . . . . . 2 : 50 Allen gis-ehrte« Haus-krauen die er—-

sich »du VII« deshalb auf— DE« fmkkdkses THAT-UND Tifchiets « « s» » "Hafer ..«..«..-. «.
. . . 1 40 s« BEIDE-US All-ZEISS» dass M! lUSTUS

Septeiiiber 1883 aiiberaumteii sPlke- EUEHAHEUV 200 PfUUV s " »«
~

Ekbsesp ··
· · ·s ····· ·· 3

"

«·

« O.

Aktien, so wie dein alsdaniizii bei: MFYTVHZV Prohsszss us« « .8.-000 R? « «.-«- s» Vuchloeizeii .«
. .

.«.
»

.«
. « l

«« 50« « o
stimmenderi zweiten AusbotsTermine Service äeTZZUTJEbHFrEJIJeeFCUe 2000 -»- »« Leinfaath ·· ..·..·«. « Z« «.-

"· «

« · ·
»

Vormittags um 12 Uhr in Eines » Vier Gewinne: verschiedene« « «. «

» l LØZ Flachs .. . s. . . .. L« - Y«— vergrössert Und U« But« VII-RAE'
Edlen Rathes Sitziingszinimer ein- - Sikbekfachsls å5OO Rbl jeder 2000 - » Kleeheu .

·. ««·18 s. «. rot AUIHJSEC habe» WPCUYCH XVI? U«

«

- SkchsG -
.

- «s s« «
«

·· '''«·»·
·

··
««

·« · » Stunde bin, gute Arbeit: zu billigen

zufindem thren Bot und Ueberbot Werthss ekfklkllleiVekfchlsdtkae » . .»., » - Kleesaatx s. .....
.

. . 2 « 50 « Preisen zu liefern. « «
zu verlautbaren und sodann wegen Dzeasssilssgeeläagfs jobon 17000 » ~" « » Wjckgnhgu · «· ·« ·«

» ·.-«18 "

« sc.eekc«holomei, sepe iBB3.

. des Zuschlags weitere Verfügung stehen· ausfchfießiichzjsslgolsj - ~ 1 Lof Wickexnfaat ......... . . 3
««

-

«««
««

" »G. Ifllsiclh Müller.

abzuwarten. · und Silbersachenim Gesainmk » I LSZT Zimotheeheu ...-.. . . .. - 18Å «—

- · , ,· ·Dpkp«k, Rathhaus am 4· Juki 1883· werthe von . «· .. . 14·,0·00 »
» » Liniotheesaat ..... . . · 2 ·—

»
Ykkcklk St HMIIMF

Jm Namen und von wegen Eines Edlen DE. Anzahl derszLoofe Ist auf «« .« « Wfesenheu ««
···-« -

«

» 12 »

«·

Rat-he der Stadt Dorpcin ·· -· fcfkgEfSDk-» »
1 Lvf weiße Kartoffelii ·.

. .
.«. . .

-

»· 40 » aZ a «« 0
I JustizhiikgekmeisterxDis-free. s Ell-leis fntsslxoos s 1 zßhisp -s :s s· M· Ende· » »

. »... s .

»
50 »

»

— ·
N.1347. O .:

«« · k. « Eos ·d« « b «:Ei«j·«S"t. - « . ro .·,.- .s ...· - «8 .

··

«

.sPsteksfviiksll·iii««d3«TZl-«vgrap«iZi«2-d2s , -

"« ss «· ·aalpABhlt2a der! bllljltgstenpreisen
.·

l ·l N. ·J· Iszlaun w·«K«ä’ -Si«« ·« - s « · is. :.»; ««.·« «·
:«« «· ««.«»

«

;«." ·«
«·

·· .
Von· Einem Edlen Pathe« der S, 2)««« BE«·«-deiiifa«xl«xfcfiäftsffltzjssigxti·J, N«r.«1?0f)««sz«««a«««.««den·26« Aug-M ««883«« sYlc Ylccctldlls ·

Kaiferlrchen Stadt Dorpat wird Dltectvt des«S·t-sPetersblltafchkenDamenx «
«

« «· ··-·« · -
« des Livlx gegenf FeiieriAsfsVereinsF ««

hierdurch bekannt gemacht, daß das WMTIHV BUT, FFTVTVVAE deksz.Gefaagt·xifse·P· · - «J · . « «« « Bei« EIN! gsgspwatstigav schönes:

Lllhjer im L· Stadtheil sub Nr· 47·
- Hszszs Wetter empfehle ich meine

,
a« d« Rigaschen Straße« auf Nr· 28«-11- 3)ktlvetfchied«eneaiisebek?if«i«i«i- « «««

.

- «« s« Ä« «? «· « «« il
Stadtgrund belegene, dem Jakob ten Magazinen « - Jung« Leut« W« gute? Schuld» Wvcrpalfc Wcclndfaft - « « - -
Gküuherg gehörig» « hölzerne K— Auswärizge werd» erspcht duusdwelche den Brenuereibetrieb »«. . ··············· ······

zu— spazierte-beten auf dem Bimbo-eh.

Wqhqhqgs sammt Zuhehzkunqezz sich an nachftehetide Adresse zu Zåssch emdneueäten verkehren theo- . · A« Euskjjmaun

auf den Antrag Eines Löblichen WMVEW THE: Psxkfsbtstgfches Izu- leråen Hsllesrxtsässäln skouxdlllszsctsk·« B. IBLF BOPJIIILYJY .«
d

------.-......«-....-.-.Em-..-.........-.bsch·stkssss M— 4-...
. · ·,

· MZIP UIU «« -
·
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Illeue iirptse Zeitungcchfchcint täglich,
ausgenommen Sonn-«und hohe Festtage

· Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition ist von 8 Uhr Bkorgens
bist; Uhr-Abends. ausgenommen von

1——3 Uhr Vkittagz geöffnet«

GVrechsL d.-Redaction v. 9——11 Vorm.

Preis in Dort-at: «
jährlich 7 RbL S» halbjährlich 3 RbL
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt» monatlich

. 80 Kop. »
" Nach auswättsx «

jährlich 7 RbL 50 Kop., hats-i. 4 Abt»
viertelj. 2 RbL S.

g» xxkghiue d» Insel-I« bis. « Uhr Yomiwgss Msks Ifüskdie fünfgespslteve
Osppuzzziie oder deren Raum biet dtennaltger Jusertiqn is, 5 Kop, Dukch di« Ppsk

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. GFPfgJszfük die Kpkpuszkikz

Zitbunnements
auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jede
Zeit entge4cngeiio-..-rmeri.

Junker· Cumptcut und die Erpeditiau
sind an oen Wochentagen geöffnet:

« Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politi»scherTagesl-ericht. «
zitternd. Dorp at: Propaganda der griechx rufsischen

Kinde. Die Aufbewahrung der Pafsagier-Bagage. Rig a:
Dienftjubiläum Bauskex Städtifcher Aufschwung. St.
Petersburgx Neue Zollvekordnung Personal- und Tages«
nachrichtem Wilnax Neue Proviant-Magazine. Mohilerw
Dnjeftr-Regulirung.

Neueste Post. Te! egraniine Locales
Der Kampf um Wien im Jahre 1683.

Fee-Hieran· Die WachteL Man nig fal tiges

syeliiifcher Gagkuberianx »
Den 7. (I9.) September lsszsexxzk

Einen lebhafteren Verkehr mit hervorragendIIjtjsf
Staatsinännern , als in den letzten vierzehn Tages-·;-
Vükfke Fäkst Bismarck selten unterhalten habenZ
Seit feinem Aufenthalte in Salzburg und Gastein ist
fctst kein Tag ohne eine längere Uuterreduiig des
Fürsten Bisrnarck mit irgend einem Diploniaten von
hervorragender« Stellung vergangen. Mit dem ser-
biseheii General Katargirtz der ihm ini Auftrage des
Königs Milan den Weißen Adlerorden "überbrnchte,
hatte der Kanzler , l wie gestern gemeldet, unter
vier Augen eine anderthalbstündige Unterrednng.
Auch mit dem rumänifchen Minister Bratiano hat
Fürst» Bisinarck bekanntlich längere Zeit conferirt
Jetzt ist auch der Geh. Rath Rottenbnrg«, der Chef
des Bureaus des Reichskanzlers, nach Gastein ent-
boten runden, was wohl darauf- sei-ließen läßt, daß

»der Jässt ssgseschäisttiehie Thätisgkeit «i"ii"·'7g"rößerein«
Umfangeujoieder aufgenommen hat. Es fcheint hier-
nach, daß die Cur in Kissiiigen und Gasteiii auf den
Gefundheitszustand des Kanzlers,·der sich bei Beginn
der Kissrnger Kur aller Arbeiten enthalten sollte, gün-
stig eingewirkt hat. Die »Börf-.-Z.« will nun frei-
lich wissen, daß Geh. Rath« Dr. Struck ,

der lang-
jährige Arzt des Fürsten Bismarck, plötzlich zum
Zweck einer Consultation zu demselben nach Gastein

berufen worden sei. Doch verlautet von anderer
Seite, daß diese Berufung im Hinblicke auf ein Un-
wohlsein der Gemahlin "T des Reichskanzlers er-
folgt sei.

Als Ort der Begegnung des Königs M ilan
mit dem Deutschen Kaiser ist Frankfurt, als
Tag der 20. (8.) September bestimmt worden.
König Milan trifft am 16. (4.) Septemberaus Glei-
chenberg in Wien ein und wird während seines
für etwa drei Tage anberaumten Aufenthaltes daselbst
an den iin diesen Tagen stattfindendeii Hofjagdeii
theilnehmen. -

Jn England ist die Regierung-in den Besitz
weiterer wichtiger Enthüllungen über die Ausdeh-
nung der jüngsten senischen Dy na mit-Ver—-
schwörung in England gelangt. Es ist u. A.
ermittelt worden, daß von Antwerpen große Sen-
dungen der für die Fabrication von Nitroglycerin
erforderlichen Jngredienzen nach Glasgow und Lon-
don verschifft worden. e

Am 10. d. Mts. wurde in Nottingham der Jah-
rescongreß der englischen Gewerkvereine unter

Gghizzieicher Betheiliguug von Delegirten aus allen
Vereinigten Königreiches eröffnet. Die

wurden eröffnet mit Verlesung des
parlamentarischen Comit6s, der sich

über die Ergebnisse der verflosse-
nUezifskLPajjilacneiitssession , soweit die Interessen der
Ltrbeiterclassen dabei in Betracht kommen,- äußerte.
Als besonders erfreulich wurde die Annahme des
Patentgesetzes der Acte zur Ergänzung des Fabrik»-
gesetzes nnd des gGesetzes zur Verhinderung von
Wahlbeeinflitssiingen bezeichnet. Ferner erwähnt der
Bericht einer wichtigen Mittheilung aus Paris in
Bezug auf eine Anstrengung, ein besseres Einver-
nehnien zwischen den Geweikvereinen Großbritam
niens und des Festlandes herbeizuführen.

· Die gestern aus Frankreich gemeltsete Stellver-
tretung Challemel-Lacour’s durch den Conseilspräfp
diente» Ferth wird«·-»szb·i»el«ie.icht riicht ohne Eigkzfhzß ,«»F
die Entwickelung der chinesischen Frage sein. Jules
Ferry hat sich bisher in. der chinesischen Frage-wenig
versöhnlich gezeigt, während ChalleinekLacour weitge-

hende Concessionen gemacht haben will, um so sch-nell
als möglich denchinesischsfranzösischen Streit zu be-
seitigen. Es ist nicht unmöglich , daß es zu einer
Ministerkrisis oder doch zum Wenigsten zum Rück:
tritt von ChalleniekLacour kommen wird. Die Un-
terhandlungen mit Tseng wird er vorläufig nicht

Achtzehnter, Jahrgang.
sortführeiy da er fiel) für ungefähr drei Wochen aus
Urlaub begeben hat, so daß Jules Fern) ganz nach
Belieben schalten kann. Der »National« , über den
Fern) verfügt, befchuldigt Challen1el-Lacour, daß er
sich von China hnbe Schrecken einjagen lassen, nnd
vor den— Drohungen Peking’s nur noch Eins wolle,
nämlich den Frieden um jeden Preis! Von Einbe-
rufung der Kammern will Ferry Nichts wissenz
ei will vor dem 2«2. October, wie Anfangs bestimmt
war, nicht interpellirt»werden, Wie aus dem Artikel
ils-es ,,National« erhellt, sind Ferry die chinesischen
Vorschläge, denen zufolge ein Theil von Tonkin als

iieutrales Gebiet erklärt werden soll, besonders un-
angenehny weil dieses Gebiet die Gold-, Silber- nnd-
anderen Gruben, welche die Pariser Speculanten
ausbeuten -wollen, enthält. Der ,,National« erklärt,
daß man eine so reiche Gegend nicht aufgeben- könne,
da ,,Frankreich« sonst alle Opfer umsonst gebracht
habe! Jules Fern) hofft es aber bis zum Zusammen-
tritt des Parlaments schon so einrichten -zu können,
daß dasselbe seiner chinesischen Politik, obgleich sie
Frankreich wieder viel Geld und Blntkostenk wird,
zustimmt und es gestattet, daß manmindestens 20,000
Soldaten nach Tonkin wirst, um die ,,Ehre« Frank-
reichs zu schützen, während es sich doch nur einfach
darum handelt, den grubenretchen Theil Tonkins ge-
wissen« französischen Speculanten zu sichern. Wenn
Gråvh sich erinannt und Fern; das Handwerk legt,

— so kann erauf die fast vollständige Zustimmung des
«· Landes rechnen, das des Regimentes von Ferry und

Cdiisorteiir vollständig müde ist«. . i s
Mitder Bezwaffnung der pariser Ju-

gend wir nun Ernst gemacht Der Seinexsfzräfect
hat den-Erlaß über idie ,-,,Schulbataillone der Stadt
Paris« bereits unterzeichnet Jn den 24 Arrondissik
exientsfStadtbezirkens werden alle kriegsfähigen
Schüler französischen Urfprungesiii den Gemeinde-
fchulen zu 24 Baiaillonen organifirh in »welche zauch
»die Schüler saus «Privatfchulen und Solche, die im

Xkdätiskxichen Hasusessuntekrischtet .iverdeii., eingereiht
werden, Die aus vier-« Cotnpagnieti bestehenden
Bataillone werden mitcsewehren von deknofficiellen
Modell ausgerüstet; die Kleidung bestehtaus Weste,
Hofe, Bären, Gürtel, Tornister und Gewehrrienrenx
Alles auf Unkosten der Stadt) und städtifches Eigen-

;.tl)1im. Der Rest der Bekleidnng bleibt den-Familien»
überlassen, Unbemittelte erhalten dieselbe aus den
Arrondisfements-Cassen. Gewehr nnd Munitioii dürfen-
nur vonernannten Lieferanten bezogen werden und

Alionncments und Jnferate vermitteln: in Rigcu H. Langewik An«
noncen-Bureau; in Walf- M. Rudolfs? Buchhandbz in Revab «Buchh. v. Kluge
E: Ströhmz in St. Petersburxp N. Mathissem Kasanjche Brücke Æ 21; it;

Warschaiu Najchman C- Fretjdley Senakorska Æ 22.

werden in den Schulen eaufbewalsrh Zur Deckung
der Unkosten für 1883 wird ein Credits von einer -
halben Million im Gemcinderathe eröffnet. « i

In Italien kommen die Wählerversamtek
lung esn wiederin Fluß, vor welchen die Minister "

und Parteiführer ihre Rechenschaftsberichte erstaiten
und ihre Vrogrammredeii abhalten. - Den Reigen
wird der Conseilspräsidetit Depreiis in Stradella
eröffnen; auch Zanardellh Crisph Nicotera .u". s. w.
werden Hin dernächsteti Zeit ihre Wiihler aufsnchety
und man erwartet bei dieserGelegenheit;eine-Reihe -

von interessanten politischen Enunciatisoneni,Y«iitiiekch"e- —

eine Klärung der parlatnentaris.chekn. Versks"ältttisseslhe«r- '-

beiführen dürften« Die Aktien der Okposition schei-
nen Tsübrigens schlecht zu (steh.kn, »denn bis zur -
Stunde vermochten sich die Führer derselben nicht««
zu verständigen und noch viel weniger mit dem
Führer der intransigeiiteti Rechten, mit Sella, einen
Conipronriß abzusehließein Von derAufstellung ei-"
nes gemeinsamen politischen unds parlamentarischen
Programms, das ernst zu nehmen wäre, kanntunter
solchen Umständeir wohl kaumdie Rede »se«in.·..- - I

- Wie ans— Kvnsinufinopel berichtet wird, hatte der—
Sultan asm Montage eine mehr als zweistündigtz äu'-!s«
ßerstsfreundliche Unterredung mit dem Deutschen Bot-
schafter Herrn von Radowitzp Jm Verlaufe derselben
widerssprach der Padischah den jüngst in Umlauf gesetz- ·
ten Gerüchten über- die Beziehungen zwischen der
Türkei, Rußland nnd Niontenegro und gab- dem»
Wunsche Ausdruck, daß der Türkei stets die Freund-«-
lchaft Deutschlands erhalten: bleiben möge. - «

Ueber die neue Königin von Madiiyasianwtæd
dem —,,-Standard« aus Antsananarivo geschriebens ,"«,A"is —
die dnhingeschiedene Königin aufdem Sterbebette e«

lag, wurde eines« Morgens, als« der Tag-zu grauen
anf»i«nvg,.«eitie junge Frauenspersonen von etwa 20 Jah-ren aus dein Schlafe « geweckt und zur spKönigin -be-.
schieden. Jm Palast angelangt, trat: sie-vor- die«
.»Sterbende; diese legte sihr die Hiisnd"»e" ans; erstaunte-»
sie zuihrer Naehfolgerici und serniahnte sie, immer«
auf Gott zu vertrauen. Die-junge Dame: war« Ra-
j«afindrahety, eine Enkelin der: Lieblingsschwester des "

im Jahre 1810 verstorbene-n Königs A·n-drianampoi- ««

nimerina »Sie heirathete vor-etwa :vier·.Jahren--eineu,.:,
Neffen« der, Königin; derselbe starb am. 7. Mai d. J»- ;
und- wenn dies nicht geschehen wäre , so dürfte-»sich;
der Thronwechsel in Mndagaskar kaum so ruhig voll-.
zogen haben, wie es diesmal der Fall war. »Der
Premierniinister hätte es nie zugelassen, daß eine ver-»-

" JkuiUctan
« Die Wachtel it)

Kinder eindrüscke von J. Turgenje w.
Jch war etwa zehn Jahre alt, als mir pasfirte,

was ich hier erzählen will.
Es war Sommer. Jch weilte damals bei mei-

nem Vater auf einem Maierhofe des südlichen Nuß-
land. Rings um uns auf mehre Werst Entfernung
erstreckte sich die Steppe Kein Baum, kein Bach in
der ganzen Nachbarschaft. Niedrige, mit Buschwerk
bedeckte Einsenkungen durchfur-.hten, grünen Schlans
gen gleich, hie und da die einförmige Fläche.
Schwache Wasseradern sickerien auf dem Boden die-
ser Einsenkunqen An anderem Orte, beinahe auf
der Höhe der Abhange, gewahrte man kleine Quellen,
deren Wasser so klar war, wie die Thränem und zu
DEUEU statk begangene Fußwege führten. Am Rande
des Wassers, in der feuchten Erde kreuzten sich die
Fußspureii der Vögel und der anderen kleinen Thiere.Sie sowohl wie die Menschen brauchen reines Wasser.

Mein Vater war» ein passionirter Jäger; Ließenihm feine Arbeiten einen Augenblick Zeit, und war
V« Wette! fchöm so nahm er sein Gewehr, hing dieJclgdkafche Um« pfkss seinem Hunde, dem alten Schatz,und ging« auf die Wachteb oder Rebhuhu-Jagd· Ekverachtete die Hasen, die, wie er mit spottendem Tonesagte, höchstens für die Sonntagsjägek gut seien«Neben den Schnepfem die im Herbst kamen , war
dies das ganze Wild, das es bei uns gab.

Dafür gab es Wachteln und Rebhiihner in Menge;
besonders Rebhühner Folgte man den Abhängen
der Einsenkungem so traf man jeden Augenblick dort,
wo sie sich niedergeduckt hatten, die Spuren ihrerKrallen im trockenen Staube. Der alte Schatz setzteW) sogleich in Positur. Sein Schweif zitterte; dieHTUI über seiner Stirn legte sich in Falten, rund
Mne Ski e welche die Wiener Presse« der RevuePotktique et Litteraiäzeä entnimmt ist die leiste Arbeit, die Tur-sisstslw zntetskteßland veröffentlicht hat. Der Dichter war tzonums, M sichefütdedcztie cgrafen Tolftvk um» eine lsrzfchSkizze erschien mm v» åtgtenxmergntzusäe etenSuorden ,» dgseP«te«m«g» z m r fcher prache m t.

mein Vater wurde etwas blaß-während er den Fin-
ger vorsichtig dem« Hahn feines Gewehres näherte.

Er nahm mich zu meiner großen Freude oft mit.
Jch steckte meine Hosen in die Stiefel, warf m ine
Feldflasche über die Sxhulter und bildete mir» ein,
ein ächter Jäger zu fein. Der Schweiß rann mir
in Strömen von der Stirn, der Sand . lief mir in
die Stiefel, aber ich fühlte keine Müdigkeit und wich
meinem Vater nicht von der Seite. So oft ein
Schuß fiel und ein Thier stürzte, sprang ich hoch in
die Höhe und stieß einen Freudenschrei aus, so glück-
lich war ich. Der verwundete Vogel überschlug sich,
zappelte mit den Flügeln bald auf dem Boden, bald
im Maule des Hundes — sein Blut floß, und ich
«— war eutzückt und empfand nicht das leiseste. Ge-
fühl des Mitleides.

Was hcitte ich nicht darum gegeben, selbst schießen,
diese Wachteln und Rebhühner selbst tödten zu kön-
nen! Aber mein Vater hatte mir auseinandergesetzh
daß ich ein Gewehr erst beklime, wenn ich zwölf
Jahre alt, und daß mir dann nur erlaubt sein würde,
auf Lerchen zu schießen. Es gab Unmassen von die-sen Vögeln in unserer Gegend. An schönen Tagen,
wenn die Sonne schien, sah man sie zu Dutzenden
am klaren Himmel schweben; sie stiegen höher und
immer höher, und ihr Zwitschern klang wie der Nach-
hall ferner Glöckleim

Ich blickte zu ihnen hinauf wie auf meine künf-
tige Beute und zielte nach ihnen mit dem Stock,
VII! kch an meine Schulter drückte, wie mit einem
Gewehr. Nichts leichter, als sie zu treffen, wenn siemit ausgebreiteteii Flügeln fünf oder sechs Fuß ühekder Erde schweben, bevor sie plötzlich im Gebüschverschwinden. .

Mitunter sah man Trappen auf den feknenStoppelfeldern oder den Wiesen. »Ach,« seufzte ich,,,einen so großen Vogel v»wie diesen tödten Und da«sterben l«
Jch zeigte sie meinem Vater; aber er antwortete

regelmäßig, daß die Trappe ein kluges Thier-sei,
das den Menschen nicht herankommen lasse. Einmaljedoch versuchte er, sich einer vereinzelten Trappe zunähern, da er vermuthete, daß sie angeschossen wor-

den nnd deshalb hinter ihrer Schaar zurückgeblieben
sei. Er befahlspSil)atz, zurückzubleibem und Jmsir, nicht
von seiner Seite zu— gehen; dann lud er seineFLinte
mit Rehschroh wandte sich zu Schatz und befahl ihm
leise: »Zurück, zurück« Hierauf beugte er sich nie-

»der und srhlich sich so still wie möglich gegen die
Trappe, nicht direct auf den Vogel zu, sondern in
skhräger Richtung Schatz blieb, an unserer Seite,

aber er nahm eine anßerordentlich seltsame Haltung
an, lief, wie wenn er krumme Beine hätte, zog den
Schweif ein und biß die Zfihne in die Lippen. Jch
verging vor Aufregung und folgte, beinahe kriechend,
meinem Vater und dem Hunde. Die Trappe ließuns auf etwa 300 Schritte herankommen; dann
fing sie an zu laufen, breitete ihre Flügel aus und
verschwand in der Ferne. Mein Vater schoß und
starrte« ihr nach. Shatz sprang isorwärts und·starrte— ihr nach. Jchselbsh ich starrte ihr nah —

mit so schwerem Herzen! Hätte sie nicht noch ein
wenig warten können? Oh, dann würde man nichtgefehlt haben. -

Ein anderesErlebnißt II) ging mit meinem
Vater auf Zdie Jagd. Es war der Vorabend des
Festes des heiligen Petrus. Um diese Zeit sind die
»Rebhühner noh klein. Mein Vater wollte sie nichtschießen, und er trat deshalb in ein Dickicht von
jungen Eichen am Saume eines Kornfeldes wo man
stetsWachteln traf. An diesem Orte gab es Blu-
men über Blumen, und so oft ich mit meiner Schwe-ster hitlging nahm ich immer einen Arm voll mit.
Allein wenn ich mit rneinem Vater ging, pflückte ichkeine Blumen. Diese Beschäftigung schiert mir einesJägers unwürdig ; - »

Pköhkich schlug Schatz an. Fast unter der Nase
des Hundes erhob sich eine Wachtel und flog auf·
Aber sie flog auf eine sehr seltsame· Art, hin- UUD
herschwankend und wieder auf die Erde auffchlageniz
wie wenn sie an den Flügeln verletzt wäre. Schatzsprang mit einem gewaltigen Satze auf sie zu; das
zthat er nie, wenn ein Vogel in der herköminlichen
Weise davonflog. ;

Mein Vater konnte nicht s hießen, denn er mußtebesorgenFdenHHund zu treffen, xslslötzlich sah ih wie .

Srhatz einen jähen Satz michte —- husch E— die·
Wachtel erfaßte und sie— meinem- Vzaterzapportiejtekz
Pklpa nahm das Thier und legte es auf seine Hand,
tmit dem Bauche nach. oben. ««

»Was hat denn die Wachtel?" fragte ich, indem«
ich auf Papa zirsiürzte »Ist sie verwundet P« - .

»Nein,« erwiderte Papa, ,,,ihr Nest mit den Jun-
gen muß hier ganz in der Nähe sein,- und deshalb«
hat sie sich verwundet gestellt, damit der Hund ins·
der Erwartung, sie leichter zu erwischen -.

.· .f;(«z;
»Und warum that sie das s« »

»Um den Hund von ihren Jungen fortzul»ocke»n.
Hinterher wäre sie fortgeflogen» Diesmal jedoch hat
sie sich verrechnetz sie hat· ihreKoinödie zu gut. ges;
spielt, und Skhatz hat sie erwisitht.« » -

»Also sie ist nicht -verwundetj?« fragtejichs weiter
»Nein . . . das heißhSchatz hat ihreinenzsptiigh-

tigen Biß versetzh .da ist Nichts zu machen« »
·

Jch näherte mich, um mir die Wachtelgenaz1»e,r,
anzusehen. Sie lag unbeweglich auf Papas Hausen;
und ließ den Kopf hängen. Jhr schwrcrzes Aeuglein
betrachtete mich von der Seite, und plötzlich fühlte-z»
ich mich« Von einem tiefen: Erbarmen; erfaßt» Es
därkhte mir, wie wenn das» arme Thierchen, indem?
es mich» anblickte, denken würde: ,,Weshalb muß
ich denn flstgrben cxh Llåeshalg disk? Habe ih nicht»
meine P r t ge IN« J a e versuchtwrneine
Jungen zu retten, den HUUV fvrtzuloekem und das;gar» IitrsterttrliiKerkeegkxennieinszig gzkkgtliicktäctiseschssjseskhöps«as «« , .I1«-ni-: re .«

,,Papa, vielleicht stirbt. sie nicht«, rief ich und
streichelte das Köpfchen des Vogels. « »

Aber mein Vater erwiderte: »Sie stirbt. Paß·aus; in— einem Augenblick werden sich ihre Füße zuk
fclm·menkrallen, ihr ganzer Körper wird zucken und«
ihre Augen werden sich.sch1ieße;x·« ·-

»
·

Also geschah es. Als sich ihre Augen schlossew
fing ich an zu weinen. . »

»Was ist Dir denn ?(- rief mein Vater und
schüttelte sich Vor Lachen.- · - « . «

, »Es thut mir leksrxum die Weine« sie hat ihre
Pgcht Qäethaktz man hat sie getödtet, und das ist
u: tre t.« . «
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heirathete Frau den Thron besteigt, denn er will herr-
schen, und wenn es nicht scholl geschehetl ist, so wird
er demnächst die junge Wittwe heirathen, welche unter:
dem Namen Ranavalona I1I. vom ganzen Volk als
Königin anerkannt wurde.

Inland
somit, 7. September. Aus einer Reihe von

Mittheilungen des »Rishski Westnik« , den wir für
gut unterrichtet zu halten Grund haben, ergiebt sich,
daß die griechischwussifche Kirche angele-
gentlich bemüht ist, ihre Stellung in unseren Pro-
vinzen nicht nur zu befestigen, sondern möglichst zu
erweitern. Zur Grreichung dessen sollen demnächst die
orthodoxen Bruderschaften eine Fortbildung erfahren.
Wie der ,,Rishski Westnik« erfährt, ist znnächst im
Statut der Baltischeti orthodoxen »Bratstwo des Er-
lösers und älliariä Schutz nnd Fürbitte« die Eröff-
nung von Filialen der Bruderschafi in verschiedenen
Oertlichkeiten der Ostseeprovinzen vorgesehen. Die
Bruderschaft beabsichtigt in nächster Zeit zur Eröff-
nung solcher Filictlen (Abtheilungen) zu schreiten.
Es soll in jeder Superintendentur Gnarosxnniess
eine derartige Filiale gegründet werden. Ob die ge-
genwärtig schon bestehenden örtlichen Bruderschaften
ihre Thätigkeit nach Erösfnung der hier erwähnten
Filialen fortsetzen oder einstellen werden, ist nach dem
,,Rishski Westnik« z. Z. noch unbekannt« Der Mei-
nung des letzteren nach würden nur diejenigen Bru-
derschaften von einer Mitwirkung Abstand nehmen,
denen es bereits gelungen, sich zu festigen und ihre
Thätigkeit zu entwickeln. — Der Bericht des Ober-
Procureurs des Synods für das Jahr 1881 hebt
u. A. auch ganz besonders hervor die im Berichtss
jahre ergriffenen Maßnahmen zur V o r b e r e it u n g
von Priesteramtsdsandidaten für-die«
estnischen und lettischen Gemeinden der
Eparchie Riga. Diese Maßnahmen, welche die Aus-
bildung mit der Muttersprache ihrer Pfarrkinder
völlig vertrauter Priesteramis-Candidaten und sodann —
auch eine Vergrößerung der Zahl dieser Candidaten
bezwecken, bestehen erstenszin der Ausdehnung des
Unterrichts im Estnischett und Lettischen auf sämmt-
liche Classen des Rigaer geistlichen Seminars und
zweitens in der Bewilligung von Snbventionexi —-

unabhängig von den schon bestehenden Stipendien —-

aus dem geistlichen Lehrcapitah um eine größere
Zahl von Söhnen estnischer und lettischer Bauern
in die Rigaer geistliche Schule aufnehmen zu tön-
nen. — Dem ,,Rishski Westnik« geht endlich noch
die Mittheilung zu, daß im Leal'schen Kirch«
f viele über 900 Personen definit ivin die orthodoxs
griechische Kirche aufgenommen find. Der Dirigirende
Synod hat den-Etat des Kirchspiels bereits bestä-
tigt und binnen Kurzem soll ein besonderer Geist-
licher für dasselbe ernannt werden. Anlangend die
Gründung einer Kirche, so ist auch an dieses Werk
geschritten worden. Bauplan und Kosten-Anschlag,
nach deren Bestätigung die zum Bau erforderliche
Summe angewiesen wird, werden bereits entworfen.

s— Jm Ministerium der Wegecommunicationen
sind unlängst , wie der ,,Neuen Zeit« zu entnehmen,
neue Regeln über dieAufbewahrungdes

Passagiergutes auf Eisenbahnen pro-
jectirt worden. Die Bagage wird auf der Station,
nach welcher sie bestimmt war, bis 14 Tage nach
der Ankunft aufbewahrt, worauf eine dreitnalige Publi-
cation in den Zeitungen erfolgt. Wenn innerhalb vier
Monaten nach der letzten Pnblication die Bagage nicht
reclamirt wird, so wird dieselbe in öffentiicher Auction
verkauft. Jn den ersten 14 Togeci wird die nicht
reclczniirte Bagage auf der Station, wohin sie be-
stimmt war, aufbewahrt, kann jedoch nach Ablauf
dieser Frist zur weiteren Aufbewahrung nach irgend
einer Centralstatioii geschickt werden. Das durch
den Verkauf der Bagage gelb-te Geld wird nach Ab-
zug der der Bahn gebührenden Zihlung in die
Reichsbaiik üb.ergesührt. Wenn im Laufe eines
Jahres, gerechnet vom letzten P.cblications-Termiii,
Niemand Ansprüche aufdie in Frage stehende Summe
geltend macht, so wird sie der Pensions- oder Un-
terstützitiigscasse der betreffenden Bahn zugewiesen.

— Wie der »Rishski Westulk« erfährt, beabsich-
tigt der neue Curato r des Lehrbezirks ei-
nen Theil des Jahres in Dorpat, den anderen in
Riga zu residirew

Rigiy 4. Sept. Am heutigen Tage, schreibt die
Z. f. St. Ld., begeht.der Betriebs-Director der Riga-
Dünaburger Eisenbahn« Stadtvtrordiieter Bernh.
Besser, die Feier seines Zäjsihrizzeii D ie nstju-
bilä um. Von der Bauleitung der genannten Bahn
vor 25 Jahren hierher berufen, fungirte der Jubilar
zuerst als Abtheilitngs-Jkigenieur, dann als Gehilfe
des früheren Betriebs-Directors Dolmatow, um endlich
als dessen Nachfolger die Oberleituug des in stetem
Wrchsen begrifsenen Betriebes auf dieser ältesten
unserer Bahnen zu übernehmen. Director Becker
weilt« zur Zeit im Auslande, wo er in einem Bade
Erholung von den Mühen seines anstrengenden Be-
rufes fucht. Das soll uns jedoch nicht hindern, am
heutigen Tage dem Gefühle aufrichtiger Anerkennung
und herzlicher Dankbarkeit Ausdruck zu geben, mit
dem das große Publicum Riga’s an diesem Gedenk-
tage theilnimmt. Wenn trotz weitgehender Spar-
samkeit in der Verwaltung der Riga-Dünaburger
Bahn die Zahl der Uuglücksfälle aufderselben an-
dauernd eine verhältnißmäßig geringe bleibt, wenn
die durch unsere klimatischen Verhältnisse bedingten
Verkehrsstockuugen immer wieder rasch beseitigt wer-
den, knrz wenn das Rigaer Publicum im Großen
und Ganzen des ungetrübten Genusses der ihm durch
die Riga-Dünaburger Bahn gebotenen Verkehrswohk
thaten sich erfreut, so haben wir das in erster Reihe
dem trefflichen Betriebschef der Bahn zu danken, des-sen werthvolle Kräfte diesem Jnstitut, als seinem
eigentlichen Berufsfeldy nicht minder aber unserer
Stadt, der er mit seiner Erfahrung so vielfach ge-
nützt, noch lange erhalten bleiben mögen.

Zu! Zlullsilt wird der »St. P. Z.« geschrieben:
Durch» die Einführung der neuen Städteordnung ist
in unserer Stadt ein größerer Aufschwung
unverkennbar. Laut dem— Rechenschaftsberichte des
Bauskckschen Stadtamtes pro 1882 belaufen sichdie
gewöhnlichen Einnahmen der Stadt im gedachten
Jahre auf 13,000 Rbl., die Ausgaben auf ca. 11,500
Rbl. Die Betheiligung der Stadtverordneten an

den VOVICMMIUNSEU kst eine ziemlich lebhafte gewe-sen— JM LUUfE des Jahr« haben 13 Stadtverord-
neun-Versammlungen stattgesundekn an denen sichdicrchschciittlich 15 Stadtverordnete betheiligt haben.
Ferner hat die Stadtverwaltuug zur Verbesserung
des Feuerlöschwesexis nach Kräften beigetragem dem;
es findet sich unter den Ausgaben in dem Rechekk
schaftsberichte ein Posten von 500Rbl·. zur Unter-
haltung der Feuerlöschanstalt Für die Unterhaltung
der Stadtbehörden incl. Gagen für die Stadtbeam-
ten-&c. sind"5500 Rbl. verausgabt worden· —— Die
Bewohner Banskxs haben noch immer die Hoffnung
niiht aufgegeben, eine Eisenbahn-Verbindung mit
Mitnu zu erhalten, zumal der Flachshairdel mit dem
nicht weit entfernten Kocvncfschen Gouvernement
mit jxdeni Jihre sgröfzxre Dimensionen annimmt
und daher der weitere Absatz dieses Handelsartikels
nach Riga über Mitau durch eine Bahn wesentlich
erleichtert wird.

sc. Ziletckliburzh 5. Sept Das Finanzministeriiiin
beabsichtigt, der rnss. Most Z. zufolge, in nächster
Zeit einen neuen Etat für dasZo lldepar-
te ment demReichsrathe vorzulegen. Derselbe soll
dem Etat der Departements im Niarineniiiiisteriuxn
analog werden. Außerdem beabsichtigt rann, in den
einzelnen Abtheilungen des Zolldepartemetits die
Vertheilung der Beschäftigungen zu verändern.

—- Jni Pkinisterium des Innern wird, wie die
»Russ. Z.« erfährt, zur Zeit die Frage von der
Nothwendigkeit ventilirt, binnen Kurzem Revisio-
nen— einiger Behörden für Bauernangelegienheiten
ausführen zu lassen. s

—— Das Ministerium der Wegecominncriratim
nen hat, der ,,Neuen Zeit« zufolge, bereits mit den
Verwaltungen vieler Eisenbahnen eine Vereinbarung
in Bezug auf die obligatorische Beförderung?vor: Vie hheekveu abgeschlossen ,

und i» Feige
dessen werden viele der bisher zum ViehtreibzkiJFbeY
nntzten Heerstraßen eingehen, da sie nicht selten-»Ver-
anlassung zur Ausbreitung von Vieh-Seucheti"zzgegräz
ben haben. :--:.»;.-J1:;«1
· — Jn Anbetracht dessen, daß seit dem Jahre
1869, in welchem die gegenwärtig für die Miit-
tä r - G e fä n g n is s e geltenden Bestimmungen er-

lassen wurden, wichtige Veränderungen in der Miti-
tär-Gesetzgebung stattgefunden haben , welche auch
eine Abänderung der genannten Bestimmungen be-
dingen , hat es die HauptsGefängnißverwaltung für
nöthig erachtet, folgende Vorschläge zu machen: l)
Die physischen Arbeiten der Gefangenen zu verrin-
gern und sie während ihrer freien Zeit zum Lesen
nützlicher Bücher anzuhalten; L) Die graue Gefäng-

nuößkxeidung aufzuheben, da hierdurch bei kurzer Ge-
sängnißhaft (bis zu 4 Monaten) nur unnütze Ko-
sten der Krone verursacht werden; Z) Die Nahrung
der Gefangenen zu verbessern und ihnen namentlich
häufiger Fleisch zu verabfolgen, um auf diese Weise
dem Scorbut zu steuern, der fast in allen Gefäng-
nissen stark vertreten ist Und 4) die Gehälter V«
Gefängnißbeamten bedeutend zu erhöhen.

—- Wie man der Russ. Z. nieldet, wird die
sterbliche Hülle T ur g en jew’ s voraussichtlkch Ust
am 12. d. IN. nach St. Petersburg gebracht werden.

— Der Infpector der Moskan-Kiew-Wjasmq-
schen Eisenbahnliniq Staatsrath Sch u berski, und
der Jnspector der MoskanOBrester Linie, Stqatskqth
H olm ström, sind zu Wirst. Staatsräthen beför-
dert worden.

Yn Wilmy Minsk, Mem, Nowo-Georgijewsk und
Jwangorod sollen, wie dem ,,Riifs. Cour.« zu ent-
nehmen, auf Anordnung des Kriegscnitiisteriuin in
Uächlksk Zeit, und zwar nicht später als im Jahre
I884- Its-Ue große ProoiantDMagaziiie errichtet werden.

Ists Wortlaut-notoris- wik de: Neu T.-1.-Ag. ge-
meldet: Die Reinigung des Dujestr-Fluß-
b cttes von den im selben liegenden Steinen mittelst
DPUIMTT WTVV seh! emsig betrieben. Die Kostenfiir
die Sprengiiiig von einem Kiibikfadert Felsen betra-
ACTVCIWC lEchzkA RUVEL sechs mal weniger als die
Kosten bei Spreu-gnug mittelst Pulver.

Der Kampf um Wien im Jahre 1683.
Anläßlich der Wiener Jubelfeier werden den Le-sern einige Mittheilnngen über die im September

1683 von den Türken belagerte Festung Wien, die
nicht mehr existirt, sowie über die KriegsmitteL mit
welchen damals um dieselbe» gerungen ist, von Inter-esse sein. Wir entnehmen nachfolgende Darstellung,
tvelche von dem Leser keine Fachkenntnisse verlangt,
einem in der »Voss. Z.« verösfentlichten Aussage. Zur
Ortentirung beginnen wir mit einer kurzen Schilde-
rung der Vorgänge in den ersten serhszMonateti des
österreichifchckürkischen Krieges , nachdem in Adriano-
pel die Kriegserklärung erfolgt war.

Die Türkei sammelte einexmehr denn fünf mal so
starke Streitmacht, als Oesterreich aufzubringen ver-
mochte. Adrianopel liegt von Wien, geradlinig ge-
rnessen, rund 900 Kilometer; nur ein Nenntel dieser
Entfernung von Wien ostwärts lag damals die tür-
kifche Grenze; türkisch war von da »ab das südlich
zder Donau gelegenefLandz Ungarn, im— Vor-den der
.«D»onau, war im Aufstande Der Hofkriegsrathspin
Wieiizhielt es für angemessen , das am 6. Mai un-
fernPreßburg versammelte Heer« eine Promenade an
die Fssjrenze machen zu lassen, um dort das Heran-
lognzijmen der Türken abzuwarten und dann umzukeh-
«»-»t;»eK, um Wien und die Erblande zu decken. Die
sTürken ließen sich Zeit; der gewaliige Heerwurm
wälzte sitt) langsam über Belgrad, Essegg, Stuhl-
weißenburg gegen Raab ander Donau. Bis dahin
war der Herzog von Lothringem der Oberbefehlsbaber
der kaiserlichen Streitmacht, bei Annäherung des Fein-
des bereits zurückgegangen Hier nahm er Stellung,
vielleicht um Raab zu decken. Jhm gegenüber nahm
auch der Grofzveziy der Oberbefehlshaber der türki-
fchen Streitmacht, Stellung —- vielleicht um Raab
zu belagern.

Hier standen sich die Parteien zum ersten Male
gegenüber; volle sechs Monate, nachdem der Krieg
erklärt war. Den Angrisf einer mehr als zehnsachen
Uebermacht durfte der Herzog nicht abwarten. Er
mußte zudem sehr bald erkennen, daß der Gkoßvezih
der sich um die etnderen Grenzplätze nicht gekükkzmext
hatte, sich selbst bei Raab, das dicht an seinem Wege
lag, nicht aufhalten wolle, sondern direct auf Wien
lossteuere. So wurde der Rückmarsch angetretett und
der militärische Spaziergang von Wien zur Grenze
vollendet, bei dem es zu keinem ernstlichen Zusam-
menstoß gekommen war, nur zu Neckereientnit den
vorausschwärmenden tatarischen Reitern des Groß-
vezirs, jenen gefürchteten Feinden des Landes, die
das Volk die ,,Renner und Banner« nannte, die
aber für geschulte und gefchlossene Truppen nicht allzu
gesährlich waren. Am Meisten lernten aus dieser

»Sie wollte gar zu listig sein,« antwortete Papa,
,,aber Schatz ist noch verschmitzter als sie« «

«.

»Böser Schatz,« dachte ich . . . (und· in diesem
Momente schien mir, wie wenn Papa selbst nicht
gut wäre). Da war keine List dabei, das war die
Liebe zu ihren Jungen und keine List. Wenn sie
schon gezwungen war, Komödie zu spielen, um die
Jungen zu retten, so lag doch für Schatz keine Noth-
wendigkeit vor, sie todtzubeißen

Papa wollte die Wachtel in seine Jagdtasche
stecken. Jch bat ihn, sie mir zu geben. Jch nahm
sie in meine Hände und hauchte sie mit meinem
Athem an. Allein die Hoffnung, sie zum Leben zu
erwecken, war eine trügerisch« sie rührte sich nicht.

,,Gieb’ Dir keine Mühe«, sagte Papa, ,,da giebt’s
Nichts zum Aufwecken Sieh nur, wie ihr Kopf
herunterhängt.« Jch erhob sachte den Kopf beim
Schnabel. Allein sobald ich ihn losließ, fiel er
wieder herab.

,,Thut es Dir noch immer leid um sie?« fragte
Papa.

»Wer wird denn jetzt ihre Jungen süttern?«
fragte ich meinerseits zurück. I

Mein Vater sah mich aufmerksam an. »Mach’
Dir keine Sorgen,« erwiderte er, ,,das Männchen,
der Vater, wird sie jetzt füttern. . . . Aber warte. . .

Sieb’«vur, Schatz ist schon wieder auf de: Fahne.
Wenn es das Nest wäre . . . Richtig, es ist das
Nest i«

LIMITED! Jm Laube versteckt. . . . zwei Schritte
entfernt VVU Schakk Schnauze, bemerkte ich vier kleine
Wctchtekv - die sich mit ausgestreckten Hälsen an ein-
ander drängten; sie athmeten so rasch, daß man ihnen
ansah, wie sehr sie sich fürchteten; sie hatten keine
Flaumeu mehr, sondern Federn; nur die Flügel wa-
ren noch sehr klein.

»Papa, Papa l« schrie ich aus Leibeskräftem ,,ruse
Schatz zurück, er wird sie ebenfalls todtbeißen.«

Mein Vater pfiff dem Hunde und setzte sich ein
wenig abseits unter einen Strauch, um zu frühstückem
Ich jedoch blieb bei dem Neste und wollte vom Essen
Nichts wissen. Jch zog mein weißes Sacktuch aus
der Tasche und legte die todte Wachtel hinein. »Seht,

ihr armen Waisen, da ist eure Mutter; sie hat sich
für euch geopfert« Die Thierchen athmeten plbtzlich
tief auf und zitterten am ganzen Körper.

Jch ging zu meinem Vater.
,,Du schenkst mir doch diese Wachtel?« fragte

ich ihn.
»Wenn es Dir Spaß macht. Aber was willst

Du damit thun ?«

,,Jch will sie begraben««
,,Begraben ?«

· »Ja, dort in der Nähe des-Restes. Gieb mir
Dein Messer, damit ich ihr das kleine Grab gra-
ben kann«

»Ah, ihre Jungen sollen an ihrem Grabe beten«,
bemerkte Papa erstaunt. -

»Nein-«, erwiderte ich, ,,es geschieht zu meinem
Vergnügen; sie wird sanft ruhen, dort an der Seite
ihres Restes« «

Mein Vater gab mir das Messer, ohne weiter ein
Wort zu sagen. Jch grub das Grab, küßte dieWach-
tel auf die Brust, legte sie in das kleine Loch nnd
deckte die Erde darüber. Dann schnitt ich mit dem-

selben Messer zwei kleine Zweige ab, schälte ihre
Rinde los und machte, indem ich sie mit einem Halme
festband«, ein, Kreuz daraus, das ich auf das Grab
pflanzte. ·

Bald darauf entfernten wir uns, Papa und ich;
aber ich sah mich bei jedem Schritte um, das Kreuz
war weiß und ich konnte es lange sehen.

In der folgenden Nacht hatte ich einen Traum.
Jch war im Himmel und sah dort auf einer kleinen
Wolke meint! Wachtek Aber sie war jetzt ganz weiß,
wie jenes Kreuz. Um den Kopf hatte sie einen kleinen
schimmernden Heiligenscheim offenbar als Beloh-
nung für die Schmerzen, die sie um ihre Jungen
erlitten hatte.

Vier oder fünf Tage nachher kehrten ich und Papa
an denselben Ort zurück. Das Kreuzchen war ein
wenig gelb geworden, war jedoch auf dem Grabe
stehen geblieben. Das Nest dagegen war leer; nir-
gends die geringste Spur von den Jungen. Mein
Vater versicherte mir, daß »das Männchen sie irgend-
wohin in Sicherheit gebracht habe, und als einige

Schritte weiter dieses Männchen aus einem Gebüsche
aussprang, ließ Papa dasselbe, ohne zu schießen, vor-
iiberslattern Nein! dachte ich mir, Papa ist nicht böse!

Und seltsam, von diesem Tage angefangen, war
meine Leidenschaft für die Jagd vollständig erloscherr
Jch dachte selbst nicht einmal an die Flinte, die
Papa mir verspxochen hatte. Später freilich, als ich
größer wurde, ging ich auch mitunter anf die Jagd,
aber ich wurde niemals ein ächter nnd rechter Jäger.

- ·«-

Qk I-
Eines Tages jagte ich mit einem Kameraden.

Wir fanden eine Familie von. Auerhühnertx Das
Weibchen flog auf und wir schossem Es war ge-
troffen, aber es fiel nicht, sondern schleppte sich mit
seinen Jungen weiter. Jch wollte ihm nach.

,,Bleibe»n wir lieber hier,« sagt mein Gefährte ,

»ich weiß ein Mittel, die ganze Familie herbeizulocken.«
Er verstand es vortrefflich, den Ruf des Auer-

hahns uachzuahmen Wir legten uns, und er begann
zu locken. Richtig, nach einer Weile antwortete ein
junger Hahn; ihm folgte ein zweiter, endlich das
Weibchen selbst. Der Ruf desselben erscholl fv sanft
und ganz in der Nähe. Jch hob den Kopf und sah-
wie das Thier mitten durch das Gras auf uns zu-
liefz fein Fuß war ganz blutig. Sicherlich war das
Muttergefiihl in ihm erwacht; es wollte aufs« AUT-
merksamkeit von» den Jungen ablenken. Jn diesem
Augenblick kam ich mir wie ein wahres Ungeheuer
von Grausamkeit vor. Jch erhob Mkch UND kkakfchke
in die Hände. Die Alte flog auf und die Jungen
verstummten. Mein Gesährte war wüthend: »Du
hast unsere ganze Jagd verdorben l«

Von diesem Tage an wurde es mir immer fchwe-
rer und schwerer, zu tödten und Blut zu vergießen

zillanuigfattigrn
Johann Jakob Astor, der bekannte ame-

Tkksktifche Millionär , hat sein ganzes Vermögen an
seinen Sohn Wilhelm Waltorf Astor, den Gesandten
der Vereinigten Staaten am italienifchen Hofe, über-
tragen und sich nur eine Jahresrente von 100,000
Dollars ausbedungen. Die Höhe des Vermögens
Astoks ift nicht bekannt, beziffert fich aber, wenn
man die Besitzungen in Newyork zum Kaufwerthe an-

nimmt, auf mindestens 70,000,000 «»Dollars (ca. 280
Millionen Mark) Der Zweck der Vermögen-Büber-
kMgUIIg spll De! fein, daß der Besitz ungetheilt er-
hsltsiu jede Testaments-Streitigkeit vermieden und die
Höhe des Vermögens geheim gehalten werde.

— DIE— Mexikanische Regierung hat init
dem deutscher: Kunstgärtner Ost-er Drög e einen
Vertrag abgeschlossen, demgemäß es Herr Dröge
übernommen, binnen vier Jahren, vom 15. März
1884 an, vier Millionen Bäume in dem
,,Thale«voii Mexiko« an den von der Regierung be-
zeichneten Stellen zu pflanzen. Herr Dröge hat sich
verpflichtet, mehre Baniuschuleii anzulegen, in denen
beständig, so lange der Vertrag währt, wenigstens
1,315,000 Bäumchen stehen inüsseiiz diese Zahl ver-»
theilt sich auf 35,000, Weiden, 120,000 Pappeln,
60,000 Eiikalhptus, 60,000japaiiesische Linden, 60,000
Cedern, 60,000 Akacien, 800,000 Eschen und 120,000
verschiedene andere Arten. sEiiie Anzahl Zöglinge
sollen in diesen Schulen unterwiesen und einige deut-
fche Werke über Baumzucht und Bauinpflege ins
Spanische übersetzt werden. Herr Dröge erhält eine
Pauschalzahlung von 170,000 Mark pro Jahr, bis
zur Erschöpfung der veranschlagien Gesannntsumme
von 850,000 M. .

-—— Ein Witz von Lessing Ziemlich unbe-
kannt dürfte nachstehendes Scherzwort von Lessing
sein: Professor Zachariah der Verfasser des humo-
ristischen Epos »der Renoniinist«, war in Braun-
schweig wegen seines pomphaften Wesens und seiner
Prachtliebe überall bekannt. Außer einer schönen Villa
schaffte er sich auch eine drächiige Eqttipuge CU UUV
ließ aus die Thüre des Wagens ein großes Z malen.
Als man über diesen damals für einen PWfEssVk
sehr auffälligen Luxus mit Lessiiig sprach, Mike- f!
trocken: ,,Zachariae hätte wenigstens kein Zanf sei«-
nen Wagen malen lasseii sollen.« »WIVUM UIFHTY
fragten seine Freunde. »Wenn die Leute«, erwiderte
de: Dichtey »ein Z auf dem Wagen erblicken, wer-
den sie sagen: es ist Nichts dahinter . . . .«»

—-— Zur Ehrenrettung der Lowen.
Die Geschichte vom Löwen, dem Androkies einen
Dorn aus dem Fuße gezogen hatte, wofür ihm»der
Löwe aus Dankbarkeit überall hin folgte und seinen
Befreier nicht ausfraß, ist überboten worden. Ein
MenagetieWesitzer erzählte »von seinem Löwen, dem
ei» fkquzösischer Sergeant in Algier ebenfalls einen

. Dorn aus dem Fuße gezogen hatte, das; dieser Lowe
die Rangliste nachgesehen, die sammtlichen Vorder-
männer des Sergeanten gefressen und so seinen Be-
freier zum Obersten gemacht habe!
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Uebiingsreise die kaiserlichen Reiter- di« P« HAVE!
auf dem rechten Donau-Ufer hekmfühtts wahre« Ha?Fußvolh durch den rechten Donau-Arzt! VVV VEVJ Eirührung mit dem Feinde gesichert, ITIUSZ Mr is«Schütt nach Preßburg und von da aklf VEMA I« es«(mähtischen) Ufer nach Wien IJUUIchIFtE m. H«
Juli passirten die kaiserlichen Rest« WMV Uns! Amt«
weilen die Jnsel zwischen den DMUSEU Donau« Unen-
die Taborau (Brigittenau- Leopoldstadt - PUIMÄ ZU
besptzen» von w» sie sich nachmalsvor den Turken
auf das mährische Dzmzzpufenzuruckgezogen haben.

Jn Wien herrschte damals» Angst und Entsetzen
Wie man über die Kriegserklarung uberrascht worden
war, so iiverraschte ietzt die Erkenntniß, daß »der
Gkoßvezjr nicht, wie man gehofft, die Grenzplatze
Kpmom Sei-ed, Leopoldstadt aufgesuchh sondern um-
ganqen h«kte, daß er sich nicht» einmal· von Raab und
Pxeßhukg aufhalten lasse, das; er ·viel»mehr binnen
ein» Woche vor den·Thoren der kaiserliihenResidenzzu erwarten sei. Jteine Festung-ist mitten im errie-
den vollkommen sur den Empfang eines Belagerers
gerüstet; wie das Heer der Mobilmachung- bedtttf
die Festung der Armirung. Damalswar »der Um-
fang der fortificatorischen und der artilleristischen Ar-
mirnng überhaupt viel bedeutender als heute; er war
es zumal für Wien, das sich iwtiefem FUETZEUN
negligcs befand. Wien hatte mit seiner alten mittel-
alterlichen Ringmauer-Befestigung im Jahre 1029
seine erste Türken-Belagerung — unter Suleiman II.
—— ausgehalten und abgewehrt. Glücklicher Weise hat-
ten damals die Türken hauptsächlich gestürmt (20
Tage lang täglich l), und gegen Stürme sind die alten
Stadtmauern eine treffliche Wehr; aber wenn der Bela-
gerer zeitgemäß und regelrecht mit Geschüxsx und Minen-
angriff vorgegangen wäre, würde die veraltete Befesti-
gung schwerlichwiderstanden haben. Wenn auch für
dieses Mal glücklich abgewiesen —- der Erbfeind war doch
vor Wien gewesen und konnte wiederkommen. Unter
dem Eindruck dieses Schreckens war die Neubefesti-
gung von Wien im dermaligen Stile," dem sogenann-
ten italienischen (in dein auch die Citadelle von
Spandau gebaut ist) beschlossen und 1540 in An-
griff genommen worden. Es war« dieser Neubefesti-
gung ·wie vielen gothischen Kirchenbauten gegangen:
zeitweise erlahmte der Eifer, zeitweise fehlte das Geld;
So waren 130 Jahre verflossen, bis endlich mit der
Iehren der 11 Basteien der neue Ring um Wien ge-
fchlossen war. Dieser Ring lag da, wo heute, die
prachtige Ring-Straße liegt; aus Wall und« Gräben
ist die breite Zone geschaffen, die als höchst moderner
Schmuck den alten Stadtkern umschließt Das Maß
zUt neuen Festung war —- wie an so vielen Orten
»— viel zu eng-genommen. Die Folge davon war
ein breiter Gürtel von Vorstädten rings um den
PIAB —- zum großen Nachtheil der Vertheidigungs-
Fahigkeih die freies Vorfeld, Aussicht und Ausschuß
verlangt; zum großen Naehtheil ihrer selbst, denn
PME UUEkIåßlkche fortisicatorische Armirungs-Masiregel
Ist —- das Niederbreiinen oder Abtragen der Vorstädte,
das Fällen aller Bäume, das Vernichten aller Cul-
turenl Wien hatte an seinem zusammenhängenden
Walle 12 Meter hohe Bekleidungsniauern (Escarpen-
Revåtenientx davor einen 6 bis 8 Meter tiefen Gra-
ben (naß längs dem Donau-Gan« und dem Wien-
Fluß; trocken auf- den landwärts gerichteten Fromm)
mit steil bekleidetem äußeren Grabenrande (Contre-
escarpeJ nnd diesen entlang den durch einen Glacis-
aufwurf gegen Einsicht von außen gesicherten »ge-
deckten Weg« Zwischen je zwei Basteien lag ins-el-
artig im Graben ein ringsum mit steilen Mauern
bekleidetes Ravelin. .

Am 8. Juli traf der General-Feldzeugmeister
Rüdiger Graf Starhemberg in Wien ein, der kriegs-
erfahrene, t-Jpfere, umsichtige, unermudliche energische,
für sich und Andere aiispr"uchsvolle, ja, wo es die
Noth erwiderte, schonungslose Commandanh dem das
Hauptverdieiist der ruhmvollen Vertheidigung zuerkannt
werden muß. Starhemberg war schon zuvor Com-
niandant von Wien gewesen, hatte bei Beginn des
Feldzuges eine Befehlsstelle im Heere übernommen,
waraber nun, da Wien bedroht war, dorthin zurück-
gesandt. Mit allen kriegerischen und bürgerlichen
Verhältnissen des Platzes vertraut, verband er mit
der Lust, seine Aufgabe sofort enekgisch anzugreiiem
das genaue Wissen, wie und wo das zu geschehen
habe. Wien hatte zur Zeit nur seine Friedensbe-
satzung, die sogenannte Stadt-Guardia, eine kleine
Schaar Berufssoldatem deren Aufgabe nur der Wacht-
und Polizeidienst in der Stadt war. Das kaiserliche
Fufivolk war im Anmarsche aber in Wien als liriegs-
besatzung verbleiben konnten voraussiihtlich nur 10,000
Mann, da das Land umher doch auch seine Ansprüche
auf mbglichste Sicherstellung machte und diese durch
die Reiterei allein nicht bewirkt werden konnte.
Starhemberg hatte also vor Allem zunächst Arbeiter
zu schaffen und dann eine Verstärkung der berufs-
soldatischen Besatzuiig durch Bürgermilizen ins Leben
zu rufen. Um einen kleinen Begriff von dem ihm
obliegenden Arbeitspensum zu gewinnen, mag der
Leser erwägen, daß der ganze gedeckte Weg rings um
den Platz zu palissadiren war, wozu mindestens
20«000 Palkssuden beschafft, zugespitzt, an Ort und
Stelle gefahren und eingegraben werden niußtenz
daß ferner dritthalb hundert Geschütze aus den Zeug:
hausern zu holen, mit allem Zubehör auszurüsten,
in Gebrauchsstand zu setzen und auf die Wälle zuschaffen waren.

Dem Commandanten Graf Starhemberg stand
der Bürgermeister, der kaiserliche Rath Andreas von
Liebenberg , ebenbüriig zur Seite; auch dies»war umsichtig und unermüdlich aufopfernd thätig
Zunächst wurden täglich 1000 Paar Hände (,,Mann«
darf es nicht heißen,·denn auch Weiber und Kinder«
griffen zu) zur Arbeit gestellt. Gleichzeitig ging es
an die Errichtung der Bürgermiliz Sie wuchs nach
und nach auf 20 Compagnien an, zu denen sich
Männer und Jünglinge desselben Lebensberufes, zum
Theil auch die räumlich benachbart Wohnenden ver-
sammelten. Inzwischen riickten die zur Besatzung
bestimmten 73 Compagnien Fußvolk nach einander in
die Festung und bekamen ihre Posten angewiesen.
Als am 13. Juli die Vorläufer der feindlichen Sirein
Wchd von Südosten heranziehend erschienen, konnte
de? Platz sich für gerüstet zum Empfange erklären.VIEIE Zlrbeiten standen noch bevor, die aber auch erstCUssEfUhkt werden konnten, wenn der Feind gezeigt
habe« Witwe, welche Stelle er fiel) zum EinbrucheTUZEVIPVEU habe. Die Türken von 1683 hatten ei—-
nen stakkfren PMB VDV skch als ihre Vorfahren vor 150
JAHWUJ M! bloßen Anlauf oder auch an Ueberrunp

pelung was heute nicht zu denken ; es galt einen me-
thodischen Angriff, eine sogenannte Ceremonial Attaque
—- falls der Comniandant fich nicht etwa einschüch-
iern ließ und· gutwillig den Platz räumie , den —-

ivie der Großvezir in seinem ersten Schreiben ver--
kiindete — der Sultan beschlossen hatte, seinem Reiche
einzuverleiben Es kam zum methodifchen Angriffe,
und zwar wurde er ein im Stile der Zeit und im
speciell türkischeii Stile so musterhaft regelrechtery daß
er von Rechts wegen in jedem Lehrbuch der Kriegs-
kunst, Abschnitt: Belageruiigskrieg Capitel: 17. Jahr-
hundert vor Vauban —- als Muster oder Paradigma
aufgeführt werden sollte. Der türkische Kriegsrath
war gut berathen, als er die ,,Angriffssront« wählte.
Als ein Eulturbild der Zeit mag hier angemerkt
werden, wer jenen guten Rath gegeben hat: ein
Mann, der jetzt Aihcnet-Bey hieß, also ein Moslem,
der zuvor bei dem ungarischen Rebellen Tököly und
mit einer Gesandtschaft desselben in Wien gewesen
war, wo er die Basteien recognoscirt hatte, und der
zu Tököly — aus einem Kapuzinerkloster gekommen,
dem er entlaufen war!

Dicht vor der Burg (im heutigen Hofgartenj lag
die Burgbastei; rechts davon (am nördlichen Ende
des heutigen Volksgartens) die Löblbasteiz zwischen
beiden das Burg-Rav,elin. Letzteres sollte zuerst ge-
nommen werden, dann die genannten beiden Basteien
Am 14. Juli erhob sich im weiten westlichen Bogen
zwischen Wien-Fluß und Alser-Bach das Lager der
Türken aus mehr als 20,000 Zelten bestehend. Jn
der nächsten Nacht bauten sie ihre erste Batterie an
der äußeren Grenze der niedergebrannten Vorstadt
St. Ulrich. Im Laufe der nächsten Woche über-
spannten die Belagerer das Angriffsfeld mit einem
dichten Gewebe Von Lausgräben und am 23. Juli
klopfte zuerst der türkische Mineur an die Palissadi-
rung des gedeckten Weges, in dessen vor den Bafteien
liegenden Spitzen Damit begann der Nahkampfz
von da ab ist kaum ein Tag vergangen, an dem
nicht die Parteien aus einander gestoßen wären. Der
Angreifer rückte nur langsam. nur schrittweise vor-
wärts, oft wurde ihm Halt geboten, ja er verlor
wieder einen schon gewonnenen Posten. Meist be-
ganner ein neues Vorschreiten mit einer Minen-
sp»sengj;ijig, dann ftürmten die Janitfcharen Nie ist

Sturm gelungen! Wenn endlich der Ver-
thiiidigisk wich, lseeilten die Türken sich, den gewonne-nen Piiiisct zu verdauen, durch Schanzkörbh Erd- und
Wollsäcke oder Pallisaden sich eine Brustwehr zu
schaffen. Aber eben so verbaute sich der Vertheidiger
dicht hinter dem nothgedrungen ausgegebenen Posten.
Standhast und zäb in der Vertheidigung, aber eben
so tapfer und Ungestüm im Angriff bei ihren zahllo-sen Ausfällen war die Garnison Beiderseits wurde
tapfer gekämpfh aber auch grausam! Das schlimmste
Loos war, gefangen zu werden. Steht doch in einer
Wiener Chronik aus der Belagerung bemerkt: Die
bei einem Sturme in die Hände der Vertheidiger ge-
fallenen Türken wurden von den Soldaten geschun-
den und geköpftl »

Starheinberg scheute auch kein Mittel, Muth
einzuflöffem Bürger und Einwohner waren im
Ganzen zu Waffen- und Arbeitsdienst willig, aber
doch fehlte es nicht an schwächeren Gemüthera Sol-
eben that Starhemberg kund: Wer siih nicht stelle,
den werde er holen und vor seinem eigenen Fenster
aufhängen lassen! —- Ein junger unbedachter oder
unerfahrener Osficier sah von seinem Posten aus,
daß der feindliche Mineur an einer Mauer einzu-
brechen begann, und ließ es geschehen. Als Star-·
hemberg davon Meldung erhielt, stellte er dem Schul-
digen die Wahl: sofort den Feind zu vertreiben,
oder gehangen zu werden. Natürlich wählte der
Osficier die ehrenvolle Todesarh denn ein Todesur-
theil war jener Auftrag auch. Freilich nicht nur
für den schuldigen Osficier, sondern auch für die 24
unschuldigen Soldaten, die mit Jenem auszufallen
commandirt wurden. Die Jaiiitscharen bereiteten
ihre Stürme meistens durch ein kurzes Feuer aus
ihren guten, weit und sicher schießenden, verhältnis;-
mäßig leichten Musketen —- bisweilen auch durch ei-
nen Pfeilhagel vor. Das Nahgefecht führten sie
vorzugsweise mit dem krummen Säbel, während sie
fich durch einen leichten runden Schild am linken
Arme deckten. Viele chatten Panzerheinden und
Sturmhauben, Manche auch Armschienem im Gür-
tel steckten Dolch und Pistole, wohl auch ein Beil.
Eine wichtige Angrisfswaffe waren die mit der Hand
geworfenen Granaten aus Metall oder Glas. Der
Vertheidiger bediente sich neben den zeitgemäßen
Waffen auch niancher ungewöhnlichen oder veralteten.
So der Sensen an langen Stangen, der Hellebarden
und Morgenfterne cKeulen mit Eisenstacheln besetztl Er
schoß auch Kugeln ans Lehm geformt und gebrannt, die
am Leibe des Getroffenen zerschellten und das Fleisch
bis auf die Knochen zerrissen. Endlich wurde aus
höheren Standpuncten Alles, was sich sieden läßt,
Wasser, Oel und Pech, auf die Stürnienden gegossen.
So kämpfte man um Wien! Fünfzehn volle Tage
widerstand der gedeckte Weg , die denkbar schwächste
Schutzwehri Am 12. August legte der tiirkische
Mineur die Spitze des BurgsRavelins in Presche.
Erst am Z. September —- 24 Tage nach der Presch-
leguug ——— gelangten die Janitsiharen in den Besitz
des ganzen Werkes. Erst am« 9. September war der
Vertheidiger aus dem Graben der Angriffsfront de-
finitiv verdrängt. Die beiden Basteien waren inzwi-schen gleichfalls in Breschc gelegt und wurden wie
zuvor das Ravelin bestürmt; weniger nachdrücklich
die Burgbastei. sehr nachdrücklich die Löblbastei. Als
der Angreifer Herr des Grabens war, setzte er den
Mineur dicht neben der Löblbastei an dem Verbin-Vlmgswglle —- der AugustinevCurtine — an, der
IESTM SchUtzwehr, die den Angreifer vom Innern desPlatzes txettnte Jndessen —- mochte auch die Mauer
der Eurtinezusammenbrechen —- der bloße Erdwallhaitesich mindestens eben so gut und so lange ver-thcsidigen lassen, wie der gedeckte Weg vertheidigt
worden war; noch fehlte es nicht an Vertheidigungs-Stellungen; nur —- leider — mit den Vertheidigern
ging es bedenklich auf die Neige; nnr ein schwachesDrittel des ursprünglichen Bestandes war noch kq1upf-fähig! Da kani der Entfatz. Er hatte lange auffich warten lassen; 60 schwere Tage lang; aber er«kaui doch noch zur rechten Zeit.

AM Ykqchvzittage des II. September, als auf denFeldern be; Hernals der letzte Kampf entbrannte,TUUIUFEU DIE Jsnktschaketl ihre schwer errungenen
Pofitionen in den Werken der Festung, fuhren das

Geschütz ab und verließen die Laufgräben Am Aben d
begrüßten sich am Schottenthor Befkeite und Befreier.

Clod ten li It.
« Ainalie Wilhelmine Neuma un, -s- iii Riga am
1. September im 21. Lebensjahre.

Julius Bahs, fnm Z. Sept. in St. Petersburg
Caroline Ts ch usch k e, geb. Ernitz, s— im vollen-

deten ·23. Lebensjahre am Z. Sept. in St. Petersburg

geraten
Wir stehen heute am Vorabende des Tages, dem

seit lange von Hunderten der Söhne unserer alma
mater mit freudiger Erwartung entgegen geharrt
worden, vor demjenigen a chten S e p t e m b e r,
an welchem die Verbindung der hier stndirendeii
Curländer das fünfundsiebeiizigste Jahr ihres Beste-
hens festlich zu begeben gedenkt. Von allen Seiten,
wohin auch immer der Lebensweg den Einzelnen ge-
führt haben mag, strömen sie hierher zusammen: Alt
und Jung, der vornehm und gering Geborene, der
Reichbegüierte —— aber auch Der, der seit Jahren
die Groschen gespart hat, um an diesem Festtage
seiner Verbindung der Musenstadt nicht fern blei-
ben zu niüssen. Wie viel auch immer Jhrer hier sein
werden: sie Alle sind hergezogen worden durch die
Erinnerung an die froh verliebte Studieuzeit, sie
Alle beseelt der Wunsch, sich des Wiederseheris mit
den Genossen jener Tage zu freuen, sowie der, daß
das zubegeheiide Fest mit dazu heitrage, das Alle ver-
knüpfende Band für alle Zukunft zu sestigen. Mögen
die Jubeltagse dem Einzelnen wie der Gesainnitheit
die Erfülliing dieses Wunsches vollauf gewähren!

Doch» auch über denKreis der zunächst Betheilig-
ten hinaus wird dein Feste, das die E u r o n i a zu be-
gehen im Begriff steht, warme Theilnahme entgegen
getragen. Nicht nur, daß das Verbindungsweseii
iiberhaupt ein tief wurzelnder Zug unseres heimi-
schen Fühlens und Denkens ist, daß kaum Einer
von uns in« der Zeit seines Lebens einer Gemein-
schaft Gleichstrebender fremd geblieben ist — wir
Alle wissen, von ivelch’ tiefgreifendeni Einfluß » die
landstuaniischastlichen Bestrebungen unserer studiren-
den Jugend nicht uur auf die Entwickelung unserer
Hochfchule, sondern ebenso auch auf die Gestaltung unfe-
rer heimatlichen Lande· gewesen ist. Und die Verbin-
du1ig, von welcher wir reden —- sie ist die älteste
unter den hier bestehenden Schwester-Verbindungen und
steht dem Alter der wieder-verjüngten alma mater«
nur uin wenige Jahre nach. Sie ist das aus
der fernen Mutter-Erde in unsere Tochter-Erde ver-
pflanzte Reis gewesen

,
das

, zum jungen Stamme
erwachsen, die erste Stütze geworden den jüngeren
Schwesterm deren Entstehen sie gesehen und deren
Wachsthum sie-mit gefördert hat. Darum freuen
wir uns so ausnahnielos des Gedeiheiis der Euronici
und darum werden unsere wäruisten Wünsche« sie
auch auf ihren ferneren Wegen geleiten. Vivat
Orest-at lioreat Guronial

Die königl. Preußische Eisenbahn-Direction Brom-
hekg hat folgende, für Reisen d e n ach Nuß-
lasiid wichtige Jnstrsuction an ihre Dienftorgane er-
lassen : Nach -den in Russland-bestehenden zollgesetzlß
chen Vorschriften können gebrauchte Reise-Effecten nur
dann zollsrei in Nußland eingeführt werden, wenn
dieselben in Begleitung des Eigenthümers auf den
preußischsrnfsischen Grenzftationen eintreffen, während
bei Beförderung solcher Effecten als Eil- oder Fracht-
gut von den russischen Zollbehörden der Nachweis
verlangt wird, daß dieselben unzweifelhaft einem auf

.der Reise nach Rußland befindlichen Passagier nach-
oder vorausgeschickt werden. Sjieser Nachweis kann
nur durch Vorlage des Reisepasses geliefert werden.
Um den durch Nichtbeachtung dieser letzteren Vor-
schrift den Expeditionen an der preußisch - russischen
Grenze bereits vielfach erwachsenen Weiterungen
möglichst entgegenzutreten und die Reifenden vor Un-
kosten und event. Verlust ihrer Effekten zu sichern,
wird bestimmt, daß gebrauchte Reise.-Effecteii als Eil-
gut oder Frachtgut zur Beförderung nach solchen
russischen Stationen, welche nicht mit Zollämterii
versehen sind, nur dann angenommen werden dürfen,
wenn der Auslieferer in dem Frachtbriefe die fchrift-
liche Erklärung angiebt, daß er entweder auf der
Grenzftation den Empfang seiner Effekten persönlich
veranlassen oder die zollamtliche Abfertigung dersel-
ben, wenn sie Wirballen passiren, der internationa-
len Zollagentur daselbst, iinglebrigenaber den an
den Grenzstationen bestellten Bahii-Spediteuren unter
Zufertiguiig seines Reisepasses übertragen werde. Da-
gegen find dergleichen Effecten nach den mit Zolläm-
tern versehenen russischen Stationen, wie Libau, Riga,
Reval St. Petersburg Pioskam Charkow, bedin-
gungslos anzunehmen.

Es unterliegt keinem Zweifel, das; iin öffentlichenInteresse uiaucherlei Lasten und Unbequensp
li ch keiten ertragen werden müssen. Zu diesen
unausweichlicheii Unbeqiieiulichkeiten zählen wir auchdiejenigen, welche aus der Ausführung von Neu-
bauten oder der Reparatur von schon beste-
liendeti Bauten dem Publicum erwachsen. Auch sie
dienen gewissermaßen dem öffentlichen Interesse, so-weit sie zur Verschönerung der Stadt beitragen. Da-
her dürften durch Bauten herbeigeführte Veren-
gungeii des Straßenverkehrs und Schmutz und
Staub mit Geduld hingenommen werden inüfsemDoch muß dies Alles auf das möglichst geringe Maßbeschränkt bleiben und Abstellung finden, sobald die
Möglichkeit dazu vorliegt« Dies vorausgesetzh fra-
gen wir, mit welchem xRerhte Herr R. Umblia
einen Theil des vor seinem Hause belegenen Markt-
platzes so lange Zeit hindurch mit Steinen, Kalt,
xSavd und Bauschutt besetzt hält, da doch alles dies
cbcnsowohl auf seinem Hofe lagern könnte· Freiltchlos-Erden durch den Transport derselben von dort über
die Straße auf die Baustätte einige Mehrausgabelt
Wellen, »aber die Rücksicht auf Vermeidung diese!
» unmöglich einen Grund abgeben, den besten
PMB der Stadt so lange hindurch in der geschehenen
Weise zu verunzierem Außerdem scheinen die Arbei-
ten am Uinblickschen Hause seit Längereni entweder
gänzlich zu ruhen oder doch sehr lässigbetrieben zn
werden. Es kann die Freihaltung öffentliche: Ver-
kehrswege unmöglich von dein guten Willen einzelner
Privaten abhängig gemacht werden. --r.

i«Neuen: You«
sc. Dkteksbutxh 6. Seht. Gegenüber· den Mel-

dungen englischer Blätter, daß Rußland TVUPPSU
nach Wladiwostok abgesandt, in Folge wessen China
Rußland Vorstellungen wegen Concentrirurig der
russischen Trnpperi an der chinesischen Grenze gettmchk
habe, führt das »Jonrn. de St. Pers« aus, daß
Rußland die Truppen nach Wladicvostok nur zur
Ablösung der dortigen Garnifon abgefertigt.

Der ,,Russ. Jan« enthält einen kaiserlichen
Befehl, wonach für die gezogenen Flinten der Dra-
goner und Kofaken anstatt der gebräuchlichen Cavalle-
rie-Patronen nunmehrMetall-Jnfaiiterie-Patronen ein-
zuführen sind und die Schußdistaiice auf 1500 Schritt
festzusetzen ist. »

Jesus» 17. (5.) Sen. D« ruisiiche Bernh-if-
ter Geheimrath Ssaburow ist nach Baden-Baden
abgereist und wird vom Botschaftsrath Grafen Kotze-
bue vertreten.

·

Die »Germai»iia« erfährt aus zuverlässige-r Quell»e,
der Papst habe in völligein Ginklange mit den Bi-
schöfen —— ohne principielle Anerkennung der geseh-
lichen Bestimmungen, betreffend die Vorbildung der
Geistlichen -—— die Dispenseikiholiing für die Ver- ·
gangenheit und für dieses eine Mal zugestanden«
As sei damit ausgeschlossen, daß bei Fortbestand der

åkNaigesetze die gleiche Duldung auchserner eintreten
önne.

West, 16. (4.) Sept. Die »Ungarische- Post« -
meldct: Agram ist vollständig ruhig. Dies» einge-
führten Beschräiikungen sollen von morgenab auf- -
gehoben werden. Auch an der Banater Grenze
nimmt die Gährung allmälig ab. Der bekannte
Agitator Kemiecz befindet sich unter den Verhafteten.

Paris, 17. (5.) September. Die ,,R6publiqtie
frank-use« bemerkt, die Suzerätiietät Chinas über An-
nam und Corea sei lediglich eine""nom»i·iielle. China
hätte nicht gewagt, Ansprüche zu erheben, wär-e es ·
nicht unbedacht zu Angriffen. gegen, das frauzöfifche
Vorgehen ermuthigt worden. Bisjetzt habe Euro-
pa der chinesischen Politik gemeinsam zu opponiren
gepflegt, jetzt aber halte China die Fasces für ge-
brochen nnd wolle daraus Vortheil ziehen, indem es
der. Civilifation und demenropäischeii Handel zneue
Schranken errichte nnd das Terrain wiedergewiiiiieri
wolle, welches Frankreich und England mühevoll-er-
obert hätten. England - fange -«aTn ,«-« feinen :. EJrrthuni,—
einzusehen. Keinesfalls werde« Fränkreich »die »für-
den europäischen Handel verhängnißvolle Doetrjiii
anerkennen, daß eine europäische Action im äußer-
sten Osten stets nur nach vorherigericsrlaubnißChiss .
nasgsiattfinden würde. D« «

. Abo en n en 17. (5. Sein. i, erkge ern»
hier eipngxtrgffxtie englische! Preinieii Mr. Gladstärldgb
wurde mit dem Dichter Tennyson heute vom engiir"---
schen Gesandten abgeholt Und besichtigte die Winfeen
und Jdie schöne Uingegeiid Kopenhag—eti’s. Heuteitsss
wurde Gladstone nebst Gemahlinp Sohn und; zwei
Töchtern zur königlichen Tafel« Inn-Ich» Fredensborgi
eingeladen. "·

« s
Telegranime a «

der NordischenTelegrapheiizAgetitinrxss
Peter-entity, Diustag S. Sein. Graffrczlstoiifjfzs

gestern von seinem Urlaube vzitrückgekehrt ’und hat««
heute die Leitung des Ministerium wieder übernounnem

·"Fondon, Dinstag, 18. (6.)« Seht. »Eiuer Dahe-
sche aus Hongkong vom 17. (-5.) d. -zufhlge, hat der:
Civilcoiiiinissar Hormend »den GeneralgBonet des
Commatidos in Tonkin enthoben fund- dasselbe den
Obersten Bichot und Badens übertragen.

Paris, Dingen, 18. .(6.) Sein. Geqeekkiggfoljzpx ist
in einer Specialcokiimission in HongkongZinsetsroffeiis

gsnptnhagety Dienstag, 18.« (6.) Seht. Das»
Königspaar und diekönigliche Faenilie, sowie fäniiIitFY »

iiche anwesenden fürstlichen Gäste nahmen he11t«e»da«s»
Dejeuner auf Gladstor-e’s, im Hafen liegender ,,Yacht«T--
»Pembroke Castle« ein und kehrten nachFredesnsboHrgzzjx
znrück.- Gladstone tritt heute die Rückfahrt nach«
London an. «

Handels— nnd ZdtsetkAachtichten « H
Mein, Z. September. Bei anhaltend schZIMM

trrckeriem Wetter erhielt sich auch die Temperatur
auf der Höhe von 15 bis 18 Grad im SchAkkEUs A«
itnsereni Getreidemarkie fanden wiederum nur unbe-
deutende Umsätze Statt und die weichende Tendenz
cnachte noch weitere Fortschritte. Rog gen bedang
auf der Basis von 120 Pfund Naturalgewicht 102
Kop. pro Puds nnd wird jetzt nicht mehr als 101
Kot« geboten. JeletzsLivnyer Hafer wurde noch s·

mit 77 Kote. pro Pud bezahlt. Schlagleinsa-
men auf October-Lieferung Anfangs noch mit 140
Kop. pro Pud bezahlt, bedang schließlich nur 136
und 135 Kopy Ha n f samen nominell 140 Kost.
pro Bad. Schiffe sind im Ganzen 1603, davon
1451 aus ausländischen Häfen, angekommen und
1557 ausgegangen.

Telegraphischer gourgbericht
der St. Petersburger Börse.
St. Pet.ersburg, 6. September l883.

Wechfelcourfk «

London 3 Mon. dato . . . . 231346 Pf. 2379 Gib.
Hamburg 3 » » . . . . 20314 Pf. Los-J, Gib.
Paris 3 » ,, . .

.
. 2511-, Vf.252 Gib. »

Halbimpekiale . . .
. . . . 8,29 G1d.8,31 Be.

» Fonds- Uud Ac2fe1r-(Squkfe·. , ».PtgmiewAnleihe I. Emission . . 22574 Gib. 225sJ,«Bf.PtamierpAnleibe 2. Emission . . 207 Gib. 20772 Of«
M Bankbikete 1. Emissipu · · gzozs Eh· 9579 Pf.
594 Bankbillete b. Einission . . 93274 Gib. 94 Of.
556 Jnskriptksnen 5. Serie. . . .« 9472 Gib· —- Vfs
Pfandbn b. Rufs- BodensCredits .

..' Gib. 13774 If.
Aetren der Baltischen Bahn . .

. 10672 Gib. — -

Berliner Dorf«-
W l

den 18. (6,) September 1883.
Wie« sei-Ists FTI«F«·.PFM.Y"F«S. - 198 M· 90 Nchspr

3 Wochen dato. . . . . . . 201 M. 10 Rchspß
Rufs. Crebitbilt (fük 100 Rot)

. . . 202 M. 25 Indem.
Tendenz für russische Werth» belebt-

Für die Rebaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesenz Gunst. A. Hasseldlain
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Nkolien ist exmatricttlirt worden.
Dorpah den« 31. August 1883— « in die «; D . · « —-:s , ——————

«· II
Rectowsz E« w» Wahl» - I »

«
· »

—.—,.-w-»-.—-·
«; ! D ontt»e»rstaa, den Ost. qSe·l,stettt- ;»;

I
.

Ytzsztslll -
JICFz-I«»F·-»FVFULL:

Die Herren Sttzgdz Blut· Ilkx l vom Cz. sopt est-bes- ab. II«
Ue y, Baron 0 I« m U - J I; Von A. Wilbelmi. Hieraus, auf ntehri -s Aflkekkskftätl Hötiiskitejfcti -

Mllximilian VonK r en ettnd ·» - H; I fachen Wunsch: In) Asartegzjton ex: HERR, Humsåkptien sspgkllh
I h SchUkew It i ch «: i ster Classe« OUSIUCII - Lustspiel in 1 - «,

« « I atmen·
dieoklktiversität verlassen n « « .R t ««? « »» « Act von Dr. Hugo Nlüllexn Diesen: TTBTEHII Faässskettszks REMEDIE-

«
«

· 1:-- l »« : « -

» i .
d— «· T ME- kssgs Piertlebiirk

t- den z. Se tember 1883. as VII-mer· es aufs-U , «.- l Mk« PG« M« www« Tot» ·.

7

DER« Necwrk E. ». Wahl· » · C» von Kgkzkiiuc z— « kntt Gnelsangslttr linker vJtJn sp»(kis.vvotks;j.kgul- -,szlsst-in, titsensnetbttgei nebst Zu—-
«

«« . «: l« -’
. J« . -

ussissk Ssskxkkuamsssse Friedrichshohe s: - WP«-«E««« . H« » «. » · . . «: - - - « e,
»

Vorn« Dorpatfchen Ordnungsgtki bleibt für diese saison von tust-te YZJ E« E H ZYKCIHJYZIYJULFZHJIFJFHZIJFE«?så«ts«"« I; cesctltkktlesctllägth dtcknprzggtjk
rtcht wird· desmtttelfkbekannt g» als geschlossen. ei! ·cU c» z; Es finden m» noch z« Vorsteslllujskzen ixsche satte-· und möwsgune
Umchlc DER« M! 9- SVPICUEVEV T« VII J; U; F( Its— CIHVIST’·VTI«VUOSS" TTZE Statt. « klalitsclitsttr Bettler-Si tli d

«

Mittags« 12 Uhr We. AGREE«m» txt-est zwei aussetzt-tue;»»-:j uuissksikeksuueuusann-g. UUEMFEIDJBELE W— psgg«-ssz«»»» ·3F«,«·,35z,
Ketten im Locale dieser« VEJDV E G—··«—""·""sp"sp"« «: D» sszesugh Dies» Vokstep sowje w« ’ ·

» - .-

. -
« O «79-««-"« «« .«. -.;.;...;...,;.-.t.;. .;.-k..«-.5..«..; », », ·

«

· ZU «

ofsentlith metstbtetltch verstetgcrt o ·
werdet: soll. «

» C Voktllltflgc Altzclqb H
. der« des VVP«!k e V H AUV IV« VI

Dort-at, Ordnungsgericht de« S» Up- W ————— «« . k«-V EI?CI US !19fkA!»k··L·k··-·«»—····-
tembez.·lBB3. O Donnerstag, 15· g»,kjzk. S

.
«» » !«».»

»» »

N AMYHL Ins« AE:««i««e«Ia«i« ut H C « Z siebksehn rund Mel» Dame«
«« r Im? ««- ««« ’ « sind Leute welEhen ich während ihrer « - « I « «

FFMMMMPOMWF « ,

- »s » ·· Einem hochgeehrten Publtcum, tnsbe-
Im UUCSVZSTOIIUSCSFI VOVIAES Ist? « . Ssudlemseit d» "Fl"fchbedakf. VVEVUEU sondere den Fderren Bauunternehlnern, -.--"I

erschienen und in allen Buchhantb gegeben von der Altistin . habletsen VVZYFUVFEVIYTFTVUZ mIVJchUWES hiemit zur Kenntnißnahma daß ich zu T";:»J.T
langen zu haben: ».

· «
ge Ä« en· .Te letzkge Zelt ichemk FMV jederZeitLåzletststsarbcitcti übernehme und

.
G IN« A« JEJHIUUI O lelFxls;-l«dkle, gedachte» Herren up Ihre diesettieukusch und gut aussiiou Zugteich erhjelszBeIhra- g . Und den! Varytontsten . III; Esttelchfjeelteliln

. . xzur .

Verfolgung einzelner Fragen ss
.

-————· « .zu bekeitekp
«»

·· » ·
- Wwno »« »s b

g aus· esnos o w.

o Bittens-staut »« E« I— K« s us. Wdotler I «s« DMI »Es«
»

- ro w’s Universitätsbuchhaniy O Schar, », Nr· z· AND-Std-HB·MEUnsdl-rff-Eltxg-v-d·Kuter-Str- xszt
VOTPTSVIIOU HAVE-EDITIONS- Z MS« r g T""—"«-——;,T——·. M ·t d . m - «««·» - ««

-2--..,«··..p ..·-·--..- .-·.-.-·-;.-.-«-:.·k..».-—.-

«·
-«,.«-»-»,, «;.·--. «..-,,-,--.,-«·»--—.-q.«-—«k-s-.i

.
".-.-3».-. «·

- ( « HQMFFELFC «« - eben erschienen und in allen Buch— Dje
VI. und 94 seiten 80· P —«—"««—·««I—— Handlungen zu haben: . H. . . ..

ist-us so »so-». s; » DIE: S. Hjlksbuoh en» s: c »»

C« MØOFIDGOGM s VGMZGHR
In der c. cktltckschen Verlagsbucb empfingen «

· . 0

handlung in Berlin erscheint in
einigen Wochen ein neues Werk von- sm- Lkkchk schqsk n· ganz; - HEXE aJulius 111-Ists, diesmal kein ly- ssoakiekmzklccllHirt W « ·

I .-iJ-;. .

risches Elpos, sondern ein zwcibäm ALLE GAHANT» ÅOHT i s Uns« u« Uns« 18819
· » ·

diger Roman, betitelin zu» pökzchjzgzu z· B· Haus«» Cz» h- W» liefert JabkreuzejlPliagskölxpelzty Rtngelwlkzll
«

«. s . dir-n, eylon Java Argentina AustraL «
« Zeu- insse sowie a e sonstisen -

0 sosusssAtsti e
·

- -
·

. 11. Wiss-sog, Ilsstttlistt«g. Preis 60 Kop. s. , » »F. -
Eine alte Stadtgeschlohte. vnl u d 220 s·t s» «

Bsstellungen erbittct . «· · « crkcgc
Dass! Its-diess- - III« .

Bu9hhzzldhmg· gyacsntheåtnäculkiseuä fazfxtcka,hllatstässcltn,
-

———————————«————-———————— -. , « ·:-«;»«;.-;-«»:s.:—-·s «» - - « ;

MZTMFZHSM das Vanopla er· Mkeelkusiktskl Plzslltfcdljetkfxisglpltftszlsfllk Liyslfxcä empfiehlt und liefert dieselben auf ; E«
, « staiseklekonen,lsaschltsnsa, Matblumetn As— Bestellung in karzester Zeit « »« .

» - .-

-

· - « « . ØIDØOIJ :e« T Esiskzzz«,,.;--»;;;j;- T, z( .
. . .in schonen Garten, empfiehlt zu bil . . · .», «

tllustrirt von -
- F 1 1 1 a 1 e. s,

B B h r Use« Pmlsen ?——————————————————— K»
· OPC El« « o -s-.t.kz»,:t-·z;;:»«»-,::—::-s.-- .-;7.:;.;.·-.i:sikzksskkzix-u;5-«z,-:-:;:tt:-7; ;.I««,-.2»:-,--.k·«s.«,

·». v .
Ein-gis«- Nammsm its» Zeitung sind Paywrstretsen .
fortan für 15 Kop. bei uns zu haben. « n VII l g " Zum Bekleben del» Doppelfenster ———l—X-.—-—ZT—.·.T’

-

« - Ilc OIIICUSE c «

.....BEP -
»

·
.

cer -

A. « l l zuerxtkxxghfeninlfusdtstlbaesiäz Argus— He« IZUCEIZJSTIT fauts Hirt? Sujkc aarhld Foäislpfaspråsitkike Z« kiütekspsckasse .30- » u r— . r. , vls-a—vls us r n— .

——————

Um« er· e L-———-——E«’-II««-"«——-————————-
- —-——«--«E«’-«E"—-————————"««ssz«« I« l« langue spaWmsa Mk« I« Hat· Ein seidenen-Fee enschirm

is- wsssisii
cnthaltend 20 elegante Zimmer, Re- I · ———»———————-—«———— F« ZUFTVOUUVJS Sauf CIHIIWCIÆ W«

stauration, Nebcngebäude und Stall—a»
kuum tut» 16 Pferde, wird aus tkeiek mit Vekosttgung kann emer sttkllebeudeu HEXE» VNFIWII Wssckssss DE» FIIIEM

Hand unter vortheilhaften Bedingun- ist zu »Ist-kaufen Rigasche strasse Dame abgegeben werden Petersbuw snchk Yensign THE-Lieb?UFLPTLISTSEUDFZSSOTLLE HSIOIZIUIIIISE
. z» »» g,,-,«,,,,,,, Familie· Näkw A»

«

«
»« -»» W

- Die Russisohe «» Pepler-Str. Nr; Z, Haus Dr. Kelterbom IQQOSOS «

l! h V · h cst l· GR t hlilttågn ordentlichen, deutsch spie— ah d sgjgahggksbS f . cen n «; O O. 1 . Sept r.ese so a« t zur erste erung von up! a ten en en » Jspgeu W Wwwwwww
»

. dt - J h Ha! sokiitskttszgen Pisistrat-leicht 111-Yea- ssss-ssssss«s-äwl»:ssssssssssssz«rs--—---------j»
« » m s gen, es aura our, 1 en— r., aus c« :.- text-tie-

. »e l d
· · · ·

-

. I) » z· z « « sur Stube und Kucha das se ststan tg ««"""««"’"«"Y"«a«··««m»"""'·chis«f’·"----
»

»

« · kochen kann, sauber, treu und nicht jung » P, führt.
befasst sich nur allem mit dem Abschluss von ist, worüber Zeugnisse ersorderlich —·—Blu- Mit dem Dckmvfer Flwcmder lwgten am

wen-Straße Nr. 8. Zu sprechen m den S« September DIE? M· VII· VII-M Stackeb
- · » s - Nachmittagsstunden berg nebszst Familie, Graf Medem-StockmanB·bof,

- N· 0 . i n·
---...»—-----»-—. Baron Besu- v- Aderkas Pastok v. Nation,

. r Bin ordenthches Basis! MUhleUdvtf- PEMVL Psftvt Zlmmev
« · ·· Bann, xlastor Fösemantksp Katterfeldh Bensch,a c U sitt« «« « Gssss Spott« Basis:

· Inst, Lam»vscr, Rulle, Paul, Fllcpow, Rang.
als C schtnskc Smttnow Worobjew Professor Häk-

- das deutsch spricht und kochen kann « schelmahn Stol er« Krüd er· C« b· ·« ·
·

- .
- «

i -» »s« , »n , Jaco sen, Punkt,
verstehen-nagen von Samt-alten- zahlhak be! Lebzeiten mutet eins stelle Petekshukgek set. 50. EZFYWVFZL Htckpkgarzzfch uksktkzstutk uup 24 Vas-

-

« T· —·?«——·—·——— «· I cll cIIVU U.

vekstchszkaasesnaalälk fkäåeskall EIN grosse-s
.

·Mit dem Dampfer »Olles·feaicdcr« fuhren
Iseskähllisssp OPSIC CTIIIIEC N t ls 7. September von hier abHHHp Stilling,

-

- - K «k, T , · , ,
.

verstehen-ungern· verminderter heben e
«

.

Aussteuer-vetsstcttekaagetts im ceutkum deok Stadt, seht» geeig« ««I«"J«U"·E»"F"«"LJ"U"WL"HJJJW"U««ruf 111-««-
·

·
» ,

. .
. H;

' H' ·K « «»F N.
«»

.1 c. U) .

Jeder« versicherte Ist Mttactionär der Cesellschaft und gentesst nach einem Zeitraume »lm esslsuarolxsrazåons»sz·missägsj »· TAFEL-·
von 5 Jahren eine Jahr-hohe Dividende, die steh nach dem Jedesmahgen Jahrhchen »Ge- äzrågxj Jiglßukgesäzksktllt Ehe« i -

schäftsabschluss richtet. « - M· Bedo·
« l HEFT-Je; TMI4.«.HZJHI:N-T«E-——l—H

«
- · - - . -

.

Im Jahre 1883 beträgt diese Dividende lOØ der Prämie bis Incl. Pohce Nr. 13,533. ligllåiztande halber ist ganz bit-I Bis« ggtg s, I! —s hu; Nest?
---s-........-..-·-;- Versicherung-en nimmt entgegen unt! ertheilt ges-n ietle Auskunft -..---—--·· · glsosses Zimmer w»slj7»f4sytxbikksZsjssss-Jgz.:»z.z

. · i, sz », eben« NR Eh · itsznrstzoizxs 781 ..x:L.:x»-M:I—--EYTUUFOØ FIIOCZØIOICOIH E«:»J-.T"u!? i. «» T He« Ei? txt-It Es. - us. äzå i
-i D tE d» · dX ·

————·—·——-"——H——Espe
-—— und. 57.1 tsmss 4514 —l 14.0 loxt s 8

-
«.

te an reuze .
s ·—"s—·«·—s;'

«—""«·""

« General zxgent txt« orpa g« .u en retse g. txt-guckttxegäxztzkuxxxigjltjnzsoven Its;
,

- . « 17 Jahren vom 17. eptem er « nimm«- L
.

· lm; h Heu stehen kztks zqk Vgkfij gg ·
von »6 Zunmekn nebst Garten zu - Jh 1872; M ·, ku- -i»1436t.5.1878»

l FP« s« statuten and Pkäm oa« e g g g Vskmlstllsn Petersburger str. Nr. 35. «ml7-«j«ä";:ige3 MittekdszuktcSeptemberslo47
. ——·———————·«sp·»—sp———sp«,———·—--—.



Neue Dörptsche ZeitungEkfcheiut täglich,
ausgenommen Sonn— und hohe Festtag-

Uuögabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis sUht Abends, ausgenommen von

« 1.—Y—3 Uhr« kDkittags, geöffnet.

Svrechst d. Redaction IV. 9—-1l-Vokm.

Preis in Darm: " s «

jährlich 7 RbL S» halbjährlich Ists-I;
50 Im» viextetjähkqtich 2 seht» mpuattich

» 80 Kop. »

- Nah ans-säus- -

jährlich 7 sehr. 50 sey» harhk 4 Abt»
« viertelj. 2 NbL S.

Ricnahmhdek Jnfekate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene ·

zwkpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertiork å.:-5 Any. Dukch die Post
eingehende Jnserate entrichten 6 PKop..-(2g» Pfg) für die Korpuszeile

Zlibormementg
auf die »New Dbrptsche Zeitung« werden zu jede
Zeit.entgegengenouccnetu · ·

diese; iilnmptoir nnd ink Erz-edition
sind an oen Wocheniagen geöffnet:

· Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von s bis ii Uhr.
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Das Luther-Fest in Wlfccttberg ist, »von! herrlich-
sten Wetter begünstigt, nach Wunsch ·« verlaufen.
Zu dem friedlichen Charakter des Festes hat nament-
lich die Theilnahme des preußischen Königshauses
beigetragerk Kaiser Wilhelm, welcher der strengen
Richtung der evangelischen Theologie nahe steht,
spkicht am Schlusse seines vom Kkonprinzeti in Wit-
tenberg verlesenen Schreibens mit weiser Mäßigung
den Wunsch aus, daß das Luther-Fest zur Befestigung
des Friedens in der Kirche dienen möge. Noch ent-

schiedener betonte derKronprinz, daß das evangeli-
sche Bekenntniß einerlei sei mit »Gewissensfre·iheit
und Duldung«. Jn deinselben Sinne hatte er noch
kürzlich in einer« von ihm gestiftetesr Prachtbibel die
Widmung hineingefchriebeiir. »Der: Buchstabe tödtet,
aber der Geist nmcht lebendig-« Nach dem Grund-
satze der freien Forschung in der Schriftz schreibt die
Köln. Z» ist es ja unmöglich, daß alle Ergebnisse der-
selben vollkommen übereiiistimmeik Es hatalso immer
sein Mißliches wenn ein Consistorium oder ein Mi-
nister einem Geistlichen der evangelischeu Kirche die
Rechtgläiibigteit absprechen will. Denn die Katholk
ken und« Rationalisten rufen dann aus Einem
Munde: »Wenn in Glaubenssacheri die. Autorität
euifcheiden soll, ist es doch noch kein-er« besser, sich
dem Papste zu unterwerfen« Doch über die grund-
sätzliche Verschiederiheit der Kirchen« wird wohl bis
ans Ende der Welt gestritten werden» Die Prote-
stanten werden am Besten thun, sich an den schönen

Achtzehsstcr IsIl)sMPOgVsIs gs—«
eingegrifsenz die Familien-Gemeinden sind in Auflö-
sung begriffen und das Land befindet sich im Zu-
stande des Ueberganges von der Naturak zur Geld-
wikthschafe Dieses wikihschafttichessUnbehagexi giebt
sich jctzt in wüsten Scenen kundzdie Bauern reißen
nicht blos das ungarische, sondern aiich das kro«ati-
sche Wappenschild niederkwrndpflanzeir den öste«rreichi-
schensDoppeladler aus«-Sie geben dadurch zu er-
kennen

, daß« sie sich nach den-früheren Zuständen
Iznrücksehiren Ob da: nicht noch andere Agitationen
mitwirken, ob sich isn diesen« Exkcesseii nicht dasiEr-
gebniß vonWühlereien zeigt, welche gegen das dun-
ristischei System-»als solches» gesichtet sind — dar-über
wird nian voraussichtlsischszbald irstsKlarekflkomuiemsz

— Jn England benutzen-die Blätter die Nachrichten
über U n r u hen in Cant o n theils, um eine Pres-
sion auf die Franzosen im Sinne des Friedens aus-
zuüben, theilsvum eine Verstärkung der britischen
Flottein den chinesischenGewässern zn besürwortem
»Die Ausschreitungen in Conton« — schreibt die
,,Tirues« —- ,,sollten der-französischen Regierung als
zeitgemlißeErinnerung dienen, das; ihr, während sie
zwischen Krieg und Frieden schwankt, die endgiltige
Entscheidurig aus der Hand gespielt werden kann.
Ein solcher Vorfall, wie ersieh soeben in Canton
ereignet hat, kann jeden Augenblick eine friedliche
Lösung der-Frage sunnröglich machen. EJnsderThat
werden die Beziehungen« zwischen· beiden Staaten
durch den Verlauf der Zeit— und durch die Ereignisse
bon -selbst immerfort zu ge-spanntere-n, und es ent-

wickelt sich sehlleßlich eine Lage, Ians welcher es we-
der site« Frankreirlz noch fürs China ein — »Zurück«
giebt. xWir hören aus Hoiigkon«g, daß Edie Waffen-
erfolge der Franzosen ilbertrieben wurden; swir hö-
srexndaß die Chinesen die Absendung wekiterer Ver-
stärkungen als einen sfeindseligen sAct betrachten.
Frankreich will Tonkin haben, nnd China will- Ton-
kin nicht abtreten; "Wenn Frankreich bei seinem
Willenibeharrh dann. wird« es eben niit China-zu
kämpfen shaben ; e eäwird,wem-c es; Enicht sbald
auf der abschüssigenBahn einhält,- iiichtniir mit China,
sondern auch mit jenen europäkischen Niächtiexrkschlinsni
verwickelt finden, welche ein Interesse an szder Erhal-
tung der Ruhe inkChinashaben«. Es wäre ssehr"be-"
ruhigend, wennssich dasGerücht von einerbritischen
Vermittelung« bewahrheiteki sollte; allein es ist nicht
anzunehmen, daß die«streitenden«-Parteien- in einer
Stimmung sind, um die sreundschaftlichenDiensteunserer. Regierung a zurufen. Es ist·osseribar, daß
eine Regierung, die sich seIbstYachtetY ihre- Dienste
nicht ringt-beten anbieten« usud die-Vermittlerroille über.-

· haupt nur annehmen kann, wennssiek die Versicherung
besitzhdaß ihre Rathschläge angenommen werden.
»Ein solcher« Vzunsch scheint sich noch nicht« fühlbar

EIN« Spkltch z« halten: ,,·ln necessariis anders, in
ciubiis Wertes, in omnibus Caritas-J« Bemerkens-
werth ist,: daß gleichzeitig bei der Generalversamm-
lung der Katholiken in Düffeldorf W in d ih o r st
den Vorschlag zu einer ,,internaii"onalen Verbrüde-
rung der Katholiken« befür-wortete. Als Zweck dic-
fer Verbrüderung- wird angegeben die Sorge für
eine würdige Stellung des Papstes, was wohl fo-
oiel bedeuten soll, als die Wiederherstellung des
Kirchenstaatesb «

Herr v. åsjschl öze r ist bereits in Rom ein-
getroffen und hat mit dem«sCardinakStaatsfecretär
conferirh Also weiß der-Telegraph zu» berich-
ten , und die Nachrichh daß« der Gefandte mit ei-
ner ganz besonderen stliissron sbeauftragt worden, er-
scheint mit Rücksicht auf die Eile, . mit welcher er
Herrn« Jacobirit einen Besuch abstatten, plausibel.
Ueber diese Mission weiß nun die »Magd. Z.« be-
reits Folgendes zu berichten: »SMan will wissen,
daß, die Regierung anläßlich ieines bevorstehenden
festlichen Ereignisfes die Begnadiguiig eines abgefetzs
ten Bischofs Plane, dafür aber die freie Verfügung
über einen Bifchofssfitz in den sstlichen Provinzen
wünsche, dessen früheren Inhaber sie unter keinen—
Umstäiiden rehabilitireri würde. Andererseits Twird
behauptet, die prreußifche Regierung sei des Zumut-

tens müde und dränge auf eine Entscheidung Rom?
zu einer Verstäcidignng an der Hand der letzten kir-
chenpolitifchen Vorlageck Man wird. gut thun,
beide Angaben - nicht unbeachtet zu. lassen, gleichviel
wie weit sie im Einzelnen zutreffend find.« »

DassErgebnisz der fächfifchen Land-
ta gsw a h! e n ist nunmehr bis auf reine einzigåe
bekannt »gewor,den. Von liberaler Seite ist man mit—-
sehr geringen Hoffnungens zur Wahl gegangen, und
dashat sich »denn auch leider als gerechtfertigt er-
wiesen« Die 28 ausgefchiedenen Mitglieder bestan-
den aus 15«Eonfervativen, 6 Fortfchr,ittlerii, 4 Na-
tionalliberalem 2 Seceffionistem 1 Socialdenivkratetiz
von dens neugewählten Abgeordneten»zzgze»hzsxzgkk Yppxzhk
haltlich der speicien noch rückständigen Wahl) 17 zur
»szcoufervativeri, 6 zur Fortschritts; 3 zur nationallibe-
raten, 1 zur focialdernokratifchen Partei. Die Sen-»f-
sionistenz sind ganz leer ausgegangen. , .

Die Bewegung in Kroatien wird täglich »erst-
ster, weil nunmehr auch -die ehe ma lig e M» i lTi--
tärg reuze von derselben ergriffen ist. Undsnian
weiß, was dies bedeutet: dort lebt ein Vol! von
Kriegern, das erst vor zehn Jahren die Waffen nie-
derlegen mußte, welche es durchsJahrhunderte getra-
gen hat. Jn der ehemaligen Militärgrenze wirken
auch» sociale Verhältnisse mächtig mit, um eine Götti-
rung hervor-zurufen. »Die Entrnilitaristrurig der
Grenze Hat tief in die wirthschaftlichetk Verhältnisse

AIoUUemZUtZV und Jnserate vermitteln: in Rigas H. Langewitz An«
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gecnacht zu haben, und das· französischsYolk hat
offenbar noch tiicht die Gefahren erkanuydiees auf
dem eingeschlagen» Wege umlauerxn England hatvorläufig nur Eines thun, und« das ist: sseine
Flotte in den chinesischen Geiv«ässern’ zu verstärkew
und es wäre eine falsch verstandene Ru»cksichtnah·uie,»
dies nicht share-setz« und sosgküiidiich wie. möglich zu
thnn·.«" Dieser Ruf viiach Verstärkung zdenxFlotte
wird auch von i sänuutlichen Abendblättern erhoben. ·

Die ,,Vall Mall Gase-Ue« besürwortet dabei jedoch-
da die Interessen aller euszropäischen Mächte-in China
solidarisch sind, die Bildung eines Bandes der neu-
tralen Mächte, um das Leben der Europäer in China
und die Handelsinteressen zu schützens Die »S«t».Janies’·Gazette« nieiiitjdaß cnomentan nicht so sehr
die französischeRegierung wegen derProvocation
China’s, als die Regierung Ihrer Majestät zurRechenschaft gezogen zu werden verdiene,« weil siees
unterlassen, für den Schutz des Lebens nnd Eigen-
thums der britischeti Unterthanen in China Sorge
zu tragen. Auch der »Globe« greift die Regierung
wegen der »schntachvollen Vernachlässigutig ihrer
Pflichten» äußerst heftig an, und eine Verstärkung
der englischen Flotte in den· chinesischeii Gewässern
wird wohl nicht lange auf sich ivarten lassen. «

Ju Frankreich vollzieht »sich im inonarchistv
schen Lager ein Umschwung, den die repus
blikaiiische Presse etwas übereilt als Zerfall Kind» Des-organisation« auszugeben sticht. Die Legitituistem die
eigentlichen Anhänger des verstorbenen Grafen von
Chanibordzrüsteci ab, ihre Organe, obenan die Pari-ser "»Uni·on«, gehen ein, weil sie die« persönliche Po-
litikdes verstorbenen Präteijdeiiteii vertratein Diese
aber hat jetzt keinen Zineck mehr. Ebenso fangen
die royalistifcheki Cotnitös an, sich aufzulösen, laut
der Weisung, welche ihnen der Vertreter desPrätene
deuten, der Herzog von DreuxiBxszs hat zugehen
lassen. Daß diese Comites, außer derspålbhaltiiug
von Bauqnet"en, wenig gethanszhabeiiJsdiirste bekannt«

seinH Sie wurdenseinerzeit begrisinde"t"",»u«a1 die Abs-
trennnng der Royalisten von«d«e«r conservativenUnions
d.«« h. von den Bonapartistszetiszzu bew"erk«stselligensz.
Durch die Spaltung der ·Bonapartisten. sind« diese
jetzt asußer Rechnung szzu »»·st"·»ellen,’"voir"«jener Union

-kann daher ,keine Rede mehr sein-«« WZhrend die
Legitimisten oder vielmehr; Chatubordisten Jsich «zukück-
ziehen, werden voraussichtlich die "«Orlean·isteu nun-«
mehr in das erste Treffen« einrücketr ,

un! deren Erb-
schaft auzütretm «Di"esz,,Gazette de "Frauce«, «w«elche
von jeher-gleichzeitig Efür den Grafen von Chatnbord
und dieOkleans focht, tritt die jeneir Blät-
ter« an Stint-» iibernitutnt sihre Abo·ii·ue"nteii." Die ande-
sren royalistisciheir Organe, ,,Clai1«on«","sz,,(Haulois«,
»Monitenr universel« re» bleiben in ihren bisheri-

Institution.
Die Erösfnnng der"Nord-Pacifie-Bahn.

Wie schon nah telegraphischem Berichte kurz
mitgetheilh ist die Nord-Pacific-Bahn. unter Theil-
nahme der deutschen Gäste feierlich eröffnet worden.
Die Gesellschaft kam am 6. September in H e l e n"a,
der Hauptstadt des Territorium Montana 0120
westlich von GreenwichJ an, verweilte dort den 7.
Seht. und begab sich am 8. Sept- früh Morgens
nach dem Puncte, wo die letzte Schiene der-Bahn
gelegt werden mußte, Die Ceremonie vollzog sich
programmgemäß. «

Das Hauptinteresse concentrirte sich auf folgende
Rede des Herrn Henrh Villard:

Es ist« mir eine angenehme Pflicht und eine wahr-
haft gkvße Freude, dieser— ausgezeichneten Versamm-
lung bei dieser denkwiirdigen Gelegenheit und inmit-
ten einer so merkwürdigen Umgebung ein herzliches
Willkommen zn entbieten. Sie Alle, die Vertretung
der Regierung des amerikanischen Volkes, die Ver-
treter fremder Nationen, die Mitglieder der Isiesetzs
gebung und der Gerechtigkeitspflege der Vereinigten
Staaten, die Gouverneure von Staaten und Terri-
torien, die Repräsentanten der europäischen und ame-
rikanischen Presse, und unsere ausländischen und in-
ländifchen Gäste insgesammt — Sie Alle rvollen
mir gestatten, Ihnen im Namen der Nord-Pacifics
Bahn-Gesellschaft den tiefsten Dank für Ihre gütige
Anwesenheit bei diesem, dem» wichtigsten Ereigniß,
Das Unsere Corporation noch erlebt, auszudrücken.
UUfer Werk bedeutet die Erschließung neuer— Handels-
Um? JUVUsttiegebiete. Es hat einen neuen Heerweg
zwkschen Europa, Amerika und Afien geschaffen. Die
VeVölkUUUg der von unserer· Bahn» durchschnittenen
SMMU Kuh. Territorien besteht zu einem ansehn-
lichen Theile aus den hier vertretenen europäischen

Nationalitäten Aus diesem Grunde haben swir es
für angemessen· nnd geziemend gehalten, gewisser-
maßen die alte und- die neue Welt zu diesem feier-
lichen Vorgange einzuladen, in anderen Worten: eiere
Art« internationalen Festes zu veranstalten Nicht
Wenige von Ihnen haben den Ocean gekreuzt Jeder
aber hat eine große Entfernung' durchreist, umsan
diesem Tage« mit uns zu sein. Wollen Sie zAlle
meine Versicherung entgegennehmem daß »wir·,.sda»s
von Jhnen gebrachte Opfer von Zeit und Bequem-
lichkeit dankbar zu würdigen wissen. In Erwideruitg
desselben wünfchen wir inständig unseren Gästen alle
möglichen Ehren zu erweisen, Ihnen alles mbgliche
Vergnügen zu bereiten. Wir hegen die Zuversicht,
daß diese Ueberlandreise Ihnen einen ungetrübten
Genuß bereiten wird. Und mehr als das, wir hoffen,
daß in dieser Stunde ein neues und unlbsliches
Band zwischen den Gebieten östlich und westlich von
den Felsengebirgen gefchlungen wird, wie auch, daß
diese Versammlung die Bande von Wohlwollen und
Freundschaft zwifchen der Repnblik von Nordamerika
und deren enropäischen Mutterländern festigen möge.

Dank der Voraussicht Präsident Thomas Jeff.ek-
son’s wurden vor nahezu achtzig Jahren Lewis und
Clark in Stand gesetzt, sich als erste Erforscher vokk
anglwamerikanischer Abstammung den Weg durch dieseBerge zu erkämpfen und den Schleier zu lüften,
welcher für die civilisirte Welt bis. dahin übe: den
vom oberen Missouri bewässerten Gegenden, dem
Yellowstone-Gebiet und dem des Columbia und sei-
ner Nebenflüsse lag Die Vollbringungen dieser be-
gabten und furchtlosen Männer« bildeten das reiche
Samenlorm dessen zur vollen Reife gedieheue Ernte
wie heute feiern. .

Beredtere Lippen als die meinigen werden Jhnen
den langen und eigenthümlichem aber interessanten
Entwicklungsgang schildern, vermöge dessen unfex
Unternehmen allmälig; aus den Entdeckungen erwach-

sen ist, welche damals mit so viel Muth und Fin-
digkeit gemacht wurden. Sie swerdensTJhnen Ist-gen,
wiesdie Geschichte dieserrcsntdeckrunrzen e3-«Lwar-,« die
vor einem halben Jahrhundert zuerst-die prophiektifche
Vision einer dem— Wege von Lewis und«Clark-ent-
lang führ-enden Ueberlandbahtt aufsteigens ließ, und
wie diese Vision nach ihrem ersten Anftauchen in
Schtift und Druck die Seele eines Mannes mit-so
feuriger Gewalt packte, daß« er sich, einem neuen Apos-
stel gleich, erhob und der Verkündigung seiner Ueber-
zeugung nichts nur die besten Jahre seines Lebens,
sondern auch Alles, was er besaß,:opferte. Sie wer-«
den hören, wie er schlieszljch zum« Märtyrer dieserUeberzeugung wurde, wie.aber, trotzrder Niederlage
sein ersten Propheten,.der» Gedanke einerBahn nach
dem Stillen Ocean ·Gläubige«fand, sich ausbreitete
und in’s- Volk drang, bis er endlich zur Bedeutung
einer der vornehmsten Zeitfragen und zum Gegen-
stande der nationalen Gesetzgebnng erwuchs Sie wer-
den hören, wie die nördliche Linie, die zuerst die
einzige war, von welcher überhaupt gesprochen wurde,
nach und nacb an Anhängerschctft « verlor und andere!
Linien in den Vordergrund traten( Sie werden sehen,-
wie die eigenartige Gestalt eines von seiner Ueber-
zeuguncx erfüllten Träumers auf dem Schauplatze er-
scheint, zuerft als der Verkündiger jener seltsamen,
sodann als der treibende Geist bei der formellen Ge-
burt und Taufe unseres Unternehmens durch die
Congreß--Acte von 1864. Sie werden hören, wie die-
se? Congreßszkreibrief in Folge gewisser darin enthsk
tener abnormer Bestimmungenunfähig war, der Cor-
poration wirkliches Leben zueverleihenr, und wie fle-
schlksßlich in die Hände.weiser,ærsahrenenund ein-
flUßkETcher 7Männer iibergingWdje We! süks Eksts
gleichfalls außer Stande« waren ,- die nbthig9U"»C«APi-
talien aufzubringen, bis jEUE BEFÜIMUUUSEU DUkch
eine Amendirung der CoJtZWßILICXZ xkxesskkkgk WATM
Und dann wird jene glänzende Epispde unserer. Ge-

schichte an ihrem Auge vorüberziehen, in welcher der
siishigeiünd schneidigeMann , den ich stolz«bi·n, hier
an« seiner richtigen Stelle z·"u meinerszRechten zusehen;
die THauptfignr derselben· ·war und welchein die«"Com-
pagnie vonskAllen zunteist ihre thatsärhlichesExistenz
verdankt. Sie· werden daran erinnert« werden ","s"wie"»
die hoffuungsvone Heile« diese: Pekivde Tvukekpspsvie
schwarze Nacht der großen Krisis-von 1873 v"er"fin-
stert wurde. Unsere Schöpfung« schien in einen boden-
lolen Abgrund verloren« "zu gehen. Aber dank« der
dein« hingestreckten Körper jinnewohnenden LebensfäL
higkeitsund der kurzentschlossenen Anwendung derhess
roischen Heilmittel der, Pfandrechts-Vollstreckung und
der Reorganisatioty sollte eine— apvollständigeAuferste-
hung folgen. Dieselbe vollzog »sich« nicht in der Ge-
stalt einer unmittelbaren Rückkehr zur Lebensthätigg
kein Jqhie eines allmäligen Erholens hatten erst
bis zu dem außerordentlichen "«Wiedererwa·chen von
Handel und Jndustrie im Allgemeinen und der Eisen-
Dahn-Unternehmung im Besonderen in den Jahren
1879 und 1880 zu folgen. Die scharfs und voraus-
sichiigen Männer, welche damals die Geschäfte der
Gesellschaft leiteten, sahen ihre Ausdauer belohnt und
aufs Neue den Zeitpunct für die Wiederaufnahme
der Banarbeiten der Bahn gekommen« Sie-began-
nen in vvrsichtigst Weile. zuessts nrehk das ekstreoennwas mbglich, als das, was wünscbenswerth warj
Und dann lächelte das« Glück der Gesellschaft auf ein-
mal M seiner ganzen Helle wieder. Eine finanzielle
Verbindung mit einem großen Syndieat wurde in’s
Wekk "-·g2t·etzt- Jhr Abschluß aber bedeutete nichts
GeringereT als die Sicherung alles zur Vollendung
der Bahn nolhtvendigen Geldes unddamit sdas Ende«
aller Ungewißheit in den Aussichten des Unterneh-mens —"—" um— es kurz zu» sagen, einen Sprung mit
gleichen Füßen in de« gest-bettelt Erfolg. · -· !

.Mit« einer« Hochsluthspfin den- Cassens der Gesell-
fchast erwuchs nicht. nur- die Möglichkeit, sondern-nun;
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gen Verhälinisseiu Jn der Provinz sind einige roya-
listische Organe eingegangen, TUVEIU Dis ZUfchÜssE
aufhören, Welche die legitincistische Preßieitung ihnen
verabsolgte». Die Vertreter der übrigen sollten dieser
Tage in Paris eine Versammlung halten, um ein

szgemeikksames Correspondenz-Bureau zu organisiren,
Hkvelchez jnit den Ocieans Fühlung hat. Ob die
Orleans oder ihre Freunde für diese Preßorgane —

sies sind deren über hundert -— Opfer bringen wollectz
steht noch in Frage. Wollen dieselben die angekün-
digte Action durchführen, so werden sie jedenfalls
einer größeren Anzahl von Preßorganen bedürfen.

- In Spanien ist man über die Mittheilungen des
Pariser »Times«-Eorrespondenten, betreffend seine
Unterredung mit dem Könige A lfon s, sehr unge-
haiten und hält es für ausgeschlossen, daß der Kö-
nig, uneingedenk seiner Würde, sich derart über die
Beweggründe seiner Reise nach Deutschland dem Hm.v. Blowitz gegenüber geäußert habe, wie dieser in
seinem Berichte anführt. Der ,,Figaro« hat durch
seinen Berichterstatter in Biarriß den auf der Rück-
reise von Earlsbad in die Heimath begriffenen Ca-
nov as del Castiiio, den ehemaligen Minister
und Vkecsnor des Königs Aifons, interviewen lassen.
Gan-was, der vor seiner Rückkehr nach Spanien eine
geheime Unterrediciig mit seinem Monarchen gehabt
haben soll, hat dem Mitarbeiter des Pariser Blattes
bezüglich der R eise de s Königs Folgendes mit-
getheilt: ,,Die Reife war schon lange gepiant. Da
der König in Oesterreich erzogen worden ist und ge-
wohut«war, die deutschen und englischen Prinzen
reisen zu sehen, hielt er es für ganz natürlich, sei-
nerseitsdasselbe zu thun. Er glaubte seinen Mini-
stern aufs Wort, welche ihm die össentiiche Ruhe
als gesichert, das Heer ais unerschütteriich treu dar-
stellten, und verharrte in seiner Absicht auch dann
noch, als der MilitäwAcxfstand ihn von dem Gegen-
theil überzeugt hatte. Er meinte, seine Würde lege
ihm diese Verpflichtung auf. Wenn ich Viinister ge-wesen wäre, fuhr der Sprecher auf eine Frage des
Berichterstatters fort, so hätte ich ihn abgehalten und
das aus zwei Gründen: die Verschwörungen wären
mir nicht entgangen und ich hätte im Jnteresse der
inneren Politik, dann aber auch noch im Hirsblick
auf die schwierigen internationalen Beziehungen von
der Reise abgerathem . Eine politische Bedeu-
tung hat sie übrigens nicht. Der König ist rimsich-
tig nnd ein verfassungstreuer Monarih Er weiß,
daß in Spanien die öffentliche Meinung jedem aus-
wärtigen Unternehmen abgeneigt ist und richtet sich
danach. Uebrigelts hat nicht nur die republikanische
Presse, die sich von· ihren Sympathien für die in
Frankreich bestehende Regierungsfornr bestimmen ließ,
sondern auch die conservative die Reise des Königs
aus denselben-Gründen getadelt, die« ich als Mini-
ster hätte anführen können. Die »Epoca« allein
pslichtete ihm bei, indem sie geltend machte, wenn
Aiphons XII. jetzt zu Hause bliebe, so sähe es aus,
gis pb ek de: Fukcht nachgegeben hätte, und das
konnte unser tapferer Souverän uninöglich an sich
kommen lassen".« Die allgemeine Lage hält Herr
Eanovas ftir gefährlich, wenn die Regierung nicht
mehr regiert, als das jetzige Ministerium gethan hat;
dagegen hegt er die Ueberzeugnng, daß mit weiser
Festigkeit noch Alles gut gemacht werden kann. »Der
König ist volksthümlich und thatkrästig", fährt er fort,
des Widerstaudes fähig, wenn es sein muß, und das
ist viel. Die-Masse des Landes verabscheut die Re-

volutivn, welche sie in das Elend gestürzt hat, wäh-
rend sie der Wiederherstelliing der Monarchie Ruhe
und Wohlstand verdankt. Die Republikasker sind in
unzählige Gruppen gespalten, die gegen einander un-
versöhnlich sind und lieber mit den Absolutistem als
mit«- abtrünnigen Glaubensgekiosseti gecneinschaftliche
Sache machen würden. Unter solchen Umständen wird
es einerRegierung, die ihr Handwerk kennt, ein
Leichtes sein, jedem neuen revoluiionären Versuch zu-
vorzukommem . .

.« "
«

Jn den westafrikanischen Besiizungen Großbet-
ismnienfs ist eine vom 7. August datirte Pro cla -

matio n der Königin Victo ria veröffentlicht
worden, welche die Annexivn eincs großen, sich von der
englischen Colonie Sierra Leone bis zu den Gren-
zen des Freistaates Liberia erstreckendeii Küstenstrk
ches gutheißts Das betreffende Gebiet unifaßt den
größeren Theil der der Jnsel Sherbrv gegenüber
auf dem Festlande gelegenen Krim-Landschaft, und
zwar .nebst allen Inseln und Sandbänken eine halbe
englische Meile landeinwärts. Erworben wurde das
Gebiet durch Verträge mit der Königin Messi von«
älltassah, mit Kong Mahurah, dem Häuptling von
Topan, mit Pen Yiggy, dem Häuptling von By»
mah, und einigen anderen eingeborenen Großen.
Die englische Regierung befand sich seit längerer

Zeit in Zwist mit einem über zahlreiche Krieger
verfügenden Häuptling Namens Ghowe Am 7.
Juni fuhr nnn von Sherbro aus eine aus zwei
Cotnpagtiien bestehende englische Expedition nebst
dem Administr ator Pinkett den Big-Boom-Fluß auf-
wärts, hauptsächlich deshalb, um den gegen- Ghowe
kämpfenden Hänptlingen Muth einzuflößen. Eng-
land besitzt nunmehr in Westafrika ohne Unterbre-
chung die ganze Küste zwischen Cap Sierra Leone
und Gallinas Point.

Inland
Hinweis, 8. September. Jn der. gestrigen Si-

tzung der Gelehrten estnischen Gesell-
sch aft berichtete der Secretär Professor Stied a
zunächst über dieeitigegangenen Schreiben, von denen
die meisten geschäftlichen Inhalts waren. Die in der
l tzten Sitziing bereits angemeldeten Büsten Baer’s
und Krenzwald’s sind inzwischen in Dorpat an-
gelangt, da aber die Gelehrte esinische Gesellschaft
keine Mittel zu deren Ankauf besitzh so wurde beschlos-sen, sie der hiesigen estnischen literarischen Gesellschaft
(Eesti kirjameesti seltsJ zumErwerbe anzubieten.-
Eine Reihe Geschenke an Alterthücnern und Büchernkonnte vorgelegt werden, welche von den Herren Dr;
Burh-H-elsingfors, Wrangselldcerrafeyi Noth-Laugen-see, Prof. Dr. Grewingk dargebracht worden. An)
Stelle des aus GesundheitsMücksichten aus dem Amt
eines Conservators scheidenden Fräulein M. Sturm
wurde Staatsrath Dr. Duhmb erg zum Conser-
vator gewählt. -- Der Präsident Prof. Leo Meyer
legte den eben im Druck vollendeten XL Band der
Verhandlungen »Das Schachgedicht Meister Ste-
phan’s« vor, — Dr. W es ke sprach über den Wald-
gott in finnischen und estnischen Gebetsliedern. Eine
Abhandlung des sind. mscL Hellat über estnische
Volksmedicin und ein Referat des Secretärs über
»Schnippel's Rimenkalender" konnten wegen vorge-
rückter Zeit nicht mehr zum Vortrag» kornmem

—- Dem acn 30. August in München aus dem
Leben geschiedeneti Geheimrath A. v. Tideböhl

widmet die Rig. Z. in warmin Worten-einen Nach»-
ruf. Stadt» und Land, Ritterfchaftund Bauernstand.
würden es bezeugen, daß der Dahingesihiedecie mit
all’ seiner außerordentlichen Arbeitskraft, mit seinem
reichen Wissen, mit feinem warmen Herzen für die.
baltische Heimath gelebt Mk, daß er in schaffensfreus
diger, denkwürdiger Zeit an einflußreiche: Stelle
Vieles· hat gestalten können, was in trnserem Lande
für lange Zeit seine Geltung behalten wird. Als
nächster Mitarbeiter nnd Mttberather des «unvergeß-
lichen Fürsten Ssuworow, sowie dessen Nachfolger
ist Tideböhh einer der gtündlirhsten Kenner unserer
Agrarverfassuiiz in der Lage gewesen, an der Ent-
wcckeliicig der baltischen AgrawGesetzgebusig in hervor-
ragender Weise mitzuwirken, wie denn auch die
LandgemeindspOrdnnng für Liv-, ,Kur- und Estlasid
und verschiedene neuere Agrargesetze unter feiner di-
rectesten Betheiligung zu Stande gekommen sind·
Besonderen Dank, hat sich Tideböhl bei Mit- und
Nachwelt auch dadurch erworben, daß er über die
Hauptphasen der neueren Entwickelung des baltischeii
Staatsrechtes sich wiederholt in der ,,Baltischen
SNtsschrR hat vernehmen lassen und dadurch wichtige
Einblicke in das Werden und Gewordensein man-
cher wichtiger Erscheinungen prvvinziellen Lebens
geboten hat. — Arnold Gustav Wilhelm v. Tibe-
böhl wurde, als Sohn des Staatsraths Johann
Heinrich v. T» am l6. Februar 1818 in Reval ge-
boren. Frühe schon nach Riga übergesiedelt, wohin
sein Vater vom danialigen Generalgouvercieuh Mur-
quis Paulucch berufen worden war, erhielt er die
erste Erziehung im älterlichen Haufe und dann in
der Krümmersschen Pensivkis-Aiistalt in Werte, wo er
bis zu seinem, 1835 erfolgendeii Eintritt in die
Landesuiiiversität blieb. Mit vorziiglicher Schuld«-
dung ausgerüstet, widmete er sirh in Dorpat dem
Studium« der Jnrisprudenz, das er mit dem Grade
eines Eandidaten im Jahre 1840 abfchloß. Jm
December dieses Jahres trat T. als Beamter der
livländischen Gouvernements - Regierung in den
Staatsdienst und wurde im April 1841 nach
Transkaukasien übergeführt, wo die Regierung
eine neue. Civilverwaltung organisirte Hier be-
kleidete er das Amt eines Procureurs im ehema-
ligen persischeii Chanat Schirwam Nach mehr-
jährigem Wirken in diesem Lande kehrte er 1845
kn die Heimath zurück, wo er als Secretär in
der livländischen Gouvernementsregierniig Anstel-
lung fand. Diesen Posten vertanschte er 1848
mit dem eines Directors der Eancellei des Civil-Gou-verneurszs, worauf er 1853 livlciiidischer Regierungs-
rath, 1857 Beainter zu besonderen Aufträgen beim
Fürsten Ssuworow und bald darauf (1859) dessen
Cancelletdirector wurde. Jn letzterer Stellung hat
er unter den Generalgouverneuren Fürst Ssuworow,
Baron Lieben, Graf Schuwalow, Graf Baranow
und zum Theil auch unter General Albediiiski fun-
girt, bis er im Mai 1868 der Eigenen Cancellei Sr.
Majestät attachirt wurde, in deren Zweiter Abthei-
lung er sich an vielfachen legislatorischen Arbeiten
betheiligte. Gleichzeitig wurde T. mit dem Amte
eines Geschäftsführers des Ostsee-Eomit6s und welt-
liehen Mitgliedes des evangelisehdutherifrhen General-
conststorium »betrant. Bei der vor einigen Jahren
erfolgten Reorganisation der Zweiten Abtheilung
nahm er (nachdem er schon vorher in Dorpat sich
niedergelassen hatte und dort seinen Berufsarbeiten
oblag), seine Entlassung aus dem Staatsdienste und

lebte? seit-Jahresfrist in. Wiesbadem In diesem
ßSommer weilte er ain»Stariiberger See und unter-
nahm vondort aus wiederholt Ausflüge nach Mün-
schem Auf einem dieser Besuche in der Ihr-Stadt
hat ihn, der schon lange an einem inneren Gebrerhen
litt, am 30. August (ll. Sept.) der Tod ereilt.

—- Das ,,Rig. Tgbl.« hat erfahren, daß auf dem
Gute Snlisburg im Wolinarsschen Kreise in
tiächsterZeit eine T e l eg r ap h e n-St a t i on einge-
richtet werden wird. i

It! Uiga hat die StadtverordneterkVersanimlung
in. ihrer am 5. d. Mai. abgehaltenen Sitzung die
Stadthausfrage entschieden. Mit 25 gegen
21 Stimmen wurde beschlosseu, das Stadthaus aufVIII! FkEchsWTsgE«-Vlstz zu erbauen. — Beim Neubau
des Seemannshauses auf Großalilüversholm wurdeam Sonntag das Richtfest gefeiert. «

—— Die irdische Hülle des Geheimraths A. V,
Tideböhl Wird, wie die R. erfährt, am
nächsten Montag in Riga ein treffen und alsdann
auf dem dortigen St. Jakobi-Kirchhofe bestattet
werden. « -

· Nebel, S. Sepi. Mit dem b. Sept. haben, wie
die Rev. Z. nach der »Nein-n Zeit« berichtet ,·" auf
dem Lehr-Artillerie-Geschwader, welches
fich unter dem Commatido des ContresAdmirals
Sehwartz gegenwärtig in Reval befindet, die prakti-
schen Examiiia der Ossiciere und der unteren Char-
gen begonnen. Zu dem Zweck hat sich die Exami-
nations-Coinmission unter dem Vorsitz des General-
Lieutenants Pestitsch auf der Dampffregatte ,,Olas"
bereits nach Reval begeben. Die Examina werden
dem Vernehmen nach drei Tage dauern, worauf das
Artillerie-Geschwader am 10. Seht. nach Kronstadt
gehen wird.

Im; Mit« wird der Rig, Z. über das neure-
staurirte, von Herrn Schirkenhöfer käuflich erworbene
S eh a u f p i e lh a u s Nachfolgendes mitgetheilt:
Herr Schirhnhöfer hat unser altes Theater-Gebäude
einer gründlichen Reparatur nnd Verbesserung un-
terzosgenz statt der bisherigen vier alten, fast unh"eiz-
baren Oefen, sind sieben neue errichtet, so daß jegt
sowohl Künstler« als Publicun in behaglichen Räu-
men der ausübenden Kunst und dem Kunstgenusse
obliegen können. Zur größeren Sicherheit des Pu-
blicum vor Feuersgefahr sind mehrere Wasserleitiings-
röhren zum Bühnenrautn geleitet, so daß die ganze
Bühne in kurzer Zeit überschwemmt werden kann.
Auch sind die Ausgänge vermehrt und erweitert wor-
den. Das bisherige schlechte Pflaster vor den Ein-
gängen des Theater-Gebäudes, sowie die vor demsel-
ben herrschende Dunkelheit, die von der einen La-
terne keineswegs gebannt werden konnte , haben ei-
nem bequemen breiten Bretterstege und sechs Later-
nenPlatz machen müssen. «

- Ins Filum wird berichtet, daß die Feier des 75-
jährigen Jubiläum der

» C ur o nia « am 8.« Seht»
Abends 8 Uhr, im Saale« des Rathhauses von den«
in Libau anwesenden zahlreichen Philistern der Ver-
bindung und den zu diesem Fest geladenen Gästen
in soleuner Weise begangen werden soll. Zur Haupt-
feier nach Dorpat haben sieh von Libau aus nur
zwei Corpsphilister begeben. ·

III Hans« ist, wie der Z. f. St. u. Ld. gemel-
det wird, am l. September der Stadtsecretär »Ich.
B eckm an n zum Stadthaupte gewählt worden.

St. Yletktsbutxp 6. Sept. Ja Anbetracht der Be-
fürchtungen, die laut werden, den Ehreisibiszeiig—unge.n·

die Notwendigkeit, den Bau unserer Ueberlandlinie
mitHder äußersten Energie zu betreiben. Gestatten
Sie mir zu sagen, daß wir bemüht gewesen nnd-
unsere ganze Pflicht zu erfüllen und das« Möglichste
zu leisten, was menschliches Gehirn und menschliche
Muskeln, hinter denen ein unbegrenztes Capital steht,
in einer gegebenen Zeit und in einer gegebenen Rich-
tung zu leisten im Stande sind. Die Arbeiten an
der Hauptlinie wurden zuerst auf dem Westufer des
Missouri, im Frühjahr 1879 und im Herbst desselben
Jahres, bei dem Zusammenfluß des Columbia- und
des Snake-River aufgenommen. Die Entfernung
zwischen den beiden Endpuncten betrug damals 1222
Meilen. - Die 217 Meilen vom Missouri nach dem
Vellowstone wurden im Juni 1881, die 225 Meilen
vom Columbia nach dem Lake Pend d’Oreille im
November 1881 vollendet. Die Fertigstelluug der 340
Bahnrneilen imYellowstoneThale nahm siebzehn Monate
in Anspruch, jene— der 194 Meilen durch die Schlucht
des Clarks Fork nach Missoula neunzehn Monate,
diejenige endlich vom oberen YellowstonæThal nach
Helena, und von dort bis zu diesem Punkte des Zu-
sammentresfens der Geleise neun Monate. Aus diese
Weise wurden die ersten 442 Meilen der ganzen zu
VCUOUVSU MCUEUzAhl- d— h. die Missouri« und die
PCUD d"OTEillS-DkVksiVU- in zrrei Jahren und acht
Monaten vollendet, während die anderen 780 Meilen
nicht einmal zwei Jahre etforderten Jn der näm-
lichen Zeit WUWS culch der Bau der Brücke bei Bis-
marck ausgeführt. Die Verlängerung der Hanptliriie
aber längs des Columbia bis Portland wurde in
einer Ausdehnung von 250 Meilen durch-eine andere
Cpmpaguie , und 1000 weitere Meilen von ver-
schiedenen Zweig- und verbündeten Unternehmungen
vollendet.

Wie leicht lassen fiel) diese Zahlen benennen, und
wie eiufach scheint die Sprache, die sie reden! Aber

ihre wirkliche Bedeutung geht weit übe: den bloßen

Betrag von Zeit und vollendeter BahnmeilewAnzahl
hinaus, die sie namhaft machen. Sie stellen eine
mächtige Suinme von menschlicher Geduld und Be-
harrlichkeih von Thatkraft nnd Muth, von Mühsal
und Entbehrnng dar. Sie bedeuten lange und
schwere Proben, auf welche die Stärke menschlicheu
Scharfsinnes und menschliche Ausdauer in einem« ge-
waltigen Kampf von Maschinem und Handkräften
gegen die grimmigsten Hindernisse der rohen Natur
gestellt wurde. Sie erzählen eine schmerzliche Ge-
schichte von körperlichen Leiden, von Verlusten an
Menschenleben durch Krankheit und Unfälle. Sie
haben genug von dem Werke gesehen , um sich ein
Bild von seiner Schwierigkeit, seinem Umfange, sei-
ner Kostspieligkeit zu machen. Sie haben das Zeugs-
niß ihrer eigenen Augen, daß, wie die Dinge lagen,
diefer Heerweg aus der Wildniß selbst herausgehauen
werden mußte, wo sich Nichts zu unserer Hilfe fand,
keine Arbeitskräfte, kein: Nahrungsmittel, keine Woh-
nungen, keine Mittel des Transports Sie sehen
die Zeugenmale unseres Triumphs über alle Hinder-
nisse. Aber Sie sehen nur vollendete Thatsachenx
die dramatischen Vorgänge, unter denen sich ihre
Vollendung vollzog, wurden Ihnen nicht-erschlossen.
Glatt, frohgemnth und von jedem Luxus umgeben,
über die Bahnlinie da hin rollend —- wie sollen Sie
wissen, daß die Brücken, über welche wir hinweg,
flogen, gebaut wurden, als die von ihnen überfpanw
ten Flüsse in starren Eisfesseln lagen, oder ange-
schwollen waren zu vernichtender Tiefe und Wildheit ?

Daß den Jahreszeiten Hohn gesprochen werden mußte,
und Axt und Schaufel am Werk zu«bleiben- harten,
obwohl sie stch durch dicke Schneektusten und in ein
gefrorenes Erdreich, das beim Feuer aufgethant wor-
den, hineinarbeiten mußten? -

Jeh fage das Alles nicht in einem tuhmrednerik
schen Sinne , sondern lediglich in der Absicht, das-
Verdienst« für die jetzt so gut wie volleudeteBoQ

bringicng dorthin zu legen·, wohin es gehört, nnd
mich, soweit es überhaupt möglich ist, dnrch diese
öffentliche Anerkennung der schweren Schuld- des
Dankes zu entledigen, die auf mir lastet Lassen
Sie rnich bei dieser feierlichen Gelegenheit bekennen,
daß unser Werk nie hätte vollendet werden können
ohne die Freigebigkeit des Volkes der Vereinigten
Staaten, welches, durch die Bundesregierung ban-
delnd, uns in unserer Landschenkung ein festes Fun-
dament gab; ohne die Hingabe und die Geschäfts-
tüchtigkeit der Männer , welche unser Schiff in den
Tagen derNoth und Gefahr steuerten; ohne— die
hochherzige Nachsicht unserer Actionärez ohne das
Vertrauen des Publicumz ohne die mächtige Unter-
stützung unserer finanziellen Verbündetem und last,
but far from hast, ohne die Geschicklichkeit und
Zuverlässigkeit der Beamten und Angestellten der
Gesellschaft und die Mhriaden wackerer Arbeiter,
welche in unserm Dienst« ihr Brod im Schweiße ih-
res Angesichts erwarben.

Und so dürfen wir denn an diesem Tage dieses
mächtige Werk in seiner Vollendung betrachten. Es
war mein stolzes Vorrecht, in den späteren Stadien
desselben seine oberste Leitung zu führen. Und es
war keine leichte Aufgabe, sondern eine mühevollq
Gehirn und Nerven erschöpfende. Aber gerade ihre
Größe war es, die den Willen und die Kraft; sie
xzu vollbringen, wählte, und es lag Trost und Erhe-
bung in dem Gedanken, daß Das, was wir gebaut
HERR, tlkcht zu Grunde gehen kann, sondern bis
zum Ende der irdischen Dinge dauern wird. Lassen
Sie uns hoffen und beten, daß, wie dieses große
Metlfchenwerk für alle Zeiten stehen wird, es auch
für alle Zeiten ein unvergänglicher Ruhm fük seine
Gründen ein edles Denkmal für feine Erbauer, eine
dckuetuds Quelle des Stolzes und Nutzens für seine
EISEMHUUISP und vor allen Dingen ein ewiger« Se-
gen für die Measchheit sein wird! «

Wannigsaltigex
Die Wiederherstellung des Hei-d elber g erSchlo sses, welche im vorigen Jahreauf dem Architekteiitage in Hannover angeregt wurdeund bereits Seiten-z der badisxrken Regierung durchErrichtung einer Schloß-Baucommissi-on eingehend be-rücksichtigt worden ist, bildete, wie man weiß, hinter-her den Streitpunct zwischen denjenigen ·Architekten,welche die Restauration sofort in Angriff genommenwissen wollten, und denjenigen, welche wegen un-genügender Tetaillenntniß unserer Schulen aufdiesem Gebiete der Baukunst dieselbe zu verschiebenfür gut hielten. Die . technischen Vereine in Karls-ruhe und Hannover sind nunmehr beide zudem über-einstimmenden Beschlüsse gekommen, daß ,,eine weitereBerathung dieser Frage über den Zeitpunct vertagtwerde , bis die Vorarbeiten der badischen Regierungvollendet und deren Resultate bekannt sein werden«.Man nimmt allgemein an, daß die Vorarbeiten, wor-unter die Terrainausnahmen , BodenuntersuchuugeuPrüfung des Zustandes aller Bautheile, Ausnahmenre. zu verstehen sind, etwa drei Jahr beanspruchen.
— Eine ameritanische LocalnotizFolgende höchst geistreiche Fassung hat eine säh-rare-rikanische Zeitung der Localnotiz von einem am Mi-

nifterpräsidentemHötel verübten Einbruch gkgebfkisSie schreibt: »Uebelthäter sind diese Ngcht beim
Ministerpräsideiiten eingebrochen. Sie mussen wie
besessen gewesen sein von einer Art Steblwllkkb VFUUaußer allem Silber-Zeug und baarem Gelde haben fiekxpch vieles Ukikiützs und Wekthkofe fsrtgeichlepph sddas MinistespPortefeuille mit allerlei Vortragk und
Gesetzentwürfen und anderen Papieren und DOHR-menten ohne Werth«

— Gut g erächt Ein Schauspiel« gab denHofmarschall Kalb in Schilleks Kabale und Liebenicht ohne Beifall. Dessenungeachtet machte ein Ne-eensent in seiner Beuktheilung die boshaste Bemer-kung: »Herr C. war als Kalb vollendet« — »DerGekränkte rächte sich sehr edel, indem er ihm anderenTages ein Goldstück mit der Bemerkung überfandtu»Als Anerkennung sur Ihre mehr väterliche alsttesfende BeurtheilungÆ — » . e ·· c .
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mit welchen man die irdische Hülle Tukgsssp
jew’s zn empfangen und zur letztecrRuhsstskks SU
geleiten gedenkt, köine ein nichk richFsJer Charakter
gegeben werden, beinekkt die ,,NEVFU1T«T nuebekall
in jedem Lande giebt es Pcktfönkkchkemn »Um) komme«
Ereignisse vor, vor welch-«« V« U Uerschley d« PUÄ
tm» Vzkjchkpkndek und diePirteien siih in einem, Allen
gemeinsam-n Nitioiialgsflshk VJMMSEW Solch« VI«
spnlichkziten W» gewzynlich die groHen Männer der
Wissenschaft und der ikiteratur -·- in ihnen äußert
sich der nationale Genius, sie bilden den Stolz uiid
di« Eh» des Landes und ihr Verlust erweckt den
Lamm» d« ganzen Nation. Unser Tiirgenjew ge-
hört unzweifelhaft zu folchen Persönlichkeitem Wenn
wzzkgkxd seiner Lebenszeit in Folge persönlicher Be-
ziehungen seine Verdienste von gewissen Gruppen
nicht offen anerkannt wurden, so verschwindet das
nach seinem Tode von selbst. Es ist ja nicht Jeder
verpflichtet, eine bestimmte Persönllchkeit zu achten,
nur aus dem Grunde, weil dieselbe von der gesamm-
ten Gesellschaft geachtet wird. Der einfache gesunde
Menschenverstand macht es jedoch jeder politischen
Partei» zur Pflicht, zu schweigen und sich solchen Per-
sönlichkeiten gegenüber neutral zu verhalten, die zu
einem Gemeingute der Nation geworden siiid. Wenn
Sympathie und Liebe zu solchen Persönlichkeiten oder
Pietät für deren Gedächtniß sich äußern, so ist das
ein Zeichen für den Wuchs der Nation und kann
zugleich als Werkzeug der weiteren Entwickelung der-
selben benutzt werden. Jm Jnteresse welcher Partei
kann es nun liegen, daß diese Entwickelung nun un-
terdrückt wird? Turgenjew wird von Rußland ge-
liebt und geachtet, nicht wegen seiner politischen Ue-
berzeugungeiy die wahrscheinlich der Gesellschaft nicht
einmal bekannt find, sondern wegen seiner hohen
künstlerischen Schöpfuiigeiy die vorn tiefen Gefühl
der» Liebe znr Menschheit durchdrungen sind. Es
wäre daher niir zu wüuscheiy daß alle politischen
Elemente fernbleiben mögen und daß es gestattet
werden möge, die Liebe, Achtung und Sympathie
dem Verstorbenen gegenüber in den weitesten Gren-
zen auszudrückeii.« - .

— Vor Kurzem hat« der Justizmiiiistey wie die
,,Nowosti« mittheileii, die Terminliste bezüglich
des Verkaufes der Güter, welche in den
zum Warschauer Gerichtsbezirke gehörigen Gouverne-
ments liegen, für das nächste Trieniiiuiii bestätigt.
Danach werden in den 10 Gouvernements des
Z arthums Polen jährlich am 20. März, Juni,
September und December die öffentlichen Torge be-
ginnen Erd 15 Tage dauern. .It! osltqn wi d, tv"e der ,,Mosk. Listok« meidet,
die Wahl eines nettes: Sxtadth a uptes sehr bald
vor sich gehen. Jn der nächsten, am 10. September
stattfindendeii Stadtverordnetensitzung soll die Gaudi-
datenlifte vorgelegt werden. Wahrscheinlich wird in
dieser SitzungCauch schon der Wcåhlxtg fefstglesedtztDie meisten hancen für diesen o en o er
Cantilleiifabricant A. Alexejew haben. «— Der St.
P. Z. zufolge ist am I. Sein. im Kremh gegenüber
der Archangekschen Kathedralq ein u nt er i r d i f ch er
G a n g entdeckt worden. Man ist dort gegenwärtig
mit den Arbeiten für die Wasserleituiig beschäfttgt
und stieß bei den Ausgrabungen zuerst auf ein stei-
nernes Gewölbe nach dessen Durehbrechnng die Ar-
beiter den Gang bloslegten, welcher Aehnlichkeit mit
jenem im April d. J. zwischen dem Tschudowsschen
Kloster und den KrembCaseriien aufgefundenen Gang
hat und vielleicht in Verbindung mit diesemstand.
Der blosgelegte Theil besteht aus einem überwölbten
Zimmer, das einen Umfang von 5 Qu-Arschin und
eine Höhe von 4 Arfchin hat, ferner enthält dasselbe
Nischen und Fensteru Die Luft daselbst ist zuni Er-
sticketu Die Oeffnung zu dem Gange ist vorläufig
zugedeckt worden, da man, wie der ,,M.·L.« berich-
tet, die archäologische Commissiom welche davon be-
iåaxhrichtigt wurde, behufs Untersuchung des — Fun-

e erwartet.

Die chinesisehe Armee. I.
Arigesichts des drohenden Conflictes zwischen -derTMUZVIWTEU UND d« chinesischen Regierung dürfte·e·s nicht uninteressant sein, die Fortschritte einek Ek-

DMVUUS ZU Utltetzieheiy welche die chinesiiche Armeein den 24 Jahren, welche verflossen sind , seitdemgieselbe einem europäischen Feinde gegenüber gestan-
CU hab« m· Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit geniachthat· Die innere Organisation und die Eintheilung

der einzelnen Truppenkörper der Armee haben wäh-rend dieses Zeitraumes zwar keine wesentliche Ver-
qUVSkUUg erfahren, um so mehr Verbesserungen hat

dieFlbe aberfhiiisicfhtnch bderhklOkikkpszKU· und de: Ve-
wa nung au zweien, o wo e eiormirung des
chinesischen Militärweseiis sich auch jetzt noch im An-
fangsstcidium der Entwickelung befindet.

Die chiiiesische Armee zerfällt schon seit der gro-ßen MandschurewJnvasion im 17. Jahrhundert in
zwei Hauptabtheilungem die sog. Bannerarmee und

sie Miliz der Grigngiii Fliaggegvonbdenenl die erstere
ie wichtigere un ejen ge it, ei we eher haupt-

iächlitiw wenn nicht ausschlieszliaz militärische Refor-
men vorgenommen worden sind Es giebt acht Ban-
UOL die sich je nach der Farbe und Stickerei der
Fahnen von einander unterscheiden , deren Mann-schalkkn jedoch nicht sämmtlich derselben Abstammungsinds Die Bannerleute sind theils Abkömmlinge derMaUVichUkEU , theils stammen sie von den mongo1i-schm UND chknssiichen Alliirten ab welche vor derZZVOVYLUIHVUUS der jetzigen Dynastie bei der Eroberung

ekd kckdlkchen Provinzen mitgewirkt haben, und zwarsin W« MMVichuten am Zahlreichitem die Mongolenzu« Miglie« zshlteich unter» den Soldaten vertreten.site« hebe« auch in Feige de: Thais-rede, daß der.

großte Theil der Officiere, sowie der gesammte wiegs-
kath aus ihrer Mitte genommen ist, ein Uebergewicht
uber die Abkommlinge der beiden anderen Stämme.
Deraus Mandschuren bestehende Trnppentheil zähltnominell 678 Compagnieivon je 100 Mann, indes-sen befand sich· früher eine fünf mal so große Zahl
auf der Soldliste, so daß dieser Truppentheil jeden-
falls auch jetztsnoch beträchtlich verstärkt werden könnte,
wenn die Noth es erheischt. Die mongolischen Ban-
nerleute bilden nur 211, die Chinesen oder Hankiun270 Compagnien von je 100 Mann, so daß die
ganze Bannerarmee insgesacnmt fast 116,000 Mann
zählt, unter denen alle drei Waffen, Jnfanterie, Ar-
tillerie und Cavallerie, letztere verhältnißmäßig sam
Stärksten, vertreten sind. Von dieser Truppenmacht ist
etwa die eine Hälfte in der Hauptstadt und der haupt-
städtischeu Provinz Pechili stationirh während die
andere im ganzen Lande zerstreut ist und die tata-
rische Garnison der Provinzialstädte bildet. Selbst-
verständlich schwankt die Stärke dieser Garnifonen
nach den jeweiligen Verhältnissen ,der größte Theil
der verfügbaren 50-—60,000 Mann steht aber stets in
den westlichen Provinzen und den Küstendistricten

Außer diesen Truppen, welche gewissermaßen
als die reguläre Armee bezeichnet werden können,
werden Reserven aus den kriegerifchen Grenzstäinmen
herangezogen, während die Mongolen in der. inneren
Mongolei allein 200,000 Krieger auf die Beine
bringen können, von denen der dritte Theil beritten
ist und die in 49 Banner eingetheilt werden. Hierin
sind die in Thibet stehenden Truppen jedoch nicht
einbegriffen, und ebenso wenig scheinen die Garniso-
nen den Provinzen Yünnan und Kweichow, sowie
in der Mandschnrei in den osficiellen « Documenten
erwähnt zu werden, indessen» darf nicht außer Acht
gelassen werden, daß die angegebenen Ziffern, sowie
die Behauptung, daß die chinesische Miliz, die ,,grü-
nen Flaggen-«, 600,000 Mann zählen, nicht mehr
ganz genau sind, denn wenn die Stärke der Armee
auch in den letzten 24 Jahren sich noininell nicht
wesentlich verändert hat, so können doch nur die
wirklich, nicht die nur auf dem Papier vorhandenen

« Truppen in Betracht kommen.
Die ,,grünen Flaggen« bilden der Zahl nach die

stärkfteArmee des chinesischen Kaisers und würden
auch die leistungsfähigste sein, wenn sie ordentlich
organisirt wären, wie sie die nationalsten sind, weil
nur die eigentlichen Chinesen derselben angehören.
Ein Corps von 10,000 Mann ist der Gariiison von
Peking attachirt, und da dasselbe ein permanentes
Lager bezogen hat, so haben die Truppen bis zu ei-
nem bestimmten Grade mitdenen der regulären Ar-
mee , was Ausbildung und Disciplin anbetrisft,
Schritt gehalten; allein sie machen nur eine Aus-
nahme, der ganze übrige Theil dieses ungeheuren
Truppenkörpers der per Mann und Tag einen ges
ringen Sold erhält, ist, wie es heißt, absichtlich in
einem solchen Zustande gehalten worden, diß er im
Falle eines Krieges vollständignntzlos ist. Jn den
letzten Jahren hat man zwar hin und wieder etwas
zur Verbesserung dieser Truppem die. von unschätzbæ
rem Werth sein könnten, gethan, alleiii dieNegies
rung fürchtet begreiflicher Weise die Bildung einer na-
tionalen Armee. Gegen dieses ziemlich berechtigte
Gefühlhaben alle Armee-Reformer kämpfen müssen, und
selbst Li-Hung-Chang leidet unter dem Verdacht
feiner chinesischen Abkunft und hat die von ihm
durchgeführten Verbesserungen nur mit Hilfepgroßer
Umsicht und Vorsicht erreichen können.

Die 600,000 Mann chinesischer Miliz "sind über
das ganze ungeheure Reich zerstreut, haben aber nie
außerhalb der Grenzen der 18 eigentlich chinesischen
Provinzen Dienste zu leisten, während— sie innerhalb
derselben von den Behörden zu jedem beliebigen
Dienste herangezogen werden können und, mit Aus«
nahme derjenigen, welche zur Garnison von« Peking
gehören, mehr als Polizisten in Stadt niid Dorffungiren, als reguläre Soldaten sind. Besonders zahl-reich sind die ,,grünen Flaggen« in den Provinzen
Kwantung und Fuhkien, während in Yünnan und
Kweichow in ruhigen Zeiten nur 60,000 Mann stehen
sollen, worin man» den Grund der häufigen Revolten
in diesen Provinzen senden will. Die eigentlichen
Ehinesen sind in höchstem Grade friedliebend, es ist
daher nicht zu verwundern, daß die sie repräsentirende
Armee keinen sehr formidablen Charakter besitzt; wenn
die Erhaltung des Reichs daher allein von den »Stü-
nen Flaggen« abhinge, dann würde die Regierung
sich dem ersten Besten, der Forderungen an sie stellt,
ergeben. müssen.

Allerdings sind auch die tatarischen Streitkräfte
heutigen Tages noch nicht vorzüglich, allein dieselben
haben doch erhebliche Verbesserungen aufzuweisein
Nachdem der englisclychinesifthe Krieg der Regierung
gezeigt hatte, daß weder die tatarischen Truppen noch
die mongolischen Reserven einer europäischen Armee
Widerstand zu leisten vermöchten , konnte dieselbe
sich der Ueberzeugung nicht mehr verschließen, daß
die chkklesifchev Streitkräfte der Jetztzeit nicht mehr
genügten, und diese Ueberzeugung wurde iioch bestärkt
durch die Taiping- und die ipäteren Revolutionem
welche Prinz Kuiig und seinen Collegen den Beweis
lieferten, daß nnr großere Kenntniß der Krieger-kris-
senschaften und Verbesserungen der Armee das Reich,
retten könnten, das durch die Europäer schon bei-
nahe dem Untergange entgegengeführt war. Kaum
war die Ratificiriing des ziriedens von Tientsin in
Peking vollzogen, als Prinz Kuiig, der damals für
die Regierung verantwortlich war, auch schon sich
militärische Rathgeber zu sichern suchte, und es ge-
lang ihm»Burgevine, Ward U. A; zu engagiren, diedem TaipingOeliifstande ein fummarisches Ende bereiten
sollten, während gleichzeitig Sherard Osborn mit
der Bildung einer modernen Kriegsflotte beauftragt
wurde. Piibder Hilfe der genannten französischeuUND ametlkatilschen Officiere wurde ein kleines chine-sisches Corps einexercirt und bewaffnet, allein wen»sie auch im Felde gegen die weit zahlreicheren Nebel:len Stand hielten, so wurde ein entscheidender Ex-folg doch erst im Jahre 1863 erzielt, als OberstGordon den Oberbefehl übernahm. Das Contingent
zahltk damals 3-4000 Mann unter europäifchen
»Q·fficieren und wurde von diesen innerhalb Jahres-frist so weit ausgebildet, daß es nicht mit Unrechtden Titel der ,,stets siegreichen Armee« fühktxx Wäh-rend dasselbe unter Oberst Gordon der Taipiiig-Nebel-
lion ein Ende machte, halfen andere von Eukppäkm
einexercirte Soldaten bei der Pacification d» West.lich von Shanghai liegenden Provinzenz ei« Cpkps
unter Capitan Wligabella leistete dem Vieekönig

Tseng Kwofaip de-.n Vater des gegenwärtigen Bot-
schafters in London, Hilfe, ein anderes war zu Li-
HringkChang gestoßen, welcher die Hauptarmee gegen
Nanking commandirte. (S·«hluß folgt)

geraten
Es springt Jedem, auch dem hier Fremden, in

die Augen, daß unsere Stadt zur Zeit in Fe st t ag en
lebt. Zahlreiche Gebäude prangen in Flaggenschmuck, bei
welchem das GrünsBlauiWeiß dec Farben Kurlands
natürlich vorwaltet, und in den Straßen herrscht re-
geres Leben als sonst. Mit erhöhtem Interesse folgen
die Blicke insbesondere jenen Trägern der mehr oder»
minder verblichenen häufig ganz absonderlich geformten
Farbendeckeh die in größeren oder kleineren Trupps
die Straßen entlang wandeln, die-Veränderungen
kennen zu lernen, welche der Lauf der Zeit in dem
Aeußeren der Stadt bewirkt, hin und wieder aush
auf alte Bekannte stoßend, mit welchen sie sich dann
mit herzlicher Umarmung freudig begrüßen. Ueber
hundert ,,alte Herren« Kurlands waren» wie wir
hören, bis zur Frühe des heutigen Tages hier bereits
eingetroffen und dem Eintreffen noch manchen Nach-
züglers, der durch Beruf und Amt zurückgehalten wor-
den, ward noch entgegengesehen. —- Jn dem Convents-
quartier der Curonia fand am gestrigen Abend der
sestliche Empfang der hie: angelangten Gäste Statt,
von den jüngeren. noch studirenden Gliedern der
Landsmannschaft mit herzlichem Festgruß bewillkommh
Wie viel Erinnerungen mögen hier gegen einander
ausgetauscht worden sein, sei es aus jener, zum Theil
weit entfernten Zeit, wo statt des Silberhaares von
Haupt und Bart die braune Locke den jugendfrohen
Bruder Studio schmückte, sei es aus den näher lie-
genden Jahren, wo die Sorge des bürgerl ichen Berufes
und die Amtspflicht nur ausnahmsweise! noch im
Manne die Erinnerung an dieglücklich verlebteUnis
versitätszeit aufkommen lasseii.

Die Festlichkeiten des heutigen Tages wurden in
sinniger Weise durch Frauenhand begonnen. Die
Frauen und Töchter jener alten Herren, zumeist die
Mütter und Schwestern der jetzt hier studirenden Ge-
neration, hatten es sich nicht nehmen lassen, mitzu-
wirken zum Feste, dessen Feier sich in diesen Tagen
hier abspielt. Ein prachtvoll gestieltes Banner war
der äußere Ausdruck ihrer Theilnahme an den Em-
psindungen, welche die Festgenossen, Alt wie Jung,
heute so lebhaft erfüllen und die noch lange« in ihnen
nachklingen werden. Und was der feierlichen Ueber-
gäbe, die sich in dem Hause des Eonsulenten S. Lie-
ven vollzog, eine erhöhte Bedeutun g verlieh, war, daß
Vertreterinnen jener Damen, von welchen die Gabe
herstammte, persönlich an der Uebergabe derselben
theilnahmen Jn warmen Worten, in Ausdrücken be-
geisterten Lobes der Frauen ward diesen der Dank
der Jugend Kurlands für die sinnige Darbringung
erstattet und das Wohl der kurischen Frauen getrun-
ken. Wenige Stunden später prangte dieses Banner
an der Spitze des langen Zuges, welcher sich über
den Markt — wo derselbe von den versnmmelten
übrigen Corporatioiien mit brausenden Hochrufen und
den Tönen des Liedes ,,Stoßt an. Dorpat soll leben l«
empfangen ward .—- durch die Ritter-Straße vor das
Gebäude der Universität hin bewegte, hier der alma

- mater die Huldigung ihrer dankbaren Jünger darzu-bringen. Von dort begab sich der Zug vor die
Wohnung des Rector magniücus v. Wahl Fund des
Curators des— Lehrbezirks Geheimraths Kapustin

Es mag nicht viele, Bühnendichtungen geben , die
das Bauernfeldksche Original-Lustspiel ,,Bürgerlich
und romantis eh« durch Mangel an Handlung über-
treffen. Die Fabel dieses Stückes ist eigentlich nur die,
daß ein Herr eine fremde Dame steht, sich in sie ver-
liebt und sie, ohne besondere Schwierigkeiten über-
winden zu müssen, heirathen Von Verwictelungem
komischen Situationen, belustigenden Nebensigu·reii,
von all dem Beiwerke des modernen Lustspieles, hatBauernfeldt abgesehen. Was Wunder, daß das Publi-
EUUD welches 4 silcte dazu ein jeder noch mit diversenVerwandlungem hindurch »Mit geistreichen Dialogen
gespeist wird, sich langweilt. Eben diese letzterenaber sind ein Vorzug, den ,,Bürgerlich und romantisch«.den nieisten Werken seines Genres voraus hat. Es
sind eminent seine und geistvolle Zwiegespräche die

die handelnden Personen führen. Die beiden Vertreter
des Romantischen sind wirklich geistreiche Causeurs
und in ihren Scenen nimmt inqu die Vkeite des
Dialoges gern hin. Die Vertreter des ,,Bürgerlicheii«
oder vielmehr des Philiströsen sind aber in der Thattrotz ihres ehrenwerthen Charakters langweilige Ge-skelletiy es sind eben »gute Leute, aber schlechte Musi-an en.« « «

Gespielt wurde wieder vortrefflich , und vor
Allem waren es wieder Frl. Gross e und HerrBktsntz di? sich uns von ihrer besten Seite
Mike«- SIE spielten die ,,Ka·tharina von Rosen« und
den »Baron Ringelstern« mit größter Routine. Eswar Wttkltch tm Vergnügen, diefe geistreichen Perso-nen plaudern »Hu boten. Sehlagfertig flogen Rede Und
Gegenrede heruber und hinüber, wenn auch Hr. Berent
dann und ersann allzn sehr auf unterirdische Gedächt-ntß-Unterstutzung angewiesen war; liebenswürdige An-muth und chevaleresker Sinn, allerliebsier, manchmaletwas boshafter Witz »und weltmännische Klugheit

KATER· DIE! geschtckt die Klingen, die beiden Theilen
ZUM Siege VEkhCIfen. Auch das zweiteLiebespärcheii,
Fklx EVEN« und Herr Engelhardt, fandensich mit ihrenszRollen gut ab. Letzterer war sogar
in der Scen»e, in der er seiner Braut gegenüber seinHPTZ CZUsfchUkk9t« ganz vorzüglich. Frl. Donato hat,
wie wiues schon· oft auch in anderen Rollen bemerkt
HCVOID DIE Angewohnheiy das Weinen etwas unschönzu Fluten, was in ge: annter Scene umso auffallender
Wut« als sie selbst ihren Bräutigam-beständig er-

Fcllåhlflks - nicht laut zu sein, da ihr Vater nebenan«a e. -

Auch die übrigen Rollen wurden äußerst befriedi-
gend wiedergegeben. Das Zusammenspiel war gut,
bks AUf die Scene am Theetische, in der die Unter-
haltung bedenklich stockte. . «--s—.

Am nächsten Sonntag beabsichtigt hier Herr v.
Ko tze bu e im Vereine mit dem Pianisten HerrnVEUlch in der Aula ein Concert zu veranstalten,
welchem bei der allgemeinen Beliebtheit, welcher sichHerr v. Kotzebue »in unserer Stadt erfreut, »die Theil-nahme des Publicum selbstverstandlich kgefichett ist,

Do ctu die Leistungen Des Herrn Beutel) nnd
in lfohemchMaße refpectable und haben u. A. auchin diiiga den lebhaftesten Beifall Sfektlkeks »Es is!uns gestattet, hier ein Referat der Arg. Z— Ubet dle
gen. Herrn wiederzugeben: ,,Ref·ete11k stshk UVch SEUZZ .
unter dem Eindruck der vortrefflichen LEIstUUSEU PU-der Coneertgebeh weshalb denn arti; VTETOYZFIIEUnicht kritisiren, sondern nur den Beifall tegIstMeU
wollen, welchen die Herren C. v. Kotzebue und A.
Bensch ernteten. Der nicht enden wollende APPIEUTJund der rauschende Beifall« welche» jeder NUUUUU
des sehr gut gewählten gefalligen Programmes folg-
ten, wollten kein Ende nehmen und» nothigten die.
Herren zu wiederholten liebenswurdigen Zugabeip
Daß. dieser große Beifall beiden Kunstlern zu glei-
chen Theilen galt, ist unzweifelhaft :

·

denn riß Herrv. Kotzebuh welcherübrigens mit einer Meinen» Jst-zdisposiiion zu kämpfen» hatte, durch seiden ptctchtlg
geschulten, namentlich in der Hob e» fch0USU- klang-
vollen Bariton, bei überraschendjchoner Behandlung·
des Ftnsetts und fein dutchgeittigtein Vortrags, die»
Zuhörer hin, so entzückte sie Herr Betlfchz Wejchskz
erst im Anfange der zwanzig» Jahre stelzb M fEIUEUT
Spiele durch seinen sehr zarten, dabei hochst ksak SE-
gliederten Anschlag, gepaart mit hoher» Tezhnii Und
dem von großer Reife zeugenden Verstandnisse in der
Auffassung; an seiner seinsinnigen Begleitung »der
Lieder hat der Sänger gewiß « nicht weniger Freude
empfunden, als« all die Zuhorer.« « - «

. . dienen-Moll. -

Si. Yetrrtibnrg 7. September. St. Max der
Kaiser— verlieh de·m Kriegsniiiiister.Waiinowski und
dein Generalgoiiverneiir der· . Steppengouverneineiitei
Kalpakowskh Ersterem bei aiißerst giiadigetI»1»-HC«UV-
schreiben, deii Alexander-Newski-Qrden. ·

London, 17. (5.) Sept. .Nach einer aus HONI-
kong heute hier etngetroffenen Depesche ist der Ob«-
befelilshaber der in Tonkin besindlichen fraiizösifchejl
Streiikräjre in Hongkoug angekoininensp Die inili--
tärischen Operationen sind bis zum Eiutreffenderg
erwarteten Verstärkungen aufgeschoben. s« l,Paris, 18. (6.) September. Der »Temps me»-
det, daß Ferry mit Tfeng am bvrtgell MVUWS Hi!
von Fern) und Challemel gemeinsam enizworfellesMemorandum discutirttn —— Ferry gmg Auf zwskTsgse
zu Grevy, um mit ihin zu conferirem . « ,

Aug, 17. (5.) Sept. »Pach«E-roffiiuiig der Kain-mersession fand eine focialistische Kundgebung Statt.Sozialistem welche während der Eroffnungsseier eme
Versammlung zu Gunsten des allgenieineu Stimm-
rechts abgehalten hatten, hielten auf dem Wege,
wspelchen der königliche Zug» nahm, «Plakate mit denWorten »A"llgemeines Stunmrecht empor. » Die
Polizei traf energische Maßnahmen. « »

Hqim 18, (6.) Sept. Ein Decret des Khedive
ssetzt die Wahlen für den gesetzgebenden Rath· und
die Landesversammlung auf dieZeit vom As. Sep-

-teiiiber bis "8. October fest. Clifford Lloyd hat die
Functioneii als Rath iin Mimsteriuiii des Jnneriiübernommen. . , z »

, Trlkgraiiiiiir sz
derNordifchen Telegraphen-«Ageiitur.

Si. Ittttslslitih Donnerstag, 8. Sepiä «· Der Prä-
sident des Minister-Comitös Wirth ..Gel).eiuixath b.
Reuter-n ist von feinem Urlanbe hieher zurückge-
kehrt« und hat den Vorsitz im NiinistereComits wie·-
der übernommen « . « »·

ZUfvlge Allerhöehsten Tagesbefehls im« "Militai«r-Rcssort vom 24g August ist zum "1. Januar 1884die Formirung einer westsibirischen .Sappeur-C»o«m»-
pagnie anbefohlen worden. «· .« «. e

Die ,,Now·osti« melden, der Verweser des »Ma-
riiieministerium werde deuiiiächst eiiie Jnspectious-
reife an die Ufer des Schcvarzen und des Kaspi-

- schen Meeres unternehmen. s« , .
Der Meldung hiesiger Blätter zufolge wird die

Leiche Turgenjews um den 1»0. Szeptbn ffhieselbst
eintreffen. Ein Platz zur» Bestattung « dersgfbeiineben dem Grabe Belitiskks ist beschafft worden. «

Wien, Donnerstag, 20. (8.) Sept. »Der·König
von Spanien und der. König von Serbieii sind gestern
Nachmittags nach Hamburg abgereist. «

»

;

Darin, Donnerstag, 20. (8.) Sept. Bei der
Ueberführung der Leiche Ttirgenjews von hier nach
Rnßlaiid wird der hiesige Nordbahnhof Trauer-Drape-
rien anlegen. Der Leiche wird bis zu demselben ein
feierliches Geleite gegeben werden. Die hiesigen Freunde
des Verstorbenen werden die Leiche bis Wirballen
bi’gleiteti. ,

Martin, Mittwoch, 19. (7.) Sept Die Blätter
meiden übereiiistininiend, Sapasta werde nach— der
Heiuikehr des Königs mit der- Neubilduiig des Cahi-
nets beauftragt werden. " —

Teregtaphiskyet geatzt-erseht
der St. Pete rsbnrger Börse.
St. Petersburg, September 1883.
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Russ Creditbilb (sür 100 NblJ . . . 202 M. 25·Rchspf.Tendenz für russisehe Werth« belebt— «

» Für die Redaetion verantwortlich:
«

«

»
Dr. K. Muts-sen- Ossdi A— Heiielblait ·
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Erscheint täglich,

ausgenommen Sonn— und hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abds

Die Expedition ist von 8 Uhr Pkorgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen: von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Freitag. den 94 s2txs September
. Preis in Darum:
jährlich 7 Rbl S» halbjährlich 3 Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Nbl., monatlich

80 Kop.
» Nach answärtsh

jährlich -7 RbL 50 Kop., halbj. 4 NO»
viertelj. 2 Rbi. S.

eue iirptse eitung
Svrechst d. Redaction v. 9-—11 Vorm

«? mahnte der Jnferate bis· 11 Jlhr Yormittagstx Preis für die fünfgespaltene . t e n t e r . a r azwkpuszeile oder deren Raum be: dretmalkger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post - ch h » F h«

eingehende JUfSTM Mktichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeile z « a g g.

Ybonne t
nuf die ,,-Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jede
Zeit entgegengeansinnen.

tiefe; Enmkieir nnd die Æristdttsvv
sind an ern Wocheiitngeii geöffnet:

Vcsrtnåttngs bin: i? bis ! III-E ·
Iineizmittnizit net; 3 bis; s Fässe-

Intpalt .

Politischer Tagesbericht .

Heiland. Do rp at: Mediciner-Ju«biläum. Aus der
Gel. Estn. Gesellschaft. Angrisfe wider die baltischen Provin-
zen.e Tagesnachrichterr »Estlan d: Stand der Felder.
K u r l an o: die Atoldesschen Viördeiu St. P ete r s b nr g:
Der Vefuch Gladstone’s in Zins-entsagen. Zurechtsiellung.
Ein Industrie- und Handels-Ministerium. Medicinnl-Con-
greß. T o m s k : Oberst Perzewaiski. -

Neueste Post. Te1egramme.i7oca1es.
sldseåcoDsirpaicr ChargirteniConbent von seiner Gründung bis

-"E«es-«i;ies«xsu. Etinnerungen an Turgenjetrn Die chlnesi-
sche Armee il. Viannigfaltiges

politischer Tlagegberikht
Den I. 121.1 September 1883

Ueber den Einberufungstermin des preußischen
Landtages ist, so fchreibt1na11der»Nat.-Z., bis jetzt noch
kein bestimmter Beschluß gefaßt worden. Jn Regierungs-
kreisen ist inau jedoch der Meinung, daß die Einbe-
rufung so früh wie möglich erfolgen werde, und man
trifft schon jetzt in den einzelnen sRessorts Vorberei-
tungen. Namentlich ist man im Eisenbahn-Mini-
stMUUI btschäftigtz die Vorlagen betreffs der Erwer-
bnng der dafür in Aussicht genommenen sechs Privat-
bahnen anszuarbeitem welche voraussichtlich die ersten
Berathuiigsgegenstäiide des Landtages bilden dürften.
Mal! glaubt schon mit Bestitnmtheit annehmen zu
können, daß die Erklärungen der betreffenden Pri-
vatgesellschasten den Vorschlägen der Staatsregierung
entsprechen werden, und da diese Erklärungen bereits
bis zuni 1·5. October bei der Staatsregierung abge-
geben werden müssen, wenn die letztere an ihr Aner-
bieten sich gebunden erachten soll, so glaubt man,
daß die Einberufung des Landtages, schon mit Rücks
sieht auf die spätere Einberufung des Reichstages
und das von beiden Körperscbaften zu erledigende
Arbeitspensuim bereits in der ersten Hälfte des No-
vember erfolgen werde.

«

Am Donnerstage voriger Woche fand im alten

Benuigseistscheii Wahlkreise Otterndork
Neuhaus die Ersatzwahl zum Reichstage
Statt, welche in Deutschland darum so allgemeines
Jnteresse erregt, weil die Fortschrittspartei es unter-
nahm, die Hochbnrg des Nationalliberaltstirus zu
stürmen und dem von dem langjährigen Führer die-
ser Partei enipsohlenen Candidaten Hotterrdors einen
der Jhrigeii entgegenznstelleik Die Fortschriiilcr
nrachten außerordentliche und, wie das Resultat zeigt,
erfolgreiche Llnstrengrrngetn Zsoar erhielt ihr Can-
didat Cronemeyer nicht die absolute Majorität; es
kornrnt aber zu einer Stichwahl und diese bietet für
die alten Freunde von Bennigsen fchlechte·Chaiicen.
Bei der Zerssplitterurig des Wahlkreises in vier Par-
teigriippeii ·—- außer den NationakLiberalen und
Fortschriiilerii sind auch die "Welfei1 und Socialisten
in demselben vertreten «— haben nämlich die Fort-
fchrittler nuninehrAussicht , in der Stichwahl mit
Hilfe der beiden anderen oppositionellen Gruppen,
der Socialisterr und Welfen , durchzudringem Die
»Germania« stellt »dem« ehrlichen Fortschrittler in
WassersticfelM die Unterstützuiig der Welfen in
Aussichb , « s "

Der Pariser Correspondent der ,,Times« gefällt
sich darin, die Aufrichtigkeit Oefterreichs gegen«
über Deutskhlund in Frage zu stellen und zu ver-
sichern, daß man heimlich in Wien weit mehr Sym-
pathien für Frankreich, als für den ,,rauhec1 deut-
schen Bräutigam hats, den man fiihnicht erwählte,
sondern dessen Arm man anzunehmen gezwungen
war-« Ja Frankreich verstehe man diese Verhüllung
der wahren Empfindungen sehr wohl und-bewahre
Oestcrreirh gegenüber ein warmes Freundschastsgefüht
Die französische Presse habe England, Italien und
Deutfchlaxid wiederholt angegriffen. Oesterreich ge-
genüber lege sie sich aber immer eine Mäßigutig auf,
welche die zwischen den beiden Staaten bestehenden
freundschaftlichen Beziehungen nur zu deutlich ver-
rathe. Frankreich wisse, daß der elende Krieg von
1859, der von: Kaiser Napoleon gewissenloser Weise
vom Zauue gebrochen wurde, das Jahr 1866 her-
aufbeschworeii habe, es sieht das an Oesterreich be-
gangene Unrecht ein, und in Wien selbst wieder hat
man nie das frauzössische Volks, sondern nur Napos
leon für diese Ereignisse verantwortlich gehalten.
»Frankreich fühlt« — heißt es weiter — »daß Oester-
reich gegenwärtig den politischen Absichten Deutsch-
lands Heerfolge leistet und daß das Cabicret Kal-
nokh nur der Vasall des Cabinets Bismarckä ist.

Man weiß dies, und nimmt es ohne Bitterkeit, ja
vielmehr ntit Sympathie -auf; denn nur die zwin-
gendste Nothwendigkeit kann einen historifchen nnd
stolzer: Staat, wie es Oesterreich ist, »bewegeu, eine-
fremde Oberhoheit anzuerkennen. Frankreich weiß
dies, und der neue frauzösifche Botschafter am Wie-
ner Hofe gleichfalls Graf Foucher de Careil ist ein
gemäßigter Nianujund er ist fest überzeugt, daß je-
der Verfuch, eine französifclyösterreichifche Allianz
herbeizuführen, in diesem Augenblicke von schlimmen
Folgen für fein Vaterland fein würde. Seine Mis-
sion wird ges fein, die freundlichen Gefühle zwischen
Frankreich undOesterreich aufrecht zu erhalten. Er
kannnicht daran denken, die deutfcheösterreichifche
Allianz zu fprengen;· er wird aber die Alliirten be-
obachteru Graf Careil versteht es zu warten; Oester«-
reich wird dem Bundesgenossen treu bleiben; es kann
dabkei aber gewissen Andeutungeir Gehör fchenkety die
Ertegung beschwichtigen und den Frieden anstatt
desKrieges fördern. Die Sympathie zwifchen Frank-
reichnnd Oesterreich kann darum, ohne das Bünd-
niß derbeiden Kaiferstaateti zu stören, von den weit-
tragendsten Folgen fein.«

Die ,,Times« fährt fort, in Francreirh zu drin«-
gen, daß es« einein friedlichen Arr a n g e m ent m it
China nicht aus dem Wege gehe. ,,—Keine der bei-
den Mächte«, schreibt das« City-Blatt, ,,fühlt sich ge-
neigt, zurückzuweichen, um nicht den Schein der

sFurcht auf sisch zu laden. Unter diesen Verhältnissen
scheint eine offene Erörterung der-Umstände, welche
zninKriege führen könnten, das geeignetste Mittel

sszti fein, »den Krieg zu vermeiden. Zuerstmixß jede
der beiden Mächte« darauf verzichten, einen Triumph,
ob nun diplouiatischer oder fubstantieller Natur, da-
von zu tragenY Der größte Triumph für Beide wäre
es, einen ehrenvollen und dauerhasten Frieden zu er-
zielen, der Nichts von dem bitteren Beigeschmacke der
Niederlage ait sich trägt. Weiter muß anerkannt«
werden, daß die Absendutig großer französischer Ver-
stäxknngeti unerträgliche Zumuthnrigen an die Geduld
Eisen-Es stell-en nnd der Kriegspartei in Pekitig zu
einer nnwiderstehlichen Niacht verhelfen würde. Wenn
sich Frankreich in diefer Beziehung Tlltäßigting auf-
erlegt und damit den Beweis seines guten Willens
und feines Verlangens nach Frieden ablegt, so könnte
China eingeladen werden, die Vorschläge Fikqukkeichs
anzunehmen und von dem Verlangen nach Zuge-
ständnissen abzusehen, die mit der Würde der fran-
zösifchen Republik unvereiiibar wären. Es ist nichts
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als die tingefchminkte Wahrheit, wenn man sagt, daß
Tonkin Raum genug für Frankreich und China bietet,
wenn beide Wiächte geneigt sind, in dieser Weise zu
denken. Was China verlangt, ist die Entfernung«
einer tmruhigen europäischen Macht von seiner un-
mittelbaren Grenze, nnd dieses Verlangen ist rein
defensiver und nichtaggressiver Natur. China wünscht
einfach, sich selbst überlassen und nicht öffentlich ge-
dexnüthigt zu werden; und Frankreich hat bestimmt
keine Sehnsucht darnach, den Stier bei den Hörnern
zu fassen, was sicherlich gefchehen würde, wenn es
sich zum unmittelbaren Nachbaren China? in Aunam
aufwerfen wollte. Wenn daher keine Partei« ent-
schlossen ist,«es zum Aeußersten zu treiben, und wenn
Frankreich ebensowohl geneigt ist, wie China, den
status quo als Basis eiuersVerständignng gelten zu
lassen, so ist begründete Hoffnung vorhanden, das
Verhängniß eines Krieges abgewandt zu sehen. Wir
müssen jedoch nochmals auf der thunlichst raschen
Peilegnng der Streitfrage beharren, denn, wie die
Dinge jetzt liegen, » genügt ein Funke, nm dasanssz
gehäufte Brennmaterial zu entzünden«

Die französische Presse beschäftigt sich sehr ange-
legentlich mit der Frage, wein Sch loß Cham-
bo rd zisfallen und was daraus werden wird, wenn
es in den Besitz des Herzogs von Parma oder »sei-
nes Bruders übergehhwelche keinen Grund haben,
dieses herrliche isDenkciial der französischen Renaif-
sance pietätvoll zu behandeln. Das Allerschlimmste
wäre, so meint man ,«wenn- diese fremden Prinzen,
denen nicht zugemuthet werden darf, daė sie der
Jnstandhaltuiig die Opfer bringen, nselche Graf
Chambord es sich kosten lie× man spricht von
80000 Franc jährlich —- mit dem alten Schlosse
verführen, wie dies mit ähnlichen Monnmenten schon
geschehen ist, undes stückweise an Liebhaber oder
Trödler verkauften. Wurde es doch im Jahre 1821
dem »Kinde des Wunders« durch eine National-Sub-
scription geschenkt, nicht nur zum Zeichen der Freude
über seine Geburt, sondern damit das regierende
Herrscherhaus sich des Schlosssesannehme,· das schon
theilweise in Verfall gerathen und von einerzbande
nein-e« ausgebeutet· worden wars Wenn der Graf
Chatubord in dem Enkel Lndwig Philippäs den,Er-
ben seiner Rechte auf den französischen Thron er-
blickte, so hätte er ihm auch das Baujuwel Franz I.
hinterlassen und ihm die Pflicht aufbinden sollen,
für seine Erhaltung zu sorgen. Einige radicale
Blätter lassen verlauten, der Staat sollte Schloß

Jeuillctau
Erinnerungen an Turgenjenu

Seinem Freunde Turgenjew widmet
Ludwig Pietsch in der ,,Voss. Z« einige Gedenk-
blätter, welche manchen Ausschluß über das Wesen
russischen Dichters geben. Pietsch hat ihn in feiner
Dichterwerkstatt belauscht und schreibt: Turgenjew
schwärmte theoretisch für —- die Faulheit. Tief im
Blut steckte ihm die nationale ,,Oblomowerei«. Je-
nes volksthümliche russische Sprichwort: »Was ist
das Glück ?« Antwort: »Nichts arbeiten«, sprach kurz
und craß auch Turgenjew’s eigenstes Empfinden aus.
Wenn er zur Feder griff , geschah es immer unter
einer zwingendem inneren Nöthigung de.- von seinem
Willen unabhängigen dichterischen Schöpferkraft Tage
und Wochen lang konnte er es wohl hinausschiebem
diesem Zwange zu folgen. Aber sich ihm ganz zu
entziehen, vermochte er nicht. Die Gestalten, welche
ihm— sei es angeregt durch ein persönliches Erleb-
niß, eine Beobachtung , ein ihm im Gedächtnis; ge-
bliebenes Bild, sei es völlig angerufen, er wußte nicht,
warum und von wo, gekommen —— in der Phantasie
ausstiegen, sie belagerten und bedrängten ihn mehr
und mehr, heiichten von ihm, daß er sie auszeichmz
wie sie aussähen, und niederschriebe, was sie zu ihm
und zu einander sprächen Oft hörte ich ihn buch-
stäblich in seinem Zimmer, in das er sich während
solcher ihm innerlich abgerungener Arbeitsstunden
einschloß, wie einen Löwen heftig im Käfig auf und
ab schreiten und stöhnen, nachdem er schon beim
Morgenthee den wohlbekannten tragikoniischen Kla-
geruf ausgestoßen hatte: »Ach, ich muß heute arbei-
ten l« War er einmal am Werk, so erlebte er das,
was er schilderte, gleichsam physisch an sich selbst mit
durch. Als er den trostlosen kleinen Roman »Eine
Ungliickliche« schrieb, der sich aus einem Erlebnis; in
feinen Studentenjahren und einer ihm fest eingepräg-
ten Same, der Figur eines verlassenen Mädchens in
eitle! Fensternischa fast wider seinen Willen entwi-
ckeltd M) ich ihn eines Tages völlig krank. »Was
hebe« Sie« Turgenjews Was fehlt Ihnen ?« —-

«Ach- ste Mußte sich vergiften, ihre Leiche ist im offe-

nen Sarge in der Kirche ausgestellt und, wie es bei
uns in Nußland geschiel)t, ninß jeder Verwandte
dann den Todten küssen. Jch habe das einmal an
einem Vergifteten thun sehen. Nun habe ich es
heute schreiben müssen , und da ist mir den ganzen
Tag übel-« -— Wie fühlt man dieses Mitleben des
ganzen Menschen, diese Energie der sinnlichett An-
schauung aus Allein, was er vor uns erscheinen, han-
deln und reden läßt. Auch Flauberh Zola und ihre
Schule besitzen diese köstliche Gabe des realistischen
Dichters nicht in stärkerem Maße— Aber Eins hat
Turgenjew noch immer vor ihnen Allen voraus ge-
habt: den untrüglichen Geschmack des vornehmen
Geistes und die Reinheit der Seele, welche nie« von
lüsternen Bildern befleckt wurde und von seinen Dichs
tungen —- wie heiß auch die Leidenschast in mauchen
ihrer Gestalten pulsire und stürme —- gerade alle
jene Elemente jederzeit ausschloß, in deren detaillir-
ter Ausmalung die Phantasie und die Feder seiner
naturalistischen französischen Freunde mit so unverho-
lenem Behagen schwelgt

L. Pietsch erzählt ferner, daß Turgenjew, ange-
regt durch Bodenstedts Uebertragung russischer Lie-
der, die sür Frau Viardot ausgewählt wurden, selber
ein paar Verse niedergeschrieben habe. Eines Herbst-
tages hatte er sie von der Hühnersuclpe gleichsgkxxals
Jagdbeute mit heimgebracht. Hier mögen sie in
Bodenstedks Uebersetzung stehen:

«Wohl im Laub, im Blättergolde Hellen Tons
die Meise singt; —- Gruß Dir, Sängerin , Du
Holdel Bonn, die den Herbst uns bringt· Ob sie
droht mit Sturm und Regen, Uns den Winter pro-
phezeit, Haucht doch deine Stimme Segen, Athmet
helle Freudigkeit. Die mir so zu Herzen Ringen,
Sind die süßen Töne nur Ein bewußtlos Ieekeg
Klingen Der gleichgiltigen Natur? Oder ward auch
Dir gegeben, Wie dem Menschen jene Lust, Jene
Freud am schönen Leben, Die Du strömst aus voller·
Brust ?«

Und nicht nur ein russifches Gedicht schrieb ek in
jenen glücklichen Payifcheit Zeiten, daß die Imm-
dines in Musik setze, sogar auch drei französifche
Operettetu Madame Viardoks Haus in Baden xvar

während jener Jahre eine Hochschule des Kunstge-
sanges, zu welcher die jungen Talente aus allen
Landen wallfahrteten, um den Unterricht der großen
Meisterin, deren Lehrtalent ihrem fchöpferischen Genie,
deren Wissen ihrem Können durchaus gleichkam, zu
genießen. Es lag ihr daran, diesen jungen« Damen
aller Nationalitäteu Gelegenheit zu bieten, sich in ge-
meinsamem C3esange, in kleineren leichieren dramati-
schen Partien zu verukhen und zu üben. Dafür
galt es, solche Singspicle zu finden, deren Rollen
mit höchstetrs ein oderztvei Ausnahmen von Sänge-
rinnen dargestellt werden konnten. Für dies-en Zweck
schrieb Tnrgenjew drei heitere, phantastische, von lie-
benswürdigem Humor und feiner Anmuth erfüllte
Operetten oder drantatisirte Märchen: » le der-user
des s0rci1es«, ,,1'-0gre« und ,s.’l’r0p des femmesN
Madame Viardot componirte die Musik und über-
nahm wohl anch zuweilen die Rolle des liebenden
Prinzen, die für eine Altsiirnme geschrieben war.
Fand sich aber einmal kein gesangfähiger Bariton
unter den in Baden gerade anwesenden Freunden
des Hauses, so dünkte sich Turgenjew selbst nicht
zu schade, umdie Rolle des betreffenden alten Zau-
berers, Paschas oder Menschenfressers zu übernehmen,
welcher bald von den reizenden Elsen, bald von den
,,zu vielen Frauen« des Harems geneckt, gepeinigt
und trotz seiner Riesenhaftigkeit besiegt wurde. Der
große Saal im Erdgeschoß seines Schlößchens, dessen
ersten Stock -er, dessen zweiten ich bewohnte, wurde
mit den einfachsten Hilfsmitteln zur einen Hälfte
zur Bühne umgestaltet. Wenn Madame Viardot
nicht selbst mitwirke, so machte sie Orchester und
Capellmeister in einer Person am Flügel. s Diese
kleinen Ausführungen hatten oft gering ein Publikum«
wie es selten in eines Privaimannes Hause versam-
melt gesehen werden mag. König Wilhelm und Kö-
nigin Augusta saßen dort in der ersten Ssssekkskhe
des Zuschauerraumes, umgeben von einer uoch enge-
ren Auswahl «jenes Elitepublicum , welches de«
Otgelsaal unten im Garten während der sonntägli-
chen Matinåen füllte. Mit heiterer, herzlicher Theil-
nahme sah und hörte unser Kbnigspaah da?- seit
Jahrzehnten in der Herrin des Hauses die Frau, die

Dame nicht minder hochschätzte als die große "Kiinst-
lerin, diesen anmuthigen Spielen zu ·und verweilte
nach dem Schluß oft lange noch beim Thee im zwang-
losen Gespräche inmitten der Angehörige« und Freunde
der Familie. ·«

«

Aber jeder Abend in Baden-Baden war dort
dem Genuß der« Musik, und zwar der besten und
edelsten, der deutschen vor Allem, und in der voll-
kommensten künstlerische« Ausführung durch die Mit-·
glieder wie dnrch die Gäste des Hauses-gewidmet.
Im Zuhören derselben war Tnrgeujew unersättlich.
Dann fühlte er sich erst aus dem Gipfel -des allsei-
tigen Wohlbehagens Zurnal aber dann, wenn -der
Tag der zweiten seiner— Lieblittgsbeschäfttgungem der
Jagd, gewidmet gewesen war. Von Mitte August
aber kam über ihn wie über seinen schwarzem' lang-
vließigen Hühnerhuttd Pigase (man behauptete, sein
Herr liebe eigentlich keinen Menschen so zärtlich, Wie
diesen vierfüßigen Freund) eineeigenthiimliche Un-
ruhe. Kaum konnten sie-den Tag der Eröffnung
der Hühnerjagd erwarten« Aber dann war auch
kein Halten mehr. Mit Viardoh der während seinesganzen Lebens von derselben Jagdleidenschaft besessen
war, nnd Beider Hunden stieg Turgenjelv in die
Kalesche, die sie zu der von ihnen gepahteten oder
zu eines Freundes Jagd ins Rhein-Thal brachtek
Und nicht vor Abend kamen sie heim, immer aber
mit reicher Beute beladen nach meilenlangen Wan-
derungen in glühender Sonne heim zur Villix
Dann das Diner und dann die 5))iusik. Nie Vor
ein bis zwei Uhr Nachts verließen wir Beide das
Haus, wo uns letztere in sich nie erschbpsender Fiille
gespendet wurde. Welche Heimwege mit Turgensew
dann durch die laue August- oder Sepkembeknacht
Uelch svlchen Stunden, mit dem Nachklang des Ge-
hörten in der Seele! Was hatte er Alles zu sagen,
und wie wußte er es zu sagen, «was er empfand
und dachte und was uns »durch das Labyrinth derBrust wandelt in der Nacht!« «

Die rhinesifchc Armee. II.
- « (»Sch!uß.)Sobald die Yieheklton nnterdruckt worden war,wurden die discipltnirteu und ecfahrenen M1nn-



Chambord seht, nachdem Der gEstVkb9U- Welchem VI«
Nation es in die Wiege gelegt ehOkM Als les« El«
geuthuin einziehen und verwalten; allein hiergege
erheben siih allerlei Bedenken juridischen und allge
meinen Charakters.

Wie der ,,Ticnes« aus Rom vom 12. d. tele
graphirt wird,—follen in den nächsten Tagen bei Pn
sted in Regensbiirg zwei Bände von Schriftstücket
ans dem geheimen Archiv des Vaticans veröfsentlichx
werden, welche sich aus L uther u nd seine Zeit
beziehen und von dem Snbarchivar des Vaticaiis,
Monsignore Pietro BaIan, zusammengestellt worden
sind. Diese Schriftstücke umfassen die Berichte der
päpstlichen Sendboten in Deutschland und Oester-
reich über fein Privatlebem feine Heirath mit Katha-
ritt-a von Bora u. A. Lev XIIL beabsichtigt, dem-
selben Berichterstatter zufolge, eine ganze Reihe auf
die Vxpstgeschichte bezüglicher Veröffentlichungen zu
veranstaltet: und zu diesem Zweck eine Conferenz von
Geschichtscljreiberisx nnd Gelehrten, Laien wie Clerikey
Fremde sowohl wie Jtalieney zu berufen zuni »ZweckderBerathuxig über die beste Art, feine Absichten

vvoll durchzuführen. s
Aus Bukareft wird telegraphisch gemeldet, der

,,Roman«nl«, das einflnßreichste der dortigen Blätter,
verweise auf die Rüstungeii aller Mächte und sage,
daß es ein Verbrechen wäre , wenn die Regierung
Angesichts der kommenden Ereignisse Gleichgiltigkeit
an den Tag gelegtund nicht versucht hätte , entwe-der die Neutralität Rumänieus zu erwirken, oder,
nachdem Bratiano zu dem mächtigsteti Staatsmanne
der Gegenwart, dem Fürsten Bismarck , berufen
worden, von ihm zu erfahren, was man von Rumä-
nien wolle oder was man deinselben offerire, und für
dessen« Interessen zu plaidiren « ·

? Der Jahrestag der Schlacht von Tel-el-Kabir
bietet dem ,,Standard« Veranlassung, die politische

Lage Aegyptens Revue pafsiren zu lassen. Das
Ergebniß dieser Betrachtnngen ist für die englische
Regierung nicht schmeichelhaft; dem ,,Standard« nach
ist die Unentschiedenheit in Bezug auf die-Dauer der
Occupation

,
gleich dem idealen »Reformprogramme

Lord Dikfferiii’s, welches die Aegypter als politisch
gereistes Volk betrachtet nnd sie mit einer europäi-
schen Verfassung, mit einer Art Parlament bedenkt,
gefährlich für die weitere Entwickelung der Zustände
des Landes, nnd eines jener, überfpannten Anschau-ungen enspringenden Experimente, die schon wieder-

holt die besten— Absichten Mr. Gladstonäs zu Schan-
den werden ließen. Das conservative Blatt steht
nur Einen Weg , um die Wohlfahrt Aegyptens zu
sichern und zu fördern ,

und das ist: die« Aufrecht-
haltung der durch die englischen Waffenerfolge ge-
schaffenen Situation und die Ausrechthaltung der
englischen Occnpatiom

Island
Yokpgh 9. September. Am 9. September 1833,

d. i. vor uutintehr 50 Jahren; ist der. gegenwäitige
Gcsheimrath Dr. A. Sagorsk i, Profksssor emai-
kus der Pkedicoschirurgifcheii Akademie und der Kai-

e serlichen Rechtsfchule, Mitglied des MedicinakRathes «
- St. Petersburg, hier in Dorpat zum Dootor medi
c cinae promovirt worden. Die hiesige medicinisck
- Facultät hat sich darauf beschränkt, dem Jubilar sei

erneutes Doctordiplom zu übersenden,- da derselbe geb«
- ten, von einer besonderen Feier des Tages absehe

i u wollen.z
Dagegen wird am heutigen Tage ein andere

mediciuisches Jubnäum di» der Residenz fesuich b-
gangenidas 50-jährige Dienstjubiläum des gegen
wärtigeic Geheimraths Dr. Th. H ermann, Ober
arztes ain Obuchowsschen Hospital in St. Peters
barg. Dr. Hertnanti hat feine Studien in der me
dicinischen Akademie absolvirt und trat vor 50 Jahre!
als Snpernunierarius in das Obuchow’sche Hospital
an welchem er —gewiß ein seltener Fall —— bis au
den heutigen Tag verblieben ist. Die hiesige niedici-
nische Facnltät hat dem Jubilatz dessen Name auchals Schriftsteller in ärztlichen Kreisen bekannt ist, eir
Glückwunsch-Telegramn1 übersandt «

In der Sitzung der Gelehrten estti«»i-schen Gesellschast am 7. September sind, wie
wir, unseren gestrigen Bericht ergänzend, berichten,
zum Ehrenmitgliede der Gesellschaft der Curator des
Dorpakscheti Lehrbezirks, Geheimrath Kapust in,zu ordentlichen Mitgliedern: Dr. Cornelius R«a uch
in Pleskau und Baron Wr an g e l-Kerraser, zum cor-
respondirenden Mitgliede der durch seine Ausgrabukk
gen im St. Petersbitrger GouvernementbekannteArchäo-
log, Vrosessor L. J. Jw ano wskiin St. Peters-
burg, gewählt worden.

«

«
—- An den Ausgang des Manafseiifscheu Revi-

sion und die eben erfolgte Rückkehr des Revidenten
nach St. Petersburgcknüpft die russ. St. Bei. Z.,
deren. Chefredaction der unsern Lesern bekannte Ge-
neralstabs-Oberst Kotnarow führt, neue An grisse
gegen die Zustände in den Ostseepro-
vinzen. Nach einer jener bekannten kurzen Sitz-zen unserer historischen Entwickelung, die seit jeher,
wie die Rev. Z. sich treffend ausdrückt, einen Tri-
umph der Unwissenheit und Böswilligkeit bedeuten,
constatirt Herr Komarow, daß die deutschen An-
kömmlinge alle zum Schutze der indigenen Bevölke-
rung von der Regierung ergriffenen Maßregeln zuparalysiren gewußt haben, und schließt mit der Be-
merkung, daß die Lage der Esten und Letten gera-
dezu hoffnungslos erscheine. »Das scheint aber nur
fu«, fährt Herr Komarow fort. »Der gerade Aus-
weg aus dieser Lage ist ein zwiefachev Der erste
ist die Einführung der russischen Administration in
die Provinzem Die Regierung kann die Bitten der
Bewohner, in die Ostseeprovinzen Kronsrichter unsdKronspolizei zu entsenden, nicht abschlägig beschei-
den. Es bedarf nur, daß die Rassen, Esten und
Betten in den Ostseeprovinzen voll und ganz begrei-
ten, daß für sie eine russische Administration, seies« auch welche es sei, der Gegenstand des wesent-
lichsten und dringendsten Wnnsches sein müsse. Nur
die russis che Adm inistration wird sie zum
Lichte Gottes führen. Der zweite Ausweg ist die
Annahme der Rechtgläubigkeit Seitens

. der Bewohner der Provinzenl«. . Und nun komn
die Erklärung, daß »nur die Orthodoxie die wahr
Lehre Christi biete, und die Schilderung, wie i
den 303r und 40er Jahren Hunderttausende zu
Orthodoxie sich gedrängt, aber nur Zehntausend
aufgenommen worden wären, weil die bösen Adeli
gen durch lügenhafte Darstellung der Bewegnnz
dieselbe erstickt hätten. Jetzt sei diese Bewegung it
Estland und Livland wieder neu entstanden. ,,Geb
Gott, daß sie immer stärker anwachse, weil in» iht
der Grund zum zukünftigen Glücke der Provinzer
liegtl« . . . . Das. ist im Wesentlichen der Jnhall
des jüngsten Hetzartikels des würdigen Herrn Ko-
marowz auf die Details einzugehen und sie gebüh-
rend abzufertigen., fehlt uns leider die Möglichkeit.
Wohl aber können wir Gott danken, schließt die»
Rev. Z» daß es« der Kwasspolitiker ä- la Komarow
im weiten russischen Reiche so wenige giebt, daß
wir über ihre hirnverbrannten Expectorationen mit-
leidig hinweggehen können. «

— Der Gou v erneur der Provinz hat sich
am 5. Sept c. nach Arensburg zur Revision der
dortigen Behörden und Verwaltungen begeben und
die Verwaltung der Provinz dem VicesGouverneur
übergeben.

— Auf dein gegen Ende dieses Mts. in Riga
abzuhaltendeik E o n v e n te soll u. A. auch die Frage der
Ablösung der kirchlichen Reallasten verhandelt werden.

— Aus der Amsterdamer Ausstellung
erhielt u. A. die höchste Auszeichnung, nämlich gol-
dene Medaille und Ehrendiplom, die Gesellschast der
Rigckschen Cemecitfabrik und Oeltnühle C. Chr.
S chmidt und dies goldene Medaille A. Wo l ff-schmidt in Riga. Ehrenvolle Erwähnung wurde
B o lto n 8r Co. in Riga zu Theil. —- Auf der
Ainsterdamer Kunstausstellung wurde auch der russi-
sche Maler Aiwasowski mit der goldenen Medaille
präuiiirt »

It! Esklaud warder Stand derFelder und
Wiesen nach den Berichten der Hakenrichter um
Iie Zeit des 1. September folgender: Die Einfuhr
Ies Winierkorns fand in letzter Zeit bei günstiger
Witterung Statt und ergab nach der Fuderzahl eine
.·eichliche, nach Ausweis der Probecviegen im Allge-
neinen, wie es scheint, eine mittlere, speciell in Wie:-
and eine gute bis recht gute Ernte. Die neue Aus-
aat konnte an einigen Stellen wegen zu großer Nässe
per Felder nicht bewerkstelligt werdenkwo es gcschah,
var sie im Allgemeinen gut aufgekomtnem Der
Schnitt des Sotnmerkorns war meist beendet; über
sen Ertrag, der quantitativ gut war, ließ sich in
Bezug auf die Ergebnisse des Erdrusches im Ganzen
ioch nichts Bestimmtes sagen und lauteten die Ur-
heile sehr verschieden. Die Kartoffelernte hatte be-
können, sie wird in einem Theile der Wiek als fast
;änzlich verdorben, in anderen Gegenden als ziemlich
sefriedigend bezeichnet. Die Heuernte wurde noch
ortgesetztz im Ganzenwaren die Ergebnisse in die-
em Jahre sehr mittelmäßigk

Zins» Hurland erfahren wir durch den ,,Gold.
Tnz.« über die Mörder des Baron Nolde
coch Folgendes: »Die Mörder des Baron Neide-

Wirgem ein Kruhtenscher und ein zu Oberbarta
verzeichneter Bauer, sitzen bereits seit längerer Zehinter Schloß nnd Riegel. Um nicht störend a:
den Gang der Untersuchung, die noch lange qics
beendet ist, einzuwirken, enthalten wir uns vorläufialler näheren Details. Soviel aber können wir schojetzt mittheilen, daß die Thäter den Mord nicht an
eigenem Antriebe ausgeführt haben, sondern v»
anderer Seite dazu gedungen worden sind nnd sehn;seit längerer Zeit diesen Plan auszusühkekk peixspch
haben, bis ihnen derselbe denn auch schließlich leidegelungen is·i.«-

St. Hselckiiiluksp 7. SepL Der den Uneingeweihteiüberraschend geivcsene Besuch Gladstonäs i:Kopenhagen wird von den Organen der rnssi-schen Presse vorherrschend im Sinne einer Stärkung
der Friedensaussichten commentirt »Gladstone«,schreiben u. A. die ,,Nowosti«, ,,besucht Fredensborg
nicht, um irgend welche neue politische Combinatio-
nen auszustellen -— als einziger Grund seiner Reisekann nur sein Wunsch betrachtet werden, Rußland
und desfensfriedlichen Culturaufgaben seine Sympa-
thie auszudrücken. Gegenwärtig, wo sich ganz En-
ropa unter Waffen befindet, wo die Völker jeden
Augenblick erwarten können, daß in Berlin (?) der An-
stoß zu sehr ernsten und internationalen Schwierig-
keiten gegeben werden kann, die den europäischen
Frieden gefährden können —— zu einer solchen Zeit
kann der Besuch Gladstone’s nur als eine außeror-
dentlich« erfreuliche Thatsache betrachtet werden. Nuß-
lanb hat wiederholentlich erklärt, daß es den Frieden
vünsche und des Friedens bedürfe Es ist nicht
eine Schuld, wenn sich die Gemüther in Europa
iicht beruhigen können. Aber girade in Anbetracht
Der sich nicht legen wollenden Aufregung etfchskvt
eine Begegnung zwischen den Monarchen nnd den
Ztaatsmännerth die von aufkkchkkgek FMVCNYIEEVE
durchdrungen sind, mehr denn erwünscht. Unter die-
en Staatsmännern tiimint Gladstone unzweifelhaft
den ersten Platz ein. Wenn er Fredensborg besucht,
o geschieht es selbstverständlich zu dem Zwecke, um
eine aufrichtige Sympathie dein Geiste der Friedens-
iebe auszudrücken, von dem die Erlauchteci Gäste
)eseelt sind, welche gegenwärtig in der Sommerresv
)enz des dänischen Königs versammelt sind.«

— Das ,,J.ournal de St. P6tersbourg« schreibt:
,Einer Depesche zufolge, die wir in der ,,Mnrning
Post« finden, soll China Rußland Vorstellungen übe!
Jie Concentration von Truppen an der rus-
isch-chinesischen Grenze gemacht haben.

tiußland, fügt die Depepsche des englischen Jour-
cals hinzu, habe Truppen zur See nach Wladiwo-
tok gesandt. Diese letzte Angabe kann nur bestätigt
Erden, insofern es sich um Trupperi handelt, welche
sie gegenwärtige Garnison ablösen sollen. Ehe-
nals wurden diese Truppen zu Lande transportirt,
etzt hat man es aber aus ökonomischen Rücksichten
Tür praktischer befunden, die Schiffe der freiwilligen
kreuzerflotte zum genannten Transporte zu benagen.
Was den übrigen Inhalt der Depesche betrifft, so ist
r reine Ersicidukig. Weder sind Tlriipipeii an der
hinesischen Grenze concentrirt worden, noch hat die

schaften zu den jierntruppen der neuen chinesischenArmee gemacht. Die Soldaten Li Hung Chang’s,
sowie ein Theil des von Gordon besehligten Corps
wurden der Garnison von Pechili einverleibt, währenddie Truppen des Vicekönigs Tseug Kwofanos unter
Befehl von Tso Thung Tang nach den Nordwest-lichen Provinzßen geschickt wurden, um dem mohame-danischen Ausstande ein Ende zu machen. Währenddiese Letzteren nun mit den Niensei, Tungaiiie, Pan-
thays und den sonstigen kriegerifchen Stämmen Cen-
traI-Asiens kämpfte«- gab Li Hang Cbaug sich außer-ordentliche Mühe, bei seiner Armee Reformen und
Verbesserungen einzuführen, um dieselbe so leistungs-
fähig zu machen, daß sie es nhthigensalls mit ento-
päischen Trupisen aufnehmen könne. In mancher
Beziehung war er dabei vom Glück begünstigt, denn
nicht nur hatte er in den tatarischen Soldaten ein
brauchbareres Material, sondern erkonnte auch ziem-
lich nach Belieben über den Staatsfchatz der Central-
regierung , so weit derselbe aus dem auswärtigen
Handel des Landes herrührte, verfügen, und endlich
vermochte er in Pechili auch eher als in· entsernteren
Gegenden Ausländer zum Eintritt in seine Dienste
zu bewegen. Die Garnison der genannten Provinz
bestand aus 50 und einigen Tausend tatarischen Trup-
pen, 10,000 geschulten Chinesen und etwa 40,000
Mann der »grünen Flagge«, und es wird von unter-
kkchteter Seite behauptet, daß Li Hung — Chang
70,00»0 Mann neu bewaffnen und von euroväischen
Osficieren hat einexerciren lassen, obwohl nicht feststeht,
ob er das Exercitiuin nur aus die tatarischen Trup-
pen beschiänkt hat oder nicht. Sicher ist, daß er
wiederholt kleine Truppenabtheilungen nach der Mand-
schurei und den Städten am Yang-the-Kiang gefchkckk
hat. Li’s Truppen wurden die eine Armee genannt,
zwekfelsvhne WCUCN sie aber eine der beweglichen
Armeen, denn· sobald in Shansi oder Shqutung ein
ernstlich-er Ausstand sich entwickelte, wurde ihm die
Unterdrückung desselben übertragen, ebenso wie er auch
die kaiserlichen Hoheitsrechte in Corea hat schützenmüssen, Desgleichen wird der Ernst der jetzspigsen Lage
dadurch arti-Besten geFeMIzeIchnet. daß ein Theil der
Garnison von Pechili von Tientsin nach Caiiton
zur Verwendung an den sudlichen Grenzen geschickt
worden ist. Diese MTUUfchaften find· gewissermaßen
für die chinesische Armee) das , was die Garben für
eurosäi e Tru en sin . .Fiaihchdem eyifistimmigen Urtheile aller Reisenden
ift die Garnison von Pechili gut bewaffnet, gut ein-
exercirt und gut verproviantirt Hinter diesen 70,»000
Mann, die mit Büchsen bewaffnet ssUd UUV UND?
reichliche Artillerie verfügen, stehen die MandschrkRkferi
den, die moiigolischen Bannerleute und« die chmesische

Milizz doch ist diese Armee, wie schon erwähnt, nichtdie einzige, aus welche die chinesische Regierung sichverlassen kann. In Kansuh und im Nordwesten hatder Vicekönig Tso eine Armee gebildet, welchesp nachdem Urtheile von militärischen Kritikcrn, die ihren
Manövern beigewohnt haben, ebenfalls einen beträcht-
lichen Stamm von alten geschulten Soldaten besitzt.
Tso ist gegenwärtig· mit der Reorganisatioii derjeni-
gen zahlreiirlpen Truppen, welk-he er in der von ihm
beherrschten Provinz Nankina entbehren kann, be-
schästigt, und wenn seine Mannschaften CUch de«
Soldaten Lks nachstehen sollen, so ist dies doch nur
um ein sehr Weniges. Jn allen Provinzen und
Bezirken hat man bezüglich der militärischen Ausbil-
dung große Fortschritte gemacht, und wenn dies in
Vechili am Meisten ausfällt, so rührt das daher, daß
dies die hauptstädtische Provinz ist und inan in Eu-
ropa eher erfährt, was dort passirt

Daß Chiina jetzt Truppen besitzh welche mit den
modernen Kriegswasfen bekannt sind und den Beseh-len von Engländern, Amerikanern, Deutschen nnd
Franzosen gehorchen, ist eine Überraschende Thatsachtzwenn man«bedenkt, daß. noch vor gar nicht vielen
Jahren seine Elitetruppen mit Bogen und Speerausgerüstet waren und seine Feldartillerie derart
war, daß sie eigentlich nur den hinter den Geschürtzenstehenden Artilleristen gefährlich wurde. Thatsächlichhat die Regierung aber bis zu 200,000 Mann guter
Soldaten in Sold, der etwa 20 M. pr. Mann und
Monat beträgt, und wenn dieselben auch im ganzen
großen Reiche, an der ausgedehnten Küste und man-
cher bedrohten Grenze zerstreut sind, so gewähren sie
dem Kaiser doch eine Sicherheit, die keiner seinerVorgänger gekannt hat. Uebrigens beschränken sichdie Fortschritte der chinesischen Armee nicht Um: aufmaterielle Verbesserungen, auch in moralischer Ve-
ziehung ist eine Reform eingetreten, welche nichtallein die Leistungsfähigkeit der Truppeu, sondernauch deren Ruf im eigenen Lande erhöht.

Außer auf die bessereAusrüstnng und Ausbildung
der Mannsch istenhaben die Armee-Reform« ihre Auf-merksamkeit insbesondere auch ans die Verstärkiingen
der Forts am Peihv gerichtet, die setzt sämmtlich mit
Kkuppschen und Armstrongschen Geschützen gespickt
find. Man scheint es jetzt satt vergessen zu haben,
daß die Forts von Taku, obgleich sie s; Z. von ver-
alteten Geschützeii und Soldaten, die nie der moder-
nen Artillerie gegenüber gestmldell hatten. vertheidigt
wurden, damals durstsaus keine unbedeutende Hinder-nisse gewesen sind, und gerade Alls Messe Vefestigungen
hat Li Hang Chang seit 15 JahkeFEcke verfügbaren
Mittel verwandt, um sie zu Verstarkensz Aus allen
enropäischen Arsenalen und Geschutzfabriken hat er

Waffen konimen lassen, um die steinernen Forts und
Erdbatteriem welche die Annäherung an die Haupt·
stadt vom Golf von Pechili aus-verhindern, zu be·-festigen, und sein Ruf rührt hauptsächlich daher, daß
er die Einnahme der Hauptstadt zu einer für den
Angreifer höchst gefährlichem wenn nicht unmöglicheii
Aufgabe gemacht hat. Inzwischen find aber auch in
China Arsenale und Waffenfabriken angelegt worden,
die alljährlich Tausende von Büchsen, zahllose Ge-
sehütze und große Quantitäten Patronen kfür die
mee liefern und in jüngster Zeit mit ver-doppeltem
Eifer gearbeitet haben. Auch an der Flotte« sind
große Verbesserungen vorgenommen worden, die je-
doch verbältnißinäßig nicht so weit gediehen sind, wie
bei der Landarniee .

Zweierlei ist jedenfalls nicht zu bezweifeln, erstens,
daß wirklich in der Ausrüstungk Ausbildung uixd
Führung der Soldaten große Reformen geschaffen
worden sind, und zweitens, daß die Mannschaftemwas Muth und Ausdauer betrifft, wohl im Stande
find, ihre militärische Ehre zu wahren und ihr Land
zu vertheidigen Ganz besonders eignen sie sich aber
für die» Kriegsführung in einem Lande wie Tonkirh
wo ihre Fähigkeit, Entbehrungen z«nertrngen, und das
ungesunde Klima eine Rolle spielen und ihnen einen
Vortheil den europäischen Truppen gegenüber geben.
Sie eignen sich ferner auch vorzüglich zur Verthei-
digung befestigter Plätze, wie diejenigen zum Schutze
der Hauptstadt Peking, so daß es sehr zu bezweifeln
ist, ob es 40,000 französischen Truppen gelingen
würde- vom Golf von Peihili nach der Metropole
vorzudringen. Die Chinesen sind von zwei That-
fachen überzeugt und schöpseii Vertrauen daraus,
erstens, das; sie ihre Hauptstadt schützen können, nnd
zweitens, daß sie ihre Gegner eines Krieges am— Rothen
Flusse oder an den Grenzen von Yünnan oder Kwei.-
chow überdrüssig zu machen vermögen. Eine» franzö-
sischev Flotte kann zwar Canton oder Foochow hom-
bardiren und nich Nanking hinauf segeln, aber so
bedauernswerth das auch für die Bewohner nnd die
dort wohnenden fremden Kaufleute ist, die Hilfsquek
leu der; Regierung werden dadurchmcht betroffen und
der Krieg »kann noch lange fortgesetzt werden, wem:
der auswartige Handel längst schwer und dauernd
gejchadigt worden istz dafür reicht die Armee voll-
stTUDIg Aus, das Einzige, was ihr fehlt, ist ein Ge-
UUTL DE! sie anfeuert und führt. Allein wenn bei
»Chl1lsfe« »G:ordon der Kriegsmuth nicht wieder er-
Wtlcht sp Ist schwer ersichtlirlz wo fie einen Befehlgx
HAVE! hernehmen soll, der die Leute· versteht und zu
dem sieszVettrnuen haben , und ein solcher Mann ist
den Chinesen beim Ausbrnche eines Krieges mit eine:
fkSMdM Gksvßmacht unumgänglich nothwendig. Selbst-

verständlich mußt dies ein Ausläknder sein , denn un-ter den Chinesen müßte der, zukünftige General nocherst entdeckt werden. l

Bangigkeit-eigen.
Die Heirathen von. Bühtnenkün—st-lerrn nen hat sich ein Theater-Statistiker zum Ge-gekkstttnde feiner Forschungen getaucht. Er hat sich dieMuhe nicht verdrießen« lassen, in allen alten undneuen Almanachs nachzuschlagen , um schließliche Elek-CUszUfknden, wie viele Schauspielerinnen sich in denletzten zwanzig Jahren mit Herzögen,, Fürsten, Erz-betzögetn Prinzen, Grafen und Baronen, ferner ruftBanquierT Kaufleuten re. verheirathet haben; auch» dieKünstler-eben, d. h. die Verbindungen mit Eollegeryhat rie eigenthümliche Statistik. zu zählen pkkkuchpDiese Ziffern sind indes; weniger interessant, als derdaraus gezogene Schluh Es wird für unsere Büh-nenkünstlerinnen von Interesse« sein, zu erfahren, daėsich auf Grund jener Statistik die Möglichkeit, voneinem Prinzen erwählt zu werden, wie 1 zu 846verhält, die Eh«a-ncen, einen Herzog zu kriegen, v»-halten sich· wie I: 5-12l. jene, Fürstin zu werden,

wie l: 405,. während die Möglichkeit. Gräfin zuwerden, dem aritbmetiichen Verhältnisse von 1 : 200
und jene, Baronin zu werden, dem Verhältnisse von
I : 170- entspricht —- sodaß also nur Eine von 846
Künsilerinnen Aussicht hat, einen prinklichen Bräu-
tigam. zu erhalten. und nur Eine von 512 Künstle-rinnen Herzogin werden kann . . . Es ist , wie man
sieht, jedenfalls riskant, darauf zuwarten !

— Hendrik Confcience, Begründer der
neusvlämiichen Literatur und ihr« hervsorragevdstet Vet-
treter auf dem Gebiete der Norellsistih ist TM TO; d«
an einem krebsartigen Unterleibsleiden gestvvbetb E!wurde geboren zu Amsterdam am Z. December »181·««-Sein erster Roman ,,Jut Wonderjaer« mclchte großes
Aufsehen; noch größeres der ein III» später« (I«"838)
folaende ,,Löwe von Vlandern«, der seinen schrift-stellerischen Ruhm besiegelta Dann begann er eine
Reihe von Geschichten und Schilderuugenaus dem
vlämischen Stillleben zu veröffentlichen, welche ihnin ganz Europa bekannt machten. Von 1841 bis1854 war er Secretär der Kuustakadenrie zu— Ant-werpen. 1867 wurde er zum Akademiker ernannt,
nachdem« er ein Jahr vorher die Oberaufificht dies
Muiee Wiertz übernommen hatte» Die Gesamtert-ausgabe seiner Werke »umfaßt neun stattliche« Wände;
eine deutsche Uebersetznng derselben. ist von 1846 bis
1880 in 68 Bändchen erschienem «
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chiiiesische Regierung irgend deine Vvttstkkhns åttertatssfere Regierung gerichtet. Sie h« « «« «

lassiing zu einem solche« SchTHVM ,
—- Ziir Frage voii der Gründung eines J n-

Hustrie- undry andelskjjtllisterium
di, »New Zeit« mit, daß dieselbe seinerzeit auf dein
rufsischen Handels, Mk, J»diistrie-C»oiigresse, der im

Juli v. J. in Bkoskaii tagte, sehr eingehend verhan-
dkxk woxden iß, und zwar aus Grund eines Antra-
gxz des Prof· Ntendelejeio Die allgeineiiie Ver-
sqmmtuikg aller Congreß-Sectionen beschloß damals,
de» Ankmg z« unterstützen und die Regierung um die
Gründung dieses neuen Ministerium zii bitten. Das
Comitä der ,,CHesellschnft zur Förderung russifchen
Hwidels und Gewerbefleißes« hat dann diese Reso-
lution des Coiigresses, gleich seinen übrig? Beschlüs-

se» ,
dem Ehrenpräsidenten des Coiigre es - dem

Großfüitsteii Alexei Alexandrowitsch, und dem Finanz-
niinister uiiterbreitet.

— Von einem Medicinal-Cvvgkeß, der
bereits im October in St. Peters burg zusam-
mentreten und einen internationalen Charakter tra-
gen soll, weiß der »Temps« zu betIchkEU- E! fUgk
hinzu, daß die Eh o re»- Frage de« Hauptgsgsvs
stand der Verhandlung bilden werde und daß sich
an: Congresse Berühuitheiten der niedicinischen Welt,
wie die Prosessoren Charcot, Pasteur, Koch u. A»
betheiligeii wollen. .

— Die Residenzblätter melden, daß die Unter-
suchiiiig bezüglich der Ermordung S arah Bek-
kers beendet seisz Der- Proceß wird unter Hinzu-
ziehung von Geschioorenen , aber bei geschlossenen
Thüren, zur Verhandlung gelangen. Nur beim Re-
sumå des Präsidenten bei Verkündigung des Verdicts
der Geschworenen und des Urtheils des Gerichts wird
es deni Publikum gestattet werden, anwesend zu sein.

Hist? Toiiisliswitd g3neldet, daß Oberst P rze -

w al «i niit . einen efährten ain Z. Setzt. in
Toinsk angekommen ist. Jn den nächsten Tagen
geht die Expedition nach Kiachia weiter, von wo

Tie Reise durch die Ptoiigolei und Alaschan nach
eui oberen Laufe des Gelbeii Flusses ungetre-

ten wird. "

Der Darunter ChargirtewConveiit
von seiner Gründung hiii 1880. i

Eine historische Skizze von Eberhard K r«a u s.
I. .

Die vorliegende Arbeit verdankt ihre Entstehung
der Absicht, die höchst interessanten Institutionen der
Dorpater Studentenschafh wie sie sich im Laufe der
Zeit entwickelt haben, historisch zu beleuchten. Sie
verfolgt sweiterhiii den »Zweck, den vielfach falschen
und verkehrten Auschauuiigen über diese Studenten-
schaft entgegenzutreten. Das Piaterial zu der Arbeit
ist im Archiv der Curonia gesammelt worden, wo-
durch es zu erklären ist, wenn die Curonia im Laufe
der Darstellung mehr hervortritt, als die übrigen
Corporationem

Wenn die Dorpater Studentenschaft eine Orga-
nisation aufweist, welche durch ihre ftramme »Ge-
schlossenheit einzig in ihrer Art dasteht , so ist dies
fast ansschließlich dem solidarischeii Geiste der studeii-
tischei1 Corporationeii zu danken. Es ist auffallend,
wie bald in ihnen die Erkenntniß von der Gemein-
sanikeit ihrer Haiiptinteressen die Oberhand über par-
ticularistische Neigungen und Bestrebungen geivann
und wie sehr sie sich stets als integrirenden Theil
der ganzen Burschenwelt betrachteten, als deren Ver-
treter sie auftratcu und deren Interessen sie zu wah-
ren wußten. Allerdings wurde eine derartige Poli-
tik nur inöglich durch eine durchaus gesunde Basis der
Corporatioiieiy die ihnen eine lange Lebensdauer er-
möglichte und unter» den Nichtcorporellen Verständ-
gßs iknd tdie erforhcekklåchen Sympathigi verschaffte.

a onii e nur ge e en, wenn die orporationen
ihre Wurzeln in den baltischen Landen selbst hatten
und zsledFr einseitfigeiidlixid ausschbließlicheii gichtuiigvon Jiang an ein i gegenü ertraten. a nun
VVU Ieher die Blüthe der Landes-jagend sich den Cor-
Pvtcltiotieii zuwandte, so mußten bald die verschieden:
lteii Elemente und Richtungen in ihnen Platz finden,
die das studeiitische Leben vor Einseitigkeit bewahrten
und es bewirkten, daß der Sinn für Genieinsamkeit
und Solidarität die Oberhand über den Geist der
Absonderung und der Ausschließlichkeit gewann.

·

Im Interesse der Gesanimtheit verinochten die
Corporationen es stets über sich, dein übrigen Theil
der Stndentenschaft, den sogenannten Wilden,
wenn es erforderlich war, Zugeständnisse von großer
Tragweite zu niacheii. Es hat ihnen nie an Bereit:

Lvilliäzzkeikckzgefehlltk die Sililiflstcorsxråhlegi zig fklilegikrgnger ur enwe zuzu a en. o er r o g e rte
fortwährend, daß eine Theilnahme der Gesanimtheit
lctgkRtegimenä ausd prgtsischeiitkfjrtündgi eiiåe Unmög-i ei war, aß ie e amni ei au ni tent eriit
den guten Willen dazu hatte und daß selbst das Be-
stkebeiy einzelne« Elemeiite des Wildenthums zur Mit-
kegiskuvg heranzuziehen, theils an der Lauheit, the ls
an der Böswilligkeif derselben scheiterte

Svlchergisstait ist die Verfassung des
DVVPCIEFV Bursch e1istaates eine aristo-kkatkfchL da nur die Corporationen das Rechtd« VelEtzUUg der Burschenämt«er, der
Gesptzgebung und der Rechtsprechungbesitzen Die Wilden werden verpflichtet, dieGesetzea« dem! Festfetzllng sie nicht mitgewirkt, anzuerken-

neu, und sich den urtheilen, welche ausschließlich
von den Corporellen gefällt werden, zu fügen, widri-
genfalls über sie der Ausfchluß aus der Burschen-
gemeinschaft verhängt« wird.

So wenig nun· auch derartige Zustände den
Jdeen von Freiheit und von Gleichheit entsprechety
wie sie in studentischen Verhältnissen-doch gewiß
leichter durchzuführen sind, als sonst irgendwo anders,so hat doch die Erfahrung gelehrt, daß sie allein
haltbar sind und daß eine Aenderung derselben den
ganzen Burschenstaat in seinen Fugen irachen macht.
Nur der, welcher die unbedingte Freiheit des Indivi-
duum über das Wohl der Gesammtheit stellt und
folgerichtig die Entfesselung des Wildenthums höher
schätzen würde, als die Einheit des Burschen-
staats, kann eine Abänderung herbeiwünfchen Jm
Laufe der Darstellung soll diese Behauptung ihre
historische Begründung finden.

Um sich dem übrigen Theil der Burschenwelt
möglichst entgegenkommend zu bezeigen, haben die
Corporationen in ihrer Mehrzahl von jeher der Bil-
dung von neuen Verbindungen kein Hinderniß in
den Weg gelegt. Jn der That hat es auch im Laufe
der Zeit an neuen Eorporationen nicht gefehlt, doch
waltete über fast allen ein besonderer Unstern. Durch
das Bestehen von vier Landsmannschaften, Euro -

nia, Esto nia, Liv onia und Fraternitas
Rigens is, war den weitaus meisten Studirenden,
welche am corporellen Leben theilzunehmen wünsch-
ten, der Eintritt in eine bestimmte Verbindung vor-
gezeichnet So kam es denn, daß die sich neubilderw
den Corporationen entweder aus fremden Nationali-
täten, oder aus Mißvergnügtem oder aus Solchen
bestanden, die eine bestimmte Tendenz verfolgten.
Da es nun wohl einleuchtend ist, wie sehr ein fremd-
artiges oder gar tendenziöses Element das Gefüge
einer auf der Eintracht aller Glieder beruhenden«Ge-
meinschaft in Gefahrbringen muß, so kann es nicht
Wunder nehmen, daß die alten Corporationen solchen
Emporkömmlingen wenig Sympathie bezeigten und
sie theilweise sogar herauszubeißen suchten. Nament-
lich war es von jeher die eCuronia, welche neuge-
gründeten Corporationen gegenüber Front machte.
Dieser Umstand und ebenso häufig innere Schwäche
bewirkten die stetig sich wiederholende Auflösung neu-
gegründeter Corporationen. Erst die Neuzeih welche
der Dorpater Studentenschqft einen derartigen Zuwachs
gebracht hat, daß in den alten Eorporationeii kein
Raum mehr für alle diejenigen Elemente vorhanden.
ist, welche sich einer Verbindung anschließen wollen,
hat zwei wirklich lebensfähige neue Corporationem
die Neobaltia und die Fraternitas Aca-
demica, gezeitigt. Allem einseitig Tendenziöseri
abhold und eine gesunde Richtung verfolgendxhaben
diese es vermocht, sich eine feste Position neben den
alten Landsmannschaften zu erringen, welche sie
hoffentlich zum Segen und« zum Gedeihen des Bur-
schenstaates auch behaupten werden.

Die Verbindung der verschiedenen Corporationen
zur Regierung des Burschenstaates führt den Namen
des Chargirten-Convents. Diese Bezeich-
nung, welche früher nur für die Zusammenkünfte der
Chargirten (jetztmeist Chargirten-Versamm-
lu n g e n genannt) gebräuchlich war, wurde im Laufe
der Zeit zum terminus technicus für die Ge-
sammtheit der durch ihre Chargirten
vertretenen Cor.porationen, da auf den
Versammlungen der Chargirten die Beschlüsse der
einzelnen Convente registrirt werden und erst nach
erfolgter Registrirung in’s Chargirten-Convents-Pro-
tocoll das Votum der Majorität Rechtskrast erlan-
gen kann.

»»

In seiner Befugniß, Gesetze zu geben und Ur-
theile zu fällen, die Beziehungen sowohl der, Bur-
sche zu einander und zur Außenwelh wie diejenigen
der Corporationen zu regeln und zu überwachen,
besteht der Chargirten-Convent, im Grunde genom-
men, erst seit 184»1.

Schon in den ersten Jahren nach der Gründung
der Universität hatte sich die Dorpater Studenten-
welt in einer allgemeinen Burschenschaft
corporativ gestaltet. Bald jedoch gewann das stark
ausgeprägte provinzielle Sonderbewnßtsein die Ober-
hand und die Angehörigen der einzelnen Provinzen
traten zu La n d s m a n n s ch as ten zusammen.
Wir hören von einer Cu1«onia, einer Livonia,
einer E st o ni a , sowie von einer fi n nlä n di-
schen Corporatiom Doch bekamen nach eini-
ger Zeit die dem landsmanitsclyaftlichexi Princip ent-
gegengesetzten Bestrebungen wieder die Oberhand, die
Landsmannschaften wurden aufgelöst
und eine Gliederung der Studenten-
schaft in Facultäteir dnrchgeführt«). Jm J.
1817 kam es aus Antrieb des Curators Lievenzur Grün-
dung einer allgemeinen Burschenschaft,
die sich aber nicht lange auf der Bildfläche behaup-
tete, da der Trieb, zu Lartdsmannschaften zusammen-
zutreten, unter den Dorpater Studirenden auf die
Dauer nicht zu unterdrücken war· Namentlich wares der stets hervortretende Particularismus der Kur:
länder, welcher die allgemeine Burschenschqft zu Fcxll
VUICHTC " (Forts. folgt) »,

·) Die Curonia xvidersetzte sich jcdoch tiefen Beschlüssety
bestand als Corporation noch mehre Jahre fort und hielt bis
zu ihrer Neugtündung gefellschaftlich zusammen. » «— "«

xacalkw
Noch zwei Tage, der heutige und der morgende,

sind der Feier der Curonia gewidmet. die am
heutigen Tage ein großes Festdiner und einen am
Abend abzuhaltenden Commers umfassen und morgen
mit einem in den Räumen der Bürgermusse zu ver-
ansialtenden Ballfeste ihren Abschluß sinden soll.
Weiin aber auch, wie nicht bezweifelt werden darf,
die noch bevorstehenden Veranstaltungen alle an sie
geknüpften Erwartungen vollauf erfüllen sollten,
werden doch bei -allen Theilnehmern des Festes
die gestern von demselben aufgenommenen Ein-
drücke, alle anderen zurückdrängend, unvergeß-
lich in der Erinnerung haften bleiben. Dies gilt
vor Allem von dem Fest-Convente, den wir, wie nach
Allem, was wir von demselben vernommen, als den
Höhepunet des Festes glauben bezeichnen zu dürfen.
Denn sehen wir von den Empfindungen ab, die an-
geregt werden mußten, wenn hier die Väter einen
Theil der Früchte jener Saat erblickten, die sie ihrer
Zeit in Hoffnung gestreut, wie von deii Gefühlen,
welche die Jugend erfüllen müssen, wenn sie inne wird,
daß sie würdige Söhne ihrer Väter geworden und in
deren Sinne weiter gearbeitet hat — Empfindungen,
die Jeder von uns nachzufühleri vermag— so ward
hier den Festgenossen auch immer und immer wieder
Gelegenheit gegeben, nicht nur die ehrenvolle Stellung
zu erkennen, welche die Curonia in dem Gefüge
ies Dorpater Verbindungslebens einnimmt, sondern
auch, mit wie festen Wurzeln sie auf dem Boden
unserer Heimath überhaupt dasteht. Jii warm em-
pfundenen Worten brachten die Chargirten der
Schwester-Verbindungen, denen sich die hier studiren-
den Polen angeschlossen hatten, unter Ueberreichung
einer Anzahl kunstvoll gearbeiteter silberner Schlägen
die Glückwünsche der Convente zum Ausdruck; von
den Philistern der Curonia ward die Mittheilung
gemacht, daß zur Gründung eines Reiseftipendium
fiir Glieder der Curonia in der Heimathprovinz der«
selben eine Subscription eröffnet worden, deren Be·
trag bereits die Höhe von 14,000 Rbl. erreiche, die
aber noch nicht als abgeschlossen zu betrachten sei;
von den in Mitau lebenden Philistern der Pratom-
tas Rigensis ward sdurch ein hiesiges Mitglied der«
selben ein silber-beschlagenes Trinkhorn überreicht
Groß war auch die Zahl der schriftlich
oder auf telegraphischem Wege eingelaufenen und
zum Theil auf dem Fest-Convent, zum Theil im
ferneren Verlaufe des Tages zur Verlesung gebrach-
ten Glückwünsche Aus der Zahl der in solcher
Weise Glückwünschenden sei uns gestattet namhaft
zu machen: die kurländische Landesrepräsentanz, die
nicht in Kurland anwesenden Philister der Curonia,
deren Gruß der Hof-Acconcheur Dr. P. Lieven persönlich
übermittelte, die Stadthäupter von Mitau und Riga
re. Die Gesammtzahl der eingegangenen Telegramme,
unter deren Absendern sich viele, auch nicht der Cu-
ronia aiigehörende Philister der alma mater· Dorpas
tensjs im Reiche, ja selbst im Auslande, befanden,
foll viel über hundert betragen haben. — Von den
Vorgängen dieses Festcsonventes sei endlich noch er·
wähnt, daß szaiif demselben die Proclamirung von
fünf Ehrenphilisiern der Curonia erfolgte: an die
Herren Prof. emer v. Rummeh Prof. emeim Dr.
C. Schmidt, Justizhürgernieister V. Kupffek , Baum
Mannteuffeblkatzdangen und Dr. Waldhauer sen. in
Mitau hatte die Curonia das Ersuchen gerichtet,
sie fortan zu den Ihrigen zählen zu dürfen, und war
das Ersuchen uberall mit Dank genehmigt worden. «

Des Festzuges. der, von den Schwester-Verbin-
dungenaiif dem Markt bewillkommt deralma mater—-
die Huldigung ihrer dankbaren Jünger darbrachte
und fiel) von da zu dem Reetor und dem Chef des
Lehrbezirks begab, ist bereits im geftrigen Blatte Er-
wahniing geschehen. Wir berichten noch ergänzend,
daß »an beiden Stellen Namens. der Curonia deren
Senior sind. zur. J. Seraphim den Dank «derselbensur den ihr bisher zu Theil gewordenen Schutz aus-
sprach und die Fortdauer desselben erbati sei dein
Chef desLehrbezirks die Curonia z. Z. auch nochfremd, so werde er doch, je »läiiger je mehr, deren
Streben kennen lernen, auch seine Achtung und Werth-schatzung ihrer Verbindung zu gewinnen. Geheim-raih Ftapustin antwortete mit entsprechenden Worten,
wobei er namentlich auch auf die Bedeutung der Uni-
versität und ihrer Jünger für das weite Reich hin-wies.

Am Nachmittage von drei bis fünf Uhr verei-nigte ein Dejeuner in der Festhalle die Glieder der
Curonicy woselbst am Abende von 729 Uhr ab, un-
ter Theilnahme sämmtliche: —- auch dernicht Far-ben tragender Gliede: der Corporation ——— ein Festconpmers die Feier des Tages zum Abschluß brachte.

Vor schwach befetztem Hause gingen gestern vieräußerst ansprechende Einaeter über die Seene unseresSommer-Theaters. Die Unbill der Witte-rung und das seltene Fest, das -sich jetzt bei uns voll-zieht, dürften den schwarhen Besuch. erklären« Diekleine Schaar der Anwesenden jedoch wird es sichernicht bereut haben, den Abend im Theater verbrachtzu haben. Der ersten Piece »Ein« muß heirathen«beizuwohnem war Reserent verhindert. Doch dürfenwir wohl annehmen, daß die Wiederholung der vo-rigen trefflichen Wiedergabe. dieses amusantenSchwankes in Nichts nachstand. Den größten Beifallgewann uns ,,Jm Wariesalon l. Classe« ab. DiesereizendsPladerei wurde allerliebst wiedergegeben. Eswar ein wahres Raketenfeuer von fchlagenden Witzen,das von Fu. Grofse zu Herrn Berent und um-gekehrt sprühte. Rauschender Beifall lohnte die vor-treffliche Leistung. Die nachfolgende Posse ,,Papa
hats erlaubt« gab Herr-n Bies e Gelegenheit zurEntfaltung seiner vis comicer Bis auf die unglück-licben Jmprovisationen gab er den »Budiker« mitunwiderstehlicher Komit Weniger gelang Fu. Fres-städt die Wiedergabe ihrer Rolle. Es war kein
naives Lieschen, das uns« Fu. Freistädt bot. JhtsGesticulationen waren zu heftig, iht SPIEI zU UN-
natürlich, hauptsächlich aber ihr Organ zu rauh, Um
den richtigen Ton zu treffen. sllsan denke stch dasschüchterne Stammeln, die verlegenenEntschuldigungenim rauhen fortissimol Frau Julius-D dilato-Fxau Albrecht, Herr Albrecht und Herr. En-
gelh ardt gaben ihre Rollen sehr gut. Den Schlußbildete »Ein Zündhblzcben zwischen zwei Feuern«
das ebenso großen Beifall, wie bei der ersten Wie-
dergabe fand. Was uns gestern unangenehm be-

rührte, war der Mangel an sicherem Zufammenspielj
de: stch in verfrühten Stichwörterty verlegenen Pauseti
u. f. w. documentirte Eine Probe mehr und dieser«
Tadel wäre uns erspart worden. —s —.

»F« Jn einer Einsahrt an der Petersburger
Fszstraße wurde am heutigen Morgen bei einem 19-
lghtlgstl Bauer, de! sich Jaan U n d e r w ald nannte,
ein sehr altes Pferd nebst Geschirren betroffen- WEI-
ches gestern Nachmittags »mit Anspann dein Kahafwschen Wirthen Gustav Kirs auf dem Hennigschen
Platze gestohlen worden war. Der Wagen fehlte.

· B« Der Kibbijerwsche Wirth Jaan P uck
lieferte am Abend des 8. d. Mts einen Haselau’-
schen Jungen an die Polizei ein , bei der Anzeige,
daß dieser ihm am Vormittage desselben Tages aus
einem Hofe an der Rathhausstraße sein Gefährt mit
mehren auf dem Wagen befindlichen Sachen, Alles
im Werthe von 70 Rbl., gestohlen habe. Der Be-
schuldigte war vor einigen Monaten erst »aus der
Haft für Diebstahl entlassen worden und lagen gegen
ihn hinsichtlich des vorliegenden Falles in der Thatso viel Jlidicien vor, daß er in Haft genommen
werden mußte. Das Gefährt ist bisher noch nicht
ermittelt worden.

U« Am Abend des gestrigen Tages wurde von
dem Hausknecht der an der Petersburger Straße« be-
legenen Revalschen Einfahrt ein Bauer ergriffen,
welcher soeben im Hof vom Wagen einer Bäuerin
zwei neue Decken im Werth von 9 Rbl gestohlen
hatte. Der Dieb wurde als ein Haselawscher Wirth
erkannt, welcher für Diebstahl schon früher. bestraft
worden war. —————————

Die beiden letzten Tage haben uns einen jähen
Umschlag der Witterung gebracht» Nachdem
fast drei Wochen hindurch der sog. Altwetber-Som-
mer vollauf geeignet war, uns für die Unbill des
heutigen Sommers zu entschädigen, trat in der Nacht
auf den 8.» d. Regen ein, der sich während des ge-
strigen Tages zu Regenschauern, untermischt mit re-
genfreier Witterung, gestalten. Seit dem gestrigen
Abend strömt der Regen · bei heftigem Winde unun-
terbrochen hernieder, während das- Thermometer von
7 Grad in der Frühe des Tages bis »unter; L· Gradzu Beginn des Nachmittags ««herabgegangen«««ist. iGes
genwärtig fällt bereits seit seiner Stunde Schnee,
gemischt mit Regen. «

d iileneItr»«D1,zutri«
London, 18. (6.) Sept. O’Donnell, der Mörder

Carey’s, wurde heute dem Polizeirichter in Bom-
street hergeführt, um jenen Formalttäten zu genügen,
welche der Verweisung vor die Assisenvorauszugehen
haben. Wegen Fehlens niehrer Zeugen wurde die
Verhandlung auf acht Tage vertagt. « ,;

Paris, 19. (7.) Sept. Derfranzösifche Botschaf-ter in London, Mr. Waddirigtom war gestertjt bei» der
Conferenz zwischen Fern; und dem Marquis »Ts.eng
zugegen. -— Gestern wurden 300 Seesoldaten mit
Separatzrig »von Brest nach Toulon abgesandt. «

Thtlstitluily 19. (7.) Sept. Das Reichsgericht
lehnte den vom «Vertheidiger des StaatsministersSelmer gegen 13 Mitglieder des Reichsgerichts er-
hohenen PerhorrescenkEinwand ab. Die Verhand-lung findet am 4. October Statt. ,

Jilkkandtitlh l9. (7.)« Sept. Vereinzelte Cholera-
fälle werden noch gemeldet. Dr. Thnilleh Mitglied
der frauzösischen Cholera-Commission, ist an der Cho-lera gestorben.

Mut! Sind, II. (7.) Sept. Die für Proveniemzen aus Alexandrien festgesetzte Qnarantätie ist anf-gehoben worden. "

. sz Tclcgramme
der Nordischen Telegraphen-Ag«ent«ur.

jcanlifuti a. W, Donnerstag, 20. (8.«) Sept.
Der König von Spanien und der·König von Serbien
sind hier eingetroffen und werden Abends nach
Homburg weiterreisen. — Der Staatssecretär des
Austvärtigen Graf Hatzfeldt ist in Homburg einge-
troffen.

Pest, Donnerstag, 20. (8.) Sept. · Gelegentlich
eines gestern zu Ehren Tiszcks in Großwardein
gegebenen Banquets hielt der Ministerpräsrdent eine
Rede, in welcher er ausführtez die »·kroatische Frage
könne nicht dureh Straßenkrawallse gelöst werden.
Die Hauptaufgabe sei, in Kroatien zdie gesetzliche
Ordnung wiederherzustellen, sodann aber mit Unter-
stützung der Legislative des Vaterlandes in billigster
und versöhnlichster Weise « porzugehern Die Juden-
frage sei eine Frage des guten Rufes und der Ehre
des Vaterlandes Der Regierung-sei verpflichteh das
Vermögen nnd das Leben- der« Bürger zu seinigen,
die Gesellschaft aber müsse schädliche Vorurtheile·fah-
ren lassen. ««

«·

«

Tetegraphiseljer gourgbderithzt
v« ««der St. Pete rsb urger Börse. «

St. Petersburg, S. September 1883. -
WechfelcourfeJ -

London 3 Wen. dato . . . . VII-» Pf. 2374 End.Zur-zittre; 3
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»
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Berliner Börse, c
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. Sonn. 25 Nchspp
Tendenz für russische Werthex belebt. . . ·»

Für« die Res arti-n verantwottl«i«ch:
Dr. E. Akt-triefen. Sand. A. Hqijkipigkz
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Essai-zerrte« Frist. v. Nordenskjölrsis Grönland-Cx-pedition.

sjsalitifctjkc Eagcsbckirtn
Den I0. (22.) September 1883.

Trotzjder anch für jüngere Personen erheblichen
Anstrengungem welche in Preußen Manövertage zu
bringen pflegen, ist nach den nach Berlin gelangten
Privatnachrichten das Befinden des Kaise rs
das erwünscht erfreuliåste und mit wiederholt ge-
äußertem Interesse. sieht der Kaiser den Dianövern
in der Provinz HefsemNaffau entgegen. Der Um-
stand, daß sich dabei eine Anzahl fremdherrlicher
Monarchen im Gefolge des Kaisers befinden wird,
hat es· auch veranlaßt, daß außer dem Deutschen Ge-

splsdkev is! Berti, v. Bülow, dem langjährigen di-
Pkdmstischen Neisebegleiter des Kaisers, wie gestercr
gemeldet, der Staatsfecreiär des Answärtigetr Graf
Hatzfeldt fich dein kgiferlicheii Gefolge angeschlossen
hat, in weichecn sich anch der dieszeitige spanische
Gesandte Graf Soln1s-So11nenwalde befindet, um
dem Könige von Spanien die Honneurszir machen.
Es sei nebenbei bemerkt, daß seit den letzten Tagen
wieder mehrfach von der Erhebung der Gesandtschaß
ten Spaniens in Deutschland und Deutschlands in
Spanien zum Range von Botschaften die Rede war;
ob es jetzt wirklich dazu kommen wird, muß sich ja
bald zeigen.

UeberDeutschlands auswärtige Poli-
tik fchreibt »die Ldndoner »St.zJamie-s GazstteW
»Es ist keine Uedertreibnng, zu sagen, daß der Ein-
fluß des Fürsten Bismarck auf die europäischen An-
gelegenheiten noch nie zuvor ein so großer nnd wohl-
thätiger war, wie fest. Derselbe Mann, der früher
mit solcher Kühnheit Kriege begann und den Kaiser
der Franzosen vor die Alternative stellte, eine dhnasti-

Jicnillctøu
Irhu v. Rordetcfkjiiltss Grönland·Exbeditio«n.

Nordenskjölus diesjährige Expedition nach Grön-
land nähert sich voraussichtlich ihrem Ende, soweit
sich dies aus dem von dem schwedischen Forscher auf-
gestellten Programm übersehen läßt. Wenn sieh
Alles-in erwarteter Weise hat ausführen lassen, so
ist Nordenskjöld am 15. August von seiner 30—40-
tägigen Eiswanderung, bei der er etwa 200 —- 300
km. in das Innere vonszGrönland einzudringen ver-
future, zurückgekehrt undhai an der Wefiküste sittsa-
lands in Anleitsivikssssord den Dampfer ,,Sofia« anz
getroffen, der inzwischen einen "Abstecher nach dein
riiirdliclz davon gelegenen Cap York an der West-
küste Grbnlands gemacht hat. Jm gegenwärtigen
Augenblicke ist die ganze Expedition an Bord des
Schiffes vorausficlstlich im Begriff, um die Südspitze
von wröriland herumzudampsen und die für so
fchlviskikt gehaltene Erforfchung der Ofiküsie Grün-
lands vorzunehmen.

Diese Küste ist bekanntlich Gegenstand verschies
denartiger wissenschaftlicher Ansichten gewesen. Wäh-

rend die Einen behaupten, daß an der ganzen Ost-
küste bis hinauf zum 66. Grade nördliher Breite die
von den alten normännischeri Ansiedlern gefchaffene
Osterbygd —- die Ostbucht —- gelegen habe, versetzen
ihn Andere auf die Weftküfte Nordenskjöld sagt in
Bezug hierauf Folgendes : »Wir wissen durch zahl-
reiche islåndische Urkunden, daß die Colonieri auf
Grönland sehr schnell emporbliihtem man zählt dort
nahezu 300 Gebäude oder Gehöfte von denen unge-
fähr 200, aus12 Kirchspiele vertheilt, in der »Osterbygd«
und nahezu einhundert auf drei bis vier Fkirchfpiele
vertheilt in der Vesterbygd lagen. Das Land bildete
Wähksud 400 Jahren einen eigenen Bischofsfitz von
des! fvgat selbst Beiträge zu den Kreuzziigeri einge-
sammelt wurden Leider ist heut zu Tage die Osliüste

sehe Niederlage zu erleiden oder Deutschland den
Fehdehaiidschuh hinznwerfety derselbe Mann ist nun
zn dein sorgsainsten und geschicktesten Hüter des eure-
päischen Friedens geworden. Sein ganzes Bestreben
ist darauf gerichtet, zu erhalten, was er geschafsen,
und in diesen: Sinne hat er von seinem Landsitze in
Varzin aus Europa regiert und dessen Geschicke ge-
leitet. Alle Mächte, denen es mit derGrhaltung
des status quo der Ländergreiizen des europäischeii
Festlandes Ernst ist, haben sich um Deutschland ge-
schaut, und der Reichskanzler hat damit Ieicht nur
einen »diplom«atischen Zollverein«, sondern auch ein
neues europäisches Gleichgewicht geschaffen. Wir
können uns aber versichert halten, daß es keine ein-
gebildeten Gefahren sind, gegenavelche er ankämpst
Deutschland hat jstzt vieneiicht von Frankreich Nichts
zu fürchten; die Friedensversicherungeii Rnßlands
können, ja auch aufrichtig gemeint sein; allein die
Vorgänge auf der Raiden-Halbinsel mahnen zur Vor-
sicht. Fürst Bisinarck hat jetzt Serbien nnd Rumä-
nien, ebenso wie früher Italien, an den det.itsch-,öster-
reichischen Bund gefesselt; er hat Spanien und
Portugal zum Freunde und die Art nnd Weise, in
welcher »diese Pilgerfahrten der neugebackeneii Könige«
in Frankreich besprochen nnd in Petersburg betrachtet
werden, zeigt, daß Deutschland den richtigen Weg
eingeschlagen hat, um die nnruhigen Elemente Euro-
pas zum Frieden zu zwingen« .

Zum 1. April f. Js. soll eine g r öß e r«e Tr u p -

pendislocirung nach den östlichen Grenz-
provinzen des Preußischen Staate-E
"stattsinden. Es wird dies, wie·man der Nat-Z
schreibt, nach einem Plane ausgeführt, der zwischet
dem Kriegsniinisterium und dem Generalstabe der »Ar-
mee vereinbart worden und dem Kaiser zur Vollzie-
hung nnterbreitet ist. Man wird sich erinnern, daß
der Kriegsminister vor einiger Zeit die östliclien Pro-
vinzen besucht hat; wie man hört, gehörte die Gar-
nisonsfrage in den betreffenden Provinzen zu eine!
Hausztaufgabe dieser Ministerreisez zweifellos wkkdkxc
die persönlichen« Wahrnehmungen des .M«intst-ers einen
bestimnieiideii Einfluß auf diese Dinge gewonnen: ha-
den. Der Kaiser hatte, sich wie man erfährt, die einge-
hendste Kenntuißnahine der bezüglichen Vorschläge
und an der Hand derselben die Entscheidung vorbe-
halten. »

Wenn den ungarischen Officiösen z» glaube»
weiss, kocmcc vie Lage in Kroatien nicht ocssck sein,
als sie gegenwärtig lst. »Ein Wiener Telegramm
nennt die Situation in. Kroatien eine wesentlich be-
ruhigtere und die in Pest erscheineude »Ungarische
Post« meidet aus Agram, es herrsche dort vollstän-
dige Ruhe, die der Unruhen wegen eingeführten Be-
fchränkungen würden aufgehoben werden. Auch an

in ihrem größten Theile fast völlig unbekannt —- ein
Umstand, der besonders— nachtheilig auf eine richtige
Auffassung der Geschichte der ersten standiuavischen
Coionisation in Grbnland einwirken muß. Bevor
die Südostküste Grönlands nicht vollständig unter-
sucht ist, muß man die gegenwärtig in der Wissen-
schaft her.rschende, höhst gezwungene Erklärung be-
treffs der Lage der ehemaligen nordifchen Colonien
bezweifeln. Wenn man unbefangen die alten islän-
dischen Sagen untersucht, welche diese Fragen behan-
deln, so kann man sich schwer von dem Gedanken
losmachen, das; die Forschung hier völlig aus Irr«-
wege gerathen ist««

Diese Ansicht Nordensijölds stützt sich wohl zum
Theil auch auf Nachrichten des Jrländers Torfäus,
von dein ein geographisches Werk des vorigen Jahr-
hunderts Folgendes meidet: Torfäns folgt in seiner
Charte hauptsächlich den Beschreibungen des Jvar
Beet, welcher im l4. Jahrhundert des gröuländis
ichen Bischofs Hofmeister und Landrichter gewesen.
Nach diesen Nachrichten ist Grönland auf der Ost-
und Westseite bebaut gewesen. Jene oder die Osierk
bygd, welche man nun das alte oder verlorene Grim-
land nennt, wird durch ein Vorgebirge im 630 uökdL
Bis» HerjolfssNäs genannt, in zwei Theile getheilek
Unter diesem Vorgebirge, schreibt Magister TheodokThorlach welcher im XVIL Jahrhundert Bischof inIsland gewesen, liegt die Skaga-Fjord, und V« d»Mündung dieses Meerbnsenss eine lange Saum-gut,
daher die großen Shiffe nur bei hohem Wzkssek ej»-
laufen können. Alsdann geht auch eine große Menge
Walfische und anderer Fische da hinein; die Fischereidarf aber nur miPErlaubniß des Bischofs , dem d»Nieerbusen zusteht, getrieben werden. Weiterhingegen Osten liegt der sinus ollum lengri odek der
allerlängste Meerbusem dessen Ende noch Unhekqunt
ist. Torsäus seht diesen langen Fjord in de« 660
Uökdl Breite. Zvishen HerjoskNijs und d» Süd,

der Bauen-Grenze. sei die Gährung im allmäligen
Abnehmen; der bekannte Agitator Kemiecz befinde
steh unter den Verhaftetem Anderweitige Nachrichten
aus dem insnrgirten Gebiete schildern dagegen die
Zustände in bei Weitem nicht so rosigem Lichte»
Die Revolte hat nicht gerade zugenommen

,
das ist

Alles, was constatirt werden kann. Aber auch dieses
immerhin erfreuliche Factum hängt weniger mit der
beginnenden Rückkehr zu normalen Verhältnissen als
mit dem Erscheinen großer Truppeirmassen an den
Orten des Llufstarrdes zusammen. Noch am Sonna-
bend mußten in Agram in Folge verbreiteier Ge-
rüehte über einen angeblichen Einfall der Bauern
aus der Umgebung in die Hauptstadt die Nachts-ereil-
schaft verstärkt nnd sämmtliche Zngälige zur Stadt
durch stärkere MilitäwAbtheilungeii besetzt werden.
Hierzu kommt, daß alle Nachrichteir von der sllkilitäie
grenze von-Raub, Plünderung nnd Auflehnung ge-
gen alle öffentlichen Gewalten Zu erzählen wissen.
Die Details, wie sie das »W. Fremdenbl.« schildert,
sind graüenvoll. Ein siebzigjähriger Greis und ein
pensionirter Officier wurden mit Hacken erschlagen,
Anitspersonen wurden lebensgiefährlich mißhandelt,
auch« deren Frauen und Töchter wurden Nachts, wenn
auch krank, aus den Betten gerissen nnd im ströknen-
den Regen in den Arrest gebracht. Das Militär
wurde gezwungen, schonungslos vorzugehein That-
sächlich gab es eine Menge Todter und Schwerven
wundeteyron Letztereu sind Viele ihren «Wucidei1 er-
legen. - Die Zahl der Leichtvcrwundetecis ist eine« sehr
bedeutende. Auch von den mißhandelt-en Personen
sind Viele kaum mit dem Leben daoongekomcnem
Eine große Anzahl flüchtete sich, blos das nackte
Leben retten-d, nach den benachbarten Orten nnd auch
nach Agram. Mit diesen Thatsachen stimmt die Ein:
gangs erwähnte ofsrciöse Schönsärberei schlecht zu-sammen. , " »

. Die Vermittelung England-s in der tonkinesi-
Ysthen Streitfrage scheint von China angerufen wor-

Zn zu sein. Bei-order französische Botschafter in
«— almevCastle eingetroffen, hatte Lord Granville da-
selbst eine längere Unterrcdung simit dem Marquis
«Tseng.- Der chinesische Gesandte soll während der-
selben, einer Mitlheilung der »Moruing Post« zufolge,
mehrfach wiederholt haben, daß er die Vermittelung
einer befrenndeteli Macht wie England als höchst
heilbringend für die Sache des Friedens erachte-,
Lord Granville soll seinerseits erklärt haben, daß die
letzte Unterrcdung, die er mit dein französischen Bot-
schafter vor seiner Abreise nach »Frankreich gepflogen,
ihn ermunteriz zn glauben, daß die Regierung der
französischen Republik von sehr versönhlichen Gesin-
nungen beseelt sei und die Sprache, welche neulich
mehre Organe der republikanischeii Presse über die

spitze Grönlands Statenhnks sind weit mehr Fjords
bewohnt gewesen. Die merkwürdigsten sind Ketilss
Fjord, darinnen zwei Kirchspiele nnd ein Mönhs-
klosier, dem heiligen Olas und Augnstino geweiht,gewesen sein sollen; ferner der Raben-Fjord, an
dessen Ende das Nonnenkloster des heiligen Olai ge-wesen. In den Einars-Fjord, der sich nach Norden in
verschiedene Zweige theilt, sieht man im Hineinfahren
(wie Magister Theodorus schreibt) das kleine Vorge-
birge Klining zur« linken und einen großen Wald zur
rechten Hand, wo das kleine und große Vieh der Kathe-dralkirche, welche am Ende des Busens bei dem Dorfe
Gandar liegt, geweidet wird. Vor dem Einars Fjord
liegt die Stoße Insel Rinier« da werden häufig
NSUMDTEVEI gejWL d« findet man auch den besten
Weichstei-ii, daraus die Cirbnländer Kriize nnd Ge-
fäße Von 10 bis 12 Tonnen groß Usasa decein vel
duodecgim Tonnaisum capaciey verfertigen, die sofest find, daß sie alles Feuer aushalten. Weiter
nach Westen liegt das Lang-Eyland

, wo acht Ban-
Mlhöke sind, die dem biichbflichen Sitz zuzehöremdie Zehnten aber erhebt die Fkirche zu Hoalfseyre
Das Uächfte ist der (nach dem Entdecker Grönlands,
Etich J. Rothen, genannte) Erik.s-Fjord, wo das
prächtige Gut Bkattcnid wo» Erik est-any, de:
Sitz des obersten Meisters, liegt. Auf der Weste»
VVZV ist die große Kirlhe auf StroinsniäU die eine
Zeit lang die Kathedralkirche nnd des Bischoss Sig-
SEWElCII ist» Späterhin, als die Kunde von der
Ostkilsts Grönlands gänzlich vekschollen war, wird
noch Mlnhes angefithrt, welshes an die ehemalige
normänaische Colonisirung erinnerte. So soll im
Jahre I546, wie der deutsche Geschichtsschreiber
Dithmar Bleften erzählt, ein Dominicanermbnchaus dem geönländifcheii St. Thoinasklofter nach
Island gekommen sein; so soll an den isländischen
Strand eininal ein Ruder« getrieben sein, auf dem
in Runen eingeschnitten war: ,,0i«c war etc dasadnrx

Frage geführt, nicht in! Mindesten billige. —- Nach
Ankunft des Herrn Waddington auf dem Laudsitze
Lord Granville’s hat eine gemeinschastliche Unter-
handlung zwischen dein britischen Staatssecretär des
Aeußern und dem französischen und chinesischen»»Ge-
sandten« stattgehabh in Folge deren Lord Lhon"s«tteire«
Verhaltungsutaßregelrt ertheilt werden sollen«
Granville habe, so berichtet das »Memorial Dinke-
matique« , verlangt, daß Frankreich wie China dem
englischen Cabinet die streitigen Punkte zur Prüfung
unterbreiten und tiicht eher weitere Schritte unter-
nehmen sollen, bis die englische Regierung nach reif-
licher Erwägung ihnen ihre Ansicht darüber« kundge-
geben. Nach dem ,,M. DE« soll auch dieFrage
wegen der Bildung eines Schiedsgerichtes in Erwä-
gung gezogen und namentlich von den englischen
Staatsmäittiern besürworteh indes; dieser Plan bis
auf Weiteres wieder vertagt worden sein. JDiese
Mittheilungen des ,,M. D.« stimmen wenig mit den
letzten Auslassungen der ,,Times« überein, welche in
seht-offer Weise die Vermittlerrolle Englands zurück-
weist nnd Frankreich für, den Confltct mit China«
vrtltswiegend verantwortlich macht. Dieser- Artikel
des City-Plutus hat in Paris sehr böses Blut gemacht.

Das inontenegrinische Amtsblatt ,,Glas«Zrnogorza«
zeigt sieh sehr befriedigt— über die Resultate der Reise
des« Fürsten Nckola nach. Konstantinopeh -- Das
Verhältniß zwischenMoitteriegro nnd der Türkei sei
ein ganz nnd gar freundschaftliches gewordenund es;
würden fortan die verschiedensten praktischen Fragen,
insbesondere die Regulirung derzGretizeze eine rasche
und befriedigende Lösung erfahren. Längs der Grenze
werde Ruhe und Ordnung herrschen, da es der Pforte
gelungen sei, bei ihren Unterthanen die Autorität
des Staates herzustellen. iJn Zukunft werde ein reger
und gesicherter Verkehr zwischen Monteneground der
Türkei herrschen; insbesondere sei es dem Fürsten
während seiner Anwesenheit in Konstantinopel g;-
lungen, von Seite der türkischen Regierung die Re-
gulirung des Drin und Damit anchder Gelände des
Scutari-Sees durchzusehen. « l «. .

Wie die Blätter Aden’s berichten, hat König«
Menelik von Schon den euglischen Residenten in ge«-
tiannter Stadt benachrichtigekr lassen, daß er das am
oberen Nil gelegene Ffönigreikh Kaffa erobert und
mit seinem Reiche dereinigt habe. Hiermit ist nun
ein schon längst gehegterWunsch der Abessiiiiey am
Nil festen Fuß zu fassen, um dann auf diesem Flusse
Handel und Schiffsahrt treiben zu können, »in Er-
füllung gegangen. szKönig Pkenelik ließ zugleich dem
Residenteri sagen, daß« esihn nur freuen .würde,
wenn christliche Missionäre den Bewohnern Kaffas,
die noch Heiden sind, das Evangelium pr edigen möchten«

ei( clro instit, d. h. Ost war ich müde, , wenn— ich
dich zog. Diese Ostkiiste so weit als möglichzu ers.
sorscheu, ist der letzte Theil von Nordenskjölcks dies-s
jährige: Exvedition nach Grönlana Hoffen tote,
das; Nordenskjöld im Herbst dieses-J? Jahres ruhm-
und ersolgreich zu uns zurückkehrt " «

. Literarisehes ««

»Der Welttheil Asrika in Einzeldars
stellungen.« Die im Verlage vom Tempskh
iPragl und Frehtag (Leipzig«) erscheinende Universal-
BiblvthekfükGebildete ,,d as W i s sen d er G egen-
wart« rechtfertigt durch eine rasche Folge gediegener
Publicationeti das Interesse, das ihr die Leserwelt
Deutschlands entgegenbringt -Besondere Sorgfalt
wird im Bereiche dieses Unternehmens der Länder-
und Völkerkunde zugewandt, seiner Wissenschaft, die
sich bekanntlich erst in unseren Tagen zu Voller Be-
deutung entfaltet hat und deren für den Culturcnem
schen iuttschätzbare Ergebnisse zusammenzufassen, gewiß
einungemein verdienstliches Werk ist. Die Heraus-geber des ,,Wissens der Gegenwart« gehen hieringanz
systematisch vor, so daß fich in nicht allzu ferner Zeit
ein Gesaknmtbild des ganzen uns zugänglichgn Exp-
bodens ergeben dürfte. Nach dem Abschluß des pok-
trefflichen· Junghchen Werkes über Australien kommt
jetzt ,,Asr1ka« an die Reihe, das man als den Welt-the« Pek MVDEVUCII FVkfchUUg par« exceilence bezeischsnen konnte. Dei: erste Band der Abtheilung ,,Asrika«nt soeben »ersch1enen; er führt den Titels Abessinienund die n»brige·n Gebiete der Ostküste As«rikas« und
hat DER Ulhmltchst bekannten Forscher Prof. Dr. R.HUVMJCTTU m VSVÜU zUM Verfasser, einen Gelehrten,
den Vleltachs Studienreiseu in die Lage gesetzt haben,unsere »Kcnntn1sse von Asrika zu vermehren und durchVEVSIEFCHUUS seiner Erfahrungen mit den Forschungs-ergelmsseii Anderer uns eine ebenso reichhaltige alskkkkiich gesichteteDarstellung des ltiegenstandes zu·bieten»- Dis vorliegende Buch, welches durchaus dasGepräge der Gediegenheit an sih trägt, gewährt inallen wesentlicheu Richtungen Einblik in die,Z11atür-lcchen und culturellen Verhältnisse der Gebiete ander Ofttüste Asri»tas. Ja klimatischer und geologi-icher Beziehung, m Betreff der Flora und der Faun«
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Berliner Briefe « -
» Le- Berliiy l7. (5.) Sept.

Das Luther-Jubiläiinc beschäftigt nichtnur die Pro-testaiiten, sondern in hohem Grade auch die Rathe-
liken Deutschlands, mehr, viel mehr jeden-
falls, als sie gestehein Sie fassen mit unberechtigtey
ja eigentlich sogar riuerklärlicher Empfindlichkeit die
Feier des Lusther-Jubiläuni als eine ihnen augethane
bezw. anznthuende Beleidigung aus. Selbst wenn
hier und du Wirklich» Jemand antikatholische Demon-
strationen mit der« Feier verbinden sollte, so kann
doch die protestantische Bevölkerung im Großen und
Ganzen» mit gutem Gewissen von solcher Anklage
freigesprochen werden. Nichtsdestowetiiger hat selbst
Herr Windtborsy der sich sreilich dieses Mal mit ganz
besonderen; Elan als den Vertheidiger der Kirche anf-
splclte, die Tactlosigkeit begangen, auf der letzten
Düsseldorser fkatholikeipVersammlnng den Vorschlag
zu inacheii zur Bildung eines Gebetsvereins, der die
Aufgabe hätte, »Gott im Himmel anzuflehen, daß er
die Tage der Prüfung abkürze und der Glaubens-
spaltung in Deutschland ein Ende mache«. Dieser
Gebetspereiii inüsse womöglich vom 10. November
dieses Jahrs datiri werden.

Es ist aus den Berichten über die Versammlung
nicht zu ersehen, ob Herr Wintthorst im Scherz
oder Ernst gesprochen hat. Herr Windthorst scherzte
nämlich sehr viel in Düsseldorf, vielleicht um zu zei-
gen, daß ihm die Verweigerung der Erlaubniß, das
ihm vom Patriarcheii von Jkrusalenc verliehene
Großkreuz desOrdens vom heiligen Grabe anzule-
gen, nicht den Humor verdorben habe, vielleicht aber
auch, weil Herr Windthorst sehr ernst zu sein Ur-
sache hatte. Herr Windthorst scherzt nämlich im-
mer, wenn er sehrspernste Dinge zu sagen hat.

Jn der Thatzhatte die kleine Excellenz nichts Ge-.
ringeres als eine Meuterei im eigenen Lager zu be-
kämpfen gehabt. Die Socialpolitiknn des Centrum
hciltene nämlich die Zeit für gekommen, die Streben-
pozlitische Frage in den Hintergrund treten zu lassen
nnd dafür socialpolitische Fragen zu lösen. Dabon
willaber Herr Windthorst Nichts wissen. Er hält
das Gebiet, auf dem sich ein großer Theil seinerAnhänger jetzt hervorthnn möchte, für »noch nicht
überall genügend vorgepflügt« und verlangt dagegen
in ««dieser»feierliche1i-Stuiide das Gelöbniß, ,,nsicht
ruhen -z-n;tid, nicht rasten zu wollen, bis die Braut
Christi, die Kirche, wieder frei im Deutschen Vater-
slandii feig«

- Trog« des seierlichenTones und des-Nachdruckes,
niitlwelchem die kleine Excellenz gesprochen, hat er
die Socialpolitiker in seinem Gefolge nicht durchweg
überzeugt. .Weni«gstens wird ihm in einem .süddeut-fcherrBlatte die dringende Nothwendigkeit der unver-
izüglichen Inangriffnahme der socialistischen Reform-cirbeitesritgegengehaltem ,,Selbst die Kirche« — lau-
tet die Verwarnung -.—- -,,wird in Europa keine Stätte
mehr finden, wenn das, staatliche, gesellschaftliche nnd
wirthschaftliche Leben der Nationen nicht auf Grund-
lage der kirchlichen Principien wieder geordnet wird;
wilde,-Alles zerstörende sociale Revolntioneri werden
mit dem eisernen Despotismus der Socialherrschaft
abwechseln und das Schicksal der einst blühenden
christlichen Länder in West-Asien und Nord-Asrika wird
das Schicksal Europas werden.« «

Die kleine Excellenz mit ihrem großen Scharf-
sinn wird auch geahnt haben, daß es ihr bei der
jetzigen entgegenkommenden Haltung der Regierung
schwer halten werde, die socialpolitischen Phantasten
im Zügel zu halten. Sie hat es daher für gut be-
funden, die Phantasie dieser Herren zu beschäftigen.
Herr Windthorst ließ es daher nicht allein beikdem
herausfordernden Projecte, am 400. Geburtstage
Martin Luther’s eineuxGebetverein zu begründen, er
lancirte auch den Gedanken einer internationalen
Vereinigung aller Kalholiken , selbstverständlich unter
Leitung des Papstes Die Grundlinien einer solchen
Zukunfts-Association war Herr Windthorst klug ge-
nug, nicht zu entwerfem Dagegen dentete er an,

jener. Gegenden wird ansfiihrliche und lichtvolle Be«
lehrung ertheilt, mit ganz besonderer Sorgfalt aber
das ethnologische Gebiet behandelt. Ueberaus anzie-
hende Schildernngen der wilden und halbenltivirten
Völkerschaften Abesfiniens und der Nachbarländer
enthüllen uns eine Welt voll eingenthümlicher Ent-
wickelung und merkwürdige Charaktere. Die äußeren

Kennzeichen der Race treten uns da ebenso markant
entgegen, wie die Sitten und Gebränche Erwerbs-
und Wirthschastsverhältnisse religiösen Vorstellungen
und moralischen Qualitäten. Von besonders hohemInteresse ist die Darstellung der Galas, in denen
man, wie der Autor nicht mit Unrecht sagt, den
Heroentyvus der asritanischmigritischen Racen zu er-
kennenglaubte und welche in der That bestechende
Vorzüge mit den unvermischten Merkmalen der Halb-
und Uncnltur in überraschender Weise vereinigen.
Aus dem Buche Hartmanws sprechen uns die Ge-
sammtresultate der modernen Forschung aus dem dar-
znstellenden Gebiete lebendig an; die qnellenmäßtgen
Belege für sämmtliche Mittheilungen geben der Ar-
beit einen streng wissenschaftlichen Charakter, während
andererseits die vollständige Beherrschung des Stoffes
dem Antor eine lichtvolle, gemeinverständliche und ab«
gerundete Darstellung ermöglicht. Die Anschaulich-keit »der Beschreibungen wird durch zahlreiche Jllu-
strationen (18 Vollbilder und 63« in den Text ge-
druckte Abbildungen) unterstützh von denen nament-
Ikch DIE fTSUMIEJI als gelungene Reproductionen un-
mittelbarer Ausnahmen mit Anerkennung hervorzu-heben sind. 1 «

Universität nnd Schnlr. -
Aus B erlitt fchreibt man: Professor Carl

W erd er feiert heute, am 7. Septemhez sei» 50-jäh-
riges Doctorjubilanm Nachdem» er unter Hegeh
dessen Ansichten er· treu bl1eb- philosophische Studien
getrieben, promovirte er 1833 mit der Dissertation
»Da Platonis Parmenides« undhalzilitirte sich ein
Jahr später an der Berliner Universität» 1838 ek-
solgte seine Ernennung zumaußerordentlichen Pro-
fessor. Von seinen philosophischen Werken ist beson-
ders hervorzuheben die streng dialectifche ,,»Logit«.
Später wandte stch Professor-Werde: mehr der Poesie
Uns, Poekjk zu« Bekqnnt ist, welche Stellung· er als
Borleser am Hofe Friedrich Wilhelm IV, annahm.

daß ein-solcher Verein zur Aufgabe haben sollte, die
Interessen der katholischrii Kirche zuwahren und· be-
sonders auch zu Gunsten einer» wurdigen, »freieii«scszteuuug des Psgstesiz IF« hö sfuässasxksdstegtjsäesixsukngde: eltli en err a c c nre en.
Auch Its: atilderer Centrumsmaiim der Abg. v. Schalchir
betonte vor Kurzem den internationalen Charakter
des Katholicisiniis Die katholische Kirche, sagte er
neulich in einer» polnischen Versammlung, sei das
innige Band, welches Völker verschiedener« Sprachen
vereine und sie enger an einander» fesseln.

Man sieht, unsere Centrumsmaniier haben große
Rosineii km Kosskftz gilt; wßelchsein Lolched?leik3igktiefictheii,wie die Jntere en reu en o er e en en

"Reiches, kaum einen Platz zu beanspruchen würdig
sind. Excelleiiz Windthorst weiß sich wenigstens noch
zu beschränken und zeigt sich so als Meister Die
in Diisseldorf von ihm angedeuteten nmfasseiideti
Projecte betrachtet er jedenfalls nur als Köder; ihm
ist es genug mit der Aufgabe, den Papst über die
preußisehe Regierung siegen zu lassen. Wie sehr ihm
dies gelungen, beweist, daß die Annahme einer preu-
ßischen Concession an die Enrie von Seiten des
Papstes als ein kAct wekizgehesgderstFhriedenåliebe ans-
gegeben werden nun. er - ap at ge attet, daß«
auf Grund des jüngsteii kircheiipolitischen Gesetzes
für diejenigen jungen Priester Dispeiis nachgesiicht
werde, welche seit dem Erlaß der Maigefesze (1873)
bis jetzt vorgebildet sind. Die in der katholischen
Geistlichkeit durch den Eultnrkampf entstandenen
Lücken werden sonach ausgesüllt werden, und das ist
gewiß vortheilhaft für den Staat« aber gewiß doch
mehr noch für die Kirche. Von einer Geg e n co n-cess io n ist» vorlanfig wenigsteiis nicht die Rede.
—- Machen die ihren Luther feiernden Protestantenden Katholiken Kopfschmerzen, so verursachen, wie
man sieht, die blindlings folgenden Katholiken auch
den Protestaiiteii mancherlei Schmerzem , «

» Inland ;

Yvtpah 10. Sept. Es sei uns gestattet, an die-
ser Stelle der Rede des Rectors der Universität, Prof.
Dr. v. Wahl, Erwähnung zn thun, die derselbe,
gelegentlich der Jubelfeier der Euronia, auf
dem gestrigen Festdiner derselben gehalten hat. Wir
heben dieselbe aus dein, weiter unten folgenden Fest-
berichte heraus, ebenso sehr in Anbetracht ihres Jn-
haltes, wie der Stelle, von welcher sie ausgegangen
ist. Die Ansprache des Rectors lautete etwa wie
folgt: -

, Meine Herren! " · —

Unter den verschiedenen Zeitperioden, welche der
gebildete Mensch bei uns; durchlebt, übt unstreitig den
nachhaltigsteii Einfluß die Zeit, welche ·er auf der
Universität verbrachte. Sei es, daß wir diese Zeitmit dem idealisirenden Vergrößerungsglase des den
Schulstaub abschsüttelsnden Abitusrienten - Inder des in
Amt und bürgerlicher Pslicht ergrauten Philisters an-
sehen, oder daß wir mit den unbewafsneten frischenAugen dgtslgkcidjegisdchefn ZMtitbürgerss hinegilnblicksenspimmer ge a et i ie e ei vor uiieren ugen zu
einem farbenreichen Bilde, dessen Züge, wie in einem
Kaleidoskop, bei jeder Bewegung wechseln, dessen Hin-
tergrund von dem Lichte der Jugendsonne rosig .durch-
leuchtet ist. Fragen wir nach den Ursachen dieses
nachhaltigen Eindruckes, so liegen sie ganz nnstreitig
in den specisischeii Eigenschafteir des akademischen
Lebens, in der akademischen Selbständigkeit und
Freiheit. Wie follte die Freiheit nnd Selbständigkeit
dein Jüngling nicht köstlich munden, da die Mühse-
ligkeiten der Schule glücklich überwunden sind —— wie
follten sie nicht köstlich ninnden in der Erinnerung
Derjenigen, die unter der Last der Berufspfliilsten
seufzen, fern von den Feundeiy mit denen sie den
Bund der Treue auf’s Leben geschlosseiics Aber sicher-lich ist es nicht die Ungebundenheit von Pflichten,
die Verleugnnng jeder Autorität, gewiß nicht jenes

Jn den vierziger Jahren entstand seine umfangreiche
Tragödie ,,Columbus«. Eine zweite Tragödie des
Dichters sführt den Titel ,,Politik und Liebe« undbehandelt die Gefchiihte des Grafen EssexF Große
Anerkennung haben auch seine geistvollen »Vorle-s«un-gen über Shakespeares Harnlet« gefunden. z.

Aus Göttingen. 7. d. M» wird berich-
tet: Der langjährige Director unserer. chirurgischen
Klinik, Geheimen Obermedicinalrath Professor Dr.
Wilhelm Baum, ist gestern Abends im 84. Lebens-
jahre gestorben.· » .

Der Assistent und Privatdocent ander techni-schen Hochschule zu Berlin, Ernst B ra u e r, istzum ordentlichen Professor der technischen Hochfchulezu Dakmstadt, insbesondere— für das Fach der Ma-
schinenkunde, berufen worden. -

Der Privatdocent Dr. Philipp Bertkau istzum außerordentlichen Professor an der UniversitätBonn ernannt worden. »
Von den an der Universität Kiel erledigten

Professuren sind bisher diejenigen für Erdkund e
und für neuteftamentliche Theologie wie-
der befetzt worden. Nicht sofort wieder besetzt werden
voraussichtlich die durch Geheimrath Thaulows Tod
erledigte eine Professur für Philosophie — dem Vec-
nehmen nach wird vorzugsweise auf einen Vertreter
der alten Philosophie Bedacht genommen —- ukkd die
Professur für Mineralogie, doch ist IetztekesFach durch den Privatdocenten Dr. Hans, Assisteukeudes mineralogischen Instituts, vertreten, währendaußerdem die Abtheilung», welche die Fossjlien dek
Herzogthümer umfaßt, überhaupt unter Direktion
von Prof. Dr. Kasten· steht. —·Es soll« im "Wekke
sein, für germanistische Phislologienocheine
zweite Professur zu errichtelp Ebenso im Bereich der
neueren Philologie eine eigene Professur füksszeesn.g-
Iische Sprachenind Literatur. ·Ob dieselben
schon mit dem Wintersemester werden-in Thätigkeit
treten, dürfte abzuwarten sein.

«
«

«Dr. Merkel, bisher auserordentlichere Bev-
fessor an der Universität Nostoch Ist zum ordentlichenProfessor nach Königsberg berufen worden.

Mannigfaltigkn
Ueber eine sFah rt dort-Mitgliedern desRiga er Ruderclubs nach der livlän-

e«««k.2s";«tss;I-kt- «; is« s:- ni Den« Les;ern e o ene a . aigeee , «

einen, solchen unnennbaren Reiz während. des aka-
demischen Lebensausüben kann. Denn, Die jenem
Bilde nachliefen, sie sindzuin szOtterngezücht geworden,
das der Herr» strafen wird bis in’s hundertste und
tausendste Gliedsz » » »« · »

Nein! es ist jene Freiheit, die sich selbst Pflichten
auferlegt, .die siih unter das· Csesetz stellt und deii
Gehorsam anerkennt, der den schönsten Sihiiiuszek des
Mannes bildet. Es ist Iene Freiheit, die iii Selbst-
verwaltung und Selvstregieruiig sich feste Atorinen
des Lebens zu schsffeU NOT! «

»

»
Wenn ich um mich schaue, meine Herren, und die

ergraiiten Männer alle nasche, die voii Nah uiid Fern
herbeigeeilt sind, iiin das Fest ihrer Freniidschasts-
brcioer zu begehen —- weiin ich» die Manner »alle
Höhle, die mit warmeni Herzen· sich an. der sihonen
Jubelfeier betheiligeii, so ist »es inir keinen »elii»gen.-
htick zweifelhaft, daß die Anhänglichkeit an dieszlangst
verklungene Zeit des akademischen Lebens nukin deni
Bewußtsein liegeii kann, durch selbstthiitiges Schaffen
nnd Sich-Unterordnen eine Gemeinsihaft gebildet zu
haben, die bei aller äußeren Leichtlebigteit ooih höhere,
ideale Ziele verfolgt. . "

« "Aber, meine Herren, die Alten sind einiiial juiig
gewesen nnd in die Fnßtapfen der Alten sind die
Jungen hineingetreten. Darf iih es da nicht mit
Stolz aussprechen, daß wir das schöne Kleinod des»
akademischeii Lebens nur unserer Jugend verdanken!
Jst sie es nicht gewesen«, die an den eiiiuial festge-
stellten Normen iinverruckbar festgehalten hat und die
nachfolgenden Generationen immer wieder erzieht in
den Grundsätzen der Ehre und Pflichttreue, die die
Leitsterne des bürgerlichen Lebens bilden?

Und doch hört inan jetzt häufig sagen, daß die
Formen des akademischen Lebens, wie sie hier bei
uns in Dorpat besteheii, nicht mehr dein Zeitgeiste
entsprächem daß sie Reste seien eines fendalen Trei-
bens, das in Exclusivität und Engherzigteit sich deni
Thatendrange der modernen Freiheits-Bestrebungeii
verschließe —- daß in äußerem Formenwesen die Kraft
der Jugend verschleudert werde» statt den höheren
Zielen, der politischen Arbeit, zu dienen!

Meine Herren! Jch glaube, Sie idürfeii diesen
Angriffen mit Ruhe entgegentretein Allerdings ist
die Zeit eine ernstere geworden, sie verlangt« viel
mehr Arbeit von uns nnd-weniger äußeren Formen-
cultus. Aber ich zweifle nicht, daß Sie diesen An-
forderungen gerecht werden können, ohne dabei die
Grundlagen Jhres akademischen Lebens aufzugeben,
daß mit dem Ernst der Zeit auch die Kräfte wachsen
werden, welche die Gegenwart von Jhnen fordert;
Lassen Sie uns all’ den« Angriffen gegenüber nur
die Waffen gebrauchem die den Mann ehren — die
Waffen der ’Arbeit und der« Pflichttreue.Mit diesen Waffen schirmen Sie am Sichersten sdie
alma mater, der Sie angehören, schirmenspSie das
Gemeitiwesen, in ivelcheni die köstlichen Guter des
akademischen Lebens verborgen liegeii.

In diesem Siiinex meine Herren, lasfen Sie iiiiehdas Glas erheben. Auf das Wohl unserer akademi-
schen Jugend, im Speciellen aber auf das WvhlJhres
Bundezder durch sein 75-jähriges Bestehen gezeigt hat,
daß er sich des Ernstes seiner Aiifgabe stets vollauf
bewußt gewesen ist!

Die St. Pet. Z. bestätigt in einer das fünf-
zigjährige DoctowJnbiläum des Professors A. P.
Z a g o r s ki betreffenden Noiiz die gestern an dieser
Stelle gebrachte Mittheilnng, daß derselbe sichallen lär-
menden Festlichkeitem die ihm in Anlaß das Jiibi"-
länm etwa bereitet werden könnten, entzogen habe,
indem er seinen Jnbeltag still und zurückgezogeii
auf seinem Landhanse imNowgorodsschen Gouverne-
ment verbrtnge, wohin sogar ein Telegrainm nnr
mit Mühe und Noth durch Vermittelung von Esta-
fetten gelangen könne. A. P. Zagorski ist 1807 in
St. Petersburg geboren. Da die Ghmnasien und

di s ch e n S ch w e iz wird her Rig. Z. ges«chrie-
ben: Mit ganz besonderem Vergnügen sind wir
heute in der Lage, von einer.Parforce-Tour berichten
zu können, die eine Mannschaft des Rigaer Ruder-
clubs in einem der leichten Vierriemer dieser Ge-
sellschaft unternommen· und von welcher sie in voll-
ständig guter Condition zurückgekehrt ist. —— Sonn-
abend früh nämlich machten sich sechs wackere Rude-
rer im Vierriemer ,,Humor« auf den Weg, um un-
sere einheimische Schweiz, die Gegend von Treiden,
Cremon und Segewold, zu Wasser zu erreichen
Vom schönsten Wetter begünstigt, überwunden sie die
Strapazen dieser Reise mit dem Riemen in der
Hand, guten Muthes und stets im besten Humor,
und durch den Anblick der saftig grünen Ahhänge
an den Ufern der livländischen Aa wurden sie für
ihre Anstrengunge·u vollkommen entschädigt. —- Die
Tvlltkften ergehen sich in Beschreibung der Reize die-
ser Partie und des ihnen gebotenen Panoramas
die eines jeden Ruderers Herz erfreuen und erheben
müssen, und gedenken namentlich dankbar der Gast-
freundfchafh die ihnen bei dem Branereibesitzer Herrn
Daugull zu Theil geworden ist. -— Die Hinfahrh
circa 100 Werst zu Wasser, wurde in 36k Stun-
den, incl. 1822 Raststundem zurückgelegt und für die
Rückkehr wurden, durch die reißende Strömung der
Aa beschleunigt, 1353 Stunden gebraucht, also zufam-
men circa 200 Werst in Si; Fahrstunden zurückge-
legt. Hierbei ist noch zu bemerken, das; das Boot
von Hollershos bis Ringenberg, circa 2 Werst, über
Land transportirt werden mußte, um aus dem Wei-
sren See in die livländische Aa zu gelangen. Ange-
sichts dieser ganz bedeutenden Leistung müssen wir
wiederum darauf hinweisen, wiefehr ein· systemati-
sches Rudern den Körper kräftigt und stärkt, und
möchten diesem gesunden Sport immer neue Anhän-
ger und Freunde zugeführt wissen, damit auch u· n -

s e re Jugend mehr und mehr an körperlichen Ab-
härtungen Gefallen finde und der Devise: ,»,Nur in
einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist«,
immer. Mehr»zu ihrem( Recht verhelfen werde.

— Schulerquartiere unter dem Namen
»Jntern«at« ·werden in diesen Tagen mit Genehmi-gung des Mrnisters der Volksaufklärung in St. P e -

te r s b u r g fürSchüler aller Lehranstalten eröffnet wer-
den. Diese Quartiere bestehen bisher auf Kosten von

öffekitlicheir Lehranstalten seiner Zeit auf« keines: ho-
hen Stufe-standen ,

wurde er von feinen hochgebil-
deten Aelternszu Hause, theilweise in der Melin’schen
Privatschule erzogen. "Darauf besuchte er die ma-
thematische Facultät der St. Petersburger Universi-
tät; nachdem er ein glänzendes Examen absolvirt,
wurde er als Professor-Student ins Ausland ge—-
schtckn Bei seiner Rückkehr begab er sich nach Dok-
pat, um Medicin zu studiren und absolvirte auch
hier das Exameci eines Doctors der Medicin in
glänzender Weise. Jm Jahre 1835 wurde er zum
Professor der Physiologie der St. Petersburger ine-
dicoæhirurgischeu Academie ernannt und später nahm
er denselben Lehrstuhl beider Rechtsschuleeinz 1842
wurderr zumsMitgliecde des MedicinakEpijsgksg »,

wählt und füllte dort den Posten eines gelehrte«
Secretärs aus. Bis jetzt ister seinemsLehrainte an
den Hochschuleir treu geblieben und verwaltet dasselbe,
trotz seines hohen Ranges eines Wirklichen Ge-
heimraths

—- Zum Pastor in Ermes, im Walkschen Spreu-
gel, an Stelle des verstorbenen Pastors Eint! Knie-
riem, ist, wie die Z. f. St. u. Ld. hört, der Pa-
stor-Adjunct S p a l w i n g zu Loddiger erwählt wor-
den.

-— Der Expeditions-Gehilfe des Rigaschen Posi-
comptoirs Ssm irn ow ist zum Gehilfen des Dörpt-
scheu Kreispostmeisters ernannt worden» « f»

Zu Neun! ist, wie der Ren. Z. zu entnehmen, von
vier in devNeubildungbegrifferie Feuer w e h r e n an
den Hauptmann der-dortigen Freiwilligen Feuerwehr
das Ersuchen gerichtet worden, sie mit Rath und
That znunterstützen und ihnen Statuten zuschicken
und Löschapparate verschreiben zu wollen. Drei der-
selben gehören dem flachen Lande in den Ostseeprovin-
zen an, und zwar dem-Dorfe Waronje auf dem Gute
Kawast im (Dorpat’schen Kreise) dem Flecken Jewe
nnd dem Gute"·Uchten. Die vierte nenentstansdene
Freiwillige Feuerwehr hat sich in der deutschen Colo-
nie in der Stadt Jekateriuosslaw gebildet. Dem
Wunsche der Petenten ist Seitens der Revaler Feuer-
weht, wie nicht anders zu erwarten wars, bereitwil-
ligst Folge geleistet worden. (Die Revaler Feuer-
wehr bildet z. Z. den Vorort der baltischen Feuer-
wehren u. haben daher die betr. Gesuche nach Reval
gerichtet werden müssen)

St. Meinst-arg, 8."Sept. Die zu m Name n s-
inge» Seiner Majestät erwarteten Be-
förderungen und Auszeichnungen für
die A r mee sind wegen der Abwesenheit Allerhöchsts
desselben erst gestern veröffentlichkswordem Jn Folge
der gelegentlich der Krönung in so großer Zahl er-
folgten derartigen Gnadenbeweise, schreibt die St.
P. Z» sind die diesmaligen Beförderungeu und Aus.-
zeichnungen spärlicher, denn je vorher. Während
sonst zum 30. August an die Hundert Beförderungen
in und zum Generalsrange erfolgten, wurden jetzt
nur zwei Generakisieutenants zu voll-en Generalen
befördert, wobei der Eine — Fürst Schachowskoy
Adjutant bei dem Großsürsten Michael -— zu gleicher
Zeit in-die Reserve übergeführt wurde; eine Beför-
derung zum Generaläkieutenatit fand gar nicht Statt
und nur zwei Obersten wurden zu General-Majors
ernannt. Auch Ordensverleihungen fanden nur
äußerst wenige Statt; doch ist die an den Kriegs-
minister General-Adjutant Wannowski
erfolgte» Verleihung des Alexander-Ncwski-Ordetis,
zunial in Folge des außerordentlich gnädigen Re-

Wvhlthäterlh es bildet fich aber deinnächst eine beson-
dere ·-Gesellfchc1fk- deren Statuten- dieser Tage zur Be:
stätigung werden eingereicht werden» Gegen 300 Per-sonen haben sich schon bereit erklärt, der Gesellschaft
beizutreten, u. A. auch die auswärtigen Consulm da
im »Jnternat« nicht allein Kinder russischer Herkunfh
sondern auch Kinder von Ausläudern Aufnahme fin-
den sollen. Das ,,Jnternat« hat den Zweck, Kindern
über l0 Jahren, welche keine Aufnahme in die Lehr-
anstalten gefunden.haben, Wohnung und Vorberei-
tungsdlnterricht zu bieten. Aufnahme finden im
,,Jnternat« so viel Kinder, als der Raum es gestattet,
außerdem aber auch Pensionäre gegen eine Zahlung
von 45 Rbl. monatlich Freiwillige Beiträge zum
Unterhalt des ,,Jnternal«s« nimmrder Petersburger
Adelsmarschall Gras Bobrinski entgegen.

—— DeniErfinder des LeuchtgciseT Wil-
liam Murdock (geboren l754, gestorben l839),
soll am Themie-Quai in London eine Statue gesetzt
werden. . «

— Einvorsichtiger Arzt. Ein Blatt in
Texas bringt folgende ergbtzliche Geschichte eines der
experimentirenden Schule der Medicin angehbrenden
Arztes. Eine Frau kam zu einem namhaften Doctor
und bat um ein Mittel gegen Rheumatismus. De!
Arzt« verschrieb Etwas und sagte: Lassen :Sie das in
der Apotheke machen und reiben Sie Ihrem MEMIO
den Rücken damit gehörig ein. Hilft es, dank! sagst!
Sie es mir. Jch leide ebenfalls an Rheuttlallslnllss

—- Auf einem Balle hatte Jemand bei!
Einfall, sich in das Vorzimmer zu stellen uiid die
Herren« zu zählen, die Vor dem Eintreten» in- den
Saal mit den Fingern ordnend durch die Haare
fahren würden. ·Das Resultat war, das; »von 30
Herren 29 fiel) mit diesem Arrangement beschaftigtem
am Meisten aber Die —— welchs DIE WEMSstEU HTCUE
hatten.

—-· Vpshasp Herr: »Sie, Gärtner, was ist
denn das für ein Geschrei von» der Villa herüber IX«
—- Gziktkkkk (aufhorchend)»: »Unterscheiden kann ich’s
nicht; entweder hat’s gnädige Fräulein Singstundem
oder ist mir-sein "Marder in den Hühnerstnll gekom-
nien.«-« - - - « » - -
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scripts Seiner Majestät an den Geiiauiitetu VII!
großer Bedeutung. Sie widerlegt-am Besten dlL
vezügiich de: Steiiuiig des Kkisgsmisikstsss «; z ,
ausländischen Blätter verbreiteten Geruch« U« FTB e
die großen Veränderungen vor Augen treten« WMHS
die Armee seit der Amtsthätigkeit desselben» erfahren. » »
»Wir nennen nur: die eiuheitliche Uiiiformirxig tiarh .»-,»«»·3.
Ugkjpkxaiem Schnity die Bildung einer iiiheitss
Cavallerie durch Umforiiiuiig und PSWOffUUUS V« ,j.si«
Husakezp Um) Ulaiieikslteginienter in Dragouey

brauchbar ff» das Gzfecht zu Pferde sowohl als auch »·

zu Fuß, die Erhöhung der Cavallerieältegiaiiienter von H«
« 4 auf 6 Escadrons, die großartigewVeranderungen ,

i» de» Nespxvk und»Loc»altruppen, die Erhohuiig der «» ·
Offkkkeks-Gehälier, die Bildung neuer Jngenieiir-Trup- », ·«

, pkxitheile u. s. w» dieses Alles, wie Seine Diajestät

i» beregtem Rescript ausdrücklich . hervorhebt, ohne
eine Erhöhung des Militär-Budgets. Um Dieses zu «»

« ermöglichen, waren, die größeren Ersparnisse in an- .
derer Richtung nöthig. Eine der wesentlichsten v«
war die Verminderung der Friedensstärke der Armee -.sz- »

und der Zahl der jährlich eingezogenen Neunten« . ·.
Aber auch eine Menge uiinützer Stellungen, Behöw . -

den, Cancelleien u. s. w. gingen ein und werden diese Tzsp
Reducirungen noch fortwährend fortgesetzn Dies
Durchführung so großartiger Reorganisationen ohne;
vermehrte Kosten ist jedenfalls eine seltene, volle Be-
achtung verdienende Leistung eines Kriegsministers ««-

— Unsere inilitärischen Tagesblätter und Jour- «;

iiale, schreibt die russ. ,,St. Pet. Z.«, haben viel Aus- H,
ytßyebens ggnacht vor; der Besdeutun g der grö- «-

eren reite es rus ischen Sihieneni .

gele ife s, welche es den benachbarten Staaten un-
möglich macht, sich auf russischen Geleisen ihres rols .-

lenden Bahnmaterials zu bedienen. Während aus dem
ganzen Contineiit die Schienen lzzzz Meter auseinan- s.
derliegen, ist der Abstand beim russischen Geleise
l, M .gsäge esjkekspkisieie Ei« iffsliikekjskiisg iftzississiikte
Ungheni verausgaben niüssen. Das wird sich jedes-

, Frei; wiederholen, sobald Rußland einen Angriffskriegjkl
ü rt. Anders bei eiiiem Vertheidigungskriege Jukk

Teetkiotblixliachbckiyrtßeii Staaten les; man zur Uekserzeuguiigkgen, a , wenn au mit einiger ühe und· -

sigeldxx S;i;i:ierig:eit, xveichix iåie kreist«e e ie en, ur eii a eine sz
gxäetgekarinszxiziicht gsar ltaiigeiå Fbeit bizsieitigeii läßt?In aggoii mi ver e aren ädecn bauen
xMd ebenfolche Locomotivein Ob solche Locomotivenuiid ·
Waggons in den benachbarteiiStaaten schon gebaut ioor-

denszist uns nicht bekannhjedenfalls -ist die Möglichkeit da, «

Z« g! kgkökschsksggherzustellein Dann aber ist es auch:ur a—u ni wierig», wo die nöthi A hl v «·

Arbeitskräften vorhanden ist, die Ukiiileglitzitixg visit: «;
Schieiien zu bewerkstelligem Jm Jahre 1874 wiir-
den in England auf der großen Westbahii in der F
Zeit zwischen dem 19. imd 22. Juli -2o0 engiischek
Vieilen Schienen eingelegt und 1881 wurde aufs,
Blitz? Ftrhiscke ivon Seel? JäileiiStaiijf der Ohiwllliissiq

1- a n iiner a un en diese Arbeit?
ausgeführt; im ersten Falle arbeiteten 4000 Arbeiters,
Riß zgveiten 2l72gt ArbOeiter. Tskliaii dersiåhtb ihierausq

ei rege re er rgani a ion er s r e ten und s·
bei genügender Arbeitskraft die Verengeriing des

Ieleihses wenig Schwierigkeiten niachen würde. Der i·

s ort eil also den nian in dem breiteren Geleise für l«
« den Defenfivirieg zu besitzen glaubt, ist nicht so «be- is
. greife-To; anders läge dSiåchdys iåensiil dcgs russtgche— ei e enger ware a a e u an es. ine ««

Verbreiterung desselben würde gleichbedeutend sein. niit

tVfiezblreiixtriiiggwdekstslklahnkörpgrs gib diese läßt sich
e e er e igen; ie inarbeitung der ,

- Tkaggons und Locomotiven aber würde, wenn auch fiirwgxiikrki Te» sind« ««;««sO":«s««-«eu en ereni u wan 't !

und Geldmitteln verbunden sein. Daes ciftiesåsiit
Einst-U? Vftkschkubgen ist durchaus kein sehr tröst-
diiczzeääthgierldiixxerlxrend in Fgiedgiszgtten vix! durchs

e ma uiig er ra sen un gewin-zi
Um Vtlglikech z;Wiåklitizpkxit Llr Kriegszeiten Nichts»

—

»

» ue ei eri tigt die Meldung dein-«

ähsk Blatt«- Vsß der Minister des Auswärtigem v. -
e ers; sich nach Italien begeben werde, dahin, daß-«»

V Mch Msch «Jtalin , sondern in die Schweiz
ZUM Vsspche PMB« in Montreux lebenden Familie ;

Ist:
« — Die bestehenden Verordnungen für den B f. vonKirchen aiidersgläubigerConfessiax!

: all -

», Pksxxgxsxsxxsegxxkkgxssi usw, . SJrmir en i .
,

« PEECIHVUTG Cvvsistorialrath Hermann D arltdtiitt ist Y
; dem Reg.-Lliiz.« u l « 25«« « - I!leitet; III« eskxnxxxrgksxkxtks

. Cklsse verliehen worden.
.

« « szPkVfessor D awyd one, der berühmte Cellist
sollte« sp hieß es um N ' · «

«

» , z oveniber dieses Jahres wie-

xåkiedläbtseituiig unseres Conservatoriuiii übernehmen.
, et n d' s - ·F www, binneklllxuirngm verlaliiteh becabsichtigt Da
, d , z. eine ringen, Jahr und Tags

auerndå Kudiistreise in’s Ausland anzutretem
«— M emWiinsche Turg.eii"ew’s, iI E« RUhEstäite an B e l i n s ki ’ sISeite auf sinkt:

olk i - -
«

- »,

recht Lkrkäiedhvfs M Si. Petersburg zu finden, ge-

. Sei« U rückx II! Sarg Dobroljubonss etwas zur
Z «« TUkseusews Sarg dann in die

M 208. IRSZT

kutt j ijtpkse Bkikmlxh Preis in Dorn-It:
jährlich 7 Rbt S» halbjährlich 3 Nblx
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt» monatlich

. 80 Kop.

Nach auswårtsx »

jährlich 7 RbL 50 Kop., halbj- 4 "Nb1.,
viertelj. 2 RbL S.

«sjiiz’-fiikkfgespckltene» " « ·» «
«

«; "
·«

·« ,
« Qlbonnenxents und Jnferaztc vermitteln: in Rigcu H. Langewitz An—-

·« H« - Dukch H« Psost z e h r - g a · " noncen-Bur"eau; in Walk: M. Nudolffs Buchhandlq in Revab Buchh. v. Kluge
.« JKLIPUYZHlL , » , Y . - - « . , », z.. " O — -ckz-Ströhm; in St. Peter»sb11rg: N. Vkathissexy Kafansche Brücke Æ 21; in
XX» · . « » wi » »« ·. s » - ; . WarschaupRajchman C- Ftendlexy Senatorskcc « 22.

Anl.salt, um in die Absichten des-englischen Brenner-
tniuisters einzudringen; Soviel ist gewiß, daß seit
dein Regieruugsantritte «Gladstone’s« sowohl« sein
Leibblatt, die Pall Mall GazetteF als« auch die
Ti m e s gegen? Deutschland eine sehr« abgeneigte Hals«
tnng beobachtet haben. Nanieiztlich auffallend ist es
bei der »Times«, da diese in spfrüheren Zeiten in der
Einigung Deutschlands eine Bürgschast des europäiz «
schen Friedens erblickte, während sie jetztbeiseder
Gelegenheit gegen- Deutschland hetzt und sogar Uns
einigkeit zwischen Deutschland und Oesterreich zu säen
sucht. - Wir brauchen uns- über diese Haltung des
Blattes nicht allzu sehr zu beunruhigem da die ,,Times«
in England selbst lange« nicht mehr das Ansehen ge;
nieß"r,··wie: ehemals. Die Berliner »Post« enthält
einen Artikel über die inneren Verhältnisse der »Tinies«,
der - offenbar »von eingeweihter Seite; herrührt. Die
»Times« wurde ehedem von den Herren Delaiie nnd «
Lliorris geleitet, -die ein großes und wohlverdientes
Ansehen genossen. Der Haupteigeiithüinerxderx,,Times«, »
Herr «Walter Senior, hatte ihnen lvöllige Unabhän-
gigkeit eingeräumt und- unter ihrer staatsmännisihen «
Leitung übte die ,,Times«s eine-n größeren Einfluß
als die ganze übrige Presse Englands zusammenge-
nommen. Das änderte sich, als Delane in den Rn- E
hestand trat und bald darauf starb Iund auch Mo» T
kisim selben Jahre verschied. Herr Walter Senior
ibernahm die» Leitung, nnd es zeigte sich bald , T daß «
er» kein politischerKopf ist..Auch HerrCheiieiryk ein s
Professor des Arabischeii in Oxford, deuserk izuni T,
ZheFRedacteur ernannte, konnte Delane iiikesiner Es.
Weissespsersetzen undleidet.iinter.anderesii« Schwächen i
Iuchsaneiner unüberwiiidlichen Abneigung sgegen 1
Deutschland. Es szwürde ihm schon ganz « rechtt
sein, wenn Deuischlaitsd mit Frankreich nnd Riisszland » ;

In Krieg.geri-ethe, so daßTEiigland inzwisrhens in asllens
Welttheilen« den ·Meister spielen könnte. Die Theorie»-
zaßx England eigentlich gar keine europäischeszMachtsss
ei, sondern eine. asiatische , australische ,. afrikaiiischiysp
yat uns die ,,-Tinies«.«i- ja neuerdings oft genug vor-«»
Festtagen. Inzwischen hat in dersletzken iWolche osseu- «
dar-eine Verständigung zwischieii .·Berlin,-·Wleii und ««
It. Petersburg stattgefunden, soxadasß dies ,",Times«s rzenöthizgt worden ist, immer» mehr sWasser sind-en
Wein ihrer«sdeutschfeindlischen Artikel zu gießsenssttnd «

,Pall- Mall Gazettes sogar« einen Lobartikel Häher«
Deutschlands friedliche Politik schrieb. V i -'7"s·Aus den zu Ende gegangenen Kaif ertagensp
) e r Pro vinz Sachsen seien hier« einige· Einzel-«?
peiten serxvähiit.. Bei dem Galadineiq welches in
Dsierseburg «sstattfan.d, sprach der-Kaiser in einem
crinkspruche ans die Provinz Sachsen aus,"daß" ihm
pon -der Bevölkerung aller Orten die vollste Treue'
rndxErgebeiiheit entgegengebracht sei, was seinem-««

doch ver-lautet von informirter Seite, daß nor Mitte
November die Einberufung nicht erfolgen werde. Die
urfvrüngliche Absichh einen sriihereti Termin festzu-
setzen, ist mit Rücksicht auf Ldie » am 10. November
stattfindende Luther-Jubiläumsfeier fallen gelassen
worden. Andererseits solleri die Vor-lagen für den
Landtag, die diesmal weniger der Zahl als der Be-
deutung nach ins Gewicht fallen dürften, noch zieren-
lich weit im Rückstande fein, so das; außer dem
Etat andere Vorlagen dem Landtage bei einem frü-
hen Beginne der Session kaum zugehen könnten,
Dochdürste »der 15. November der späteste Ter-
min sein. - .

Ja Frankreich entwickelt Jnles Ferry in Sachen
der Auseinaiidersetzun g mit China gro-
ßen Eifer. Er hat das von ihm und ·Ehallemel-
Lacour genieinsani entworfene Ntenioraiidum seinen
Berathungen mit dem Marquis Tsengzu Grunde
gelegt, und muß wohl Seitens des chitiesischen Di-
plocnaten wichtige Mtttheilungeci entgegen genommen
haben da er, wieder Telegraph meidet, sich für die
Dauer von-zwei Tagen nach Pkont-sous-Baudrey
zum Präsidenten der Republik begeben hat.« Inzwi-
schen« wird in den französischen Arsenalen und Häfen
ununterbrochen an depcsjompletirung der Streitkriifte
in Tonktns gearbeitet. Es sind Verstätrkuiigen theil-
weise schon abgegangen, theils steht ihre Expedirung
demnächst bevor, und wird nach der Ankunft auf
dem« Acciousschauptatze die Effectivsiäkke des Experi-
tionscorps eine die« geforderte Stärke überschreitende
Ziffer erreichen.

-Die ,,Ti»mes« giebt ein sehr abfälliges Ur-
theil über die Akt ab, wie sich die französische
JArmee beiden diesjährigeii Manövern dargestellh
«Wa«s mit Geld gemacht werden könne, sei Alles
s»1;ei·chlich« oorhandein referirt das Blatt; was aber das
s«killes" "An«dere betreffe, so feien entschiedene Rückschrittewgihrszunehneenz die Armee sei noch nicht einmalniiZhrsszauf dem» Fuße, auf welchen Genera! Farre sie
gebracht habe :- nziit der --Organifation- und Schlagferk
tigkeit der: deutschen Armee könne das französische
Heerweseii auch nicht entfernt in Vergleich gezogen
Wctdzettz »

Das französische Heer könne es noch nicht
einmal riskireih Vkanöver nach deutscher Art zu ver-
anstalten,»die Truppen führen nur einen vorgeschrie-
benen« Plan aus er. &c. "

H DIE! fksltzösifche Regierung-ist offenbar bestrebt,
den König von Spanien bei dessen Durchreise« durchParis auf der Rückkehr in sein Reich mit besonderen
Ehren auszuzeichiieik Der Präsident der Republik
Wkkd Von seinem Laudsitze nach der Hauptstadt kom-
men, um dem spanische« Monarchen aufzuw«arten,
und« »die Fzragewegen der Abhaltung einer Heerschauzu EhrenszKöciigs Alsons ist bereits in Erwägung

ogerzen lvvylgetyan l)(1ve; dle skals erin wurde
"«ihn gern begleitet haben nnd habe sich nur durch ihre
»Gesnn·dheit zurückhalten· lassen »»

müssen, obwohl Eh?Besinden fortdauernd ein«. befriedigendes und gutes
sei. ——»· Als der Kronprinz in Halle i«n der
Klinik gnr Einweihung der klinischen Capklle an-
langte; hielt der Rector der« Universität, Professor Dr.
Bore·tius«, folgende Anrede an ihn: ,,Kaiserliche
nnd Königliche Hoheit! Als es dem Rector dieser
Universität zum letzten szMale vergönnt war, Jhreserhabenen Herrn Vaters Majestät nnd Eure Kaiser-
tiche Hoheit i« Haue «zu begrüße-i, de« -—-»e»s w»
am 17." März; 1871 — kehrtenJhr erhabendr Herr
Vater— und Sie· nach schfverer Zeit heim, geschszmückt
niit densreichsteic Lorbeer des Siegers«,« Jhrrm Volke
aber briiigend die theure nnd ersehnte Palme des
Friede n s. ««Dank der» »Wei«sheit und Jastloseii Für-sorge SeinerMajestiitspseisber dankszsanch dentRespect,
welihen Seiner Maj«estäts««tr"eues« nnd wehrhaftes deut-
kches Von i» Waffe« der Weit eiiiflisßtssikid seitdem
sitzt» mehre-is zijiö1fJahxe« des Friedens· vit-
flossenspiiiid unter den Segnungeii dieses Friedens
haben-»auch diese« großariigenszdeni Wohle nnd der
Gesundnng der Menschen dienenden Banten entstehen
können, in deren Mitte Twirnns hier befinden( Auchheute sind Eure kaiserliche Hoheit »in Jhres erhabe-nen« Herrn Vaters Majestät Asuftrage « zu einein Werke
des Frieden s «ge«»koaimen, tiin den jauchzenden Zu-rus Von Seiner« Niajest"åt Jalten nnd sJhiii wiedertr-
ganzeiisk Hohenzollernhaiise treneii Stadt Halle «zu szver- «
nehmen und zngleicljsderYEröffIInFIg dieserÅ allerdings»
kleinen nnd tinschesinbaieiizsi Ca«p«e"ll"e» »ii«"ii«sererszUnivi-rsi-tät« die höchste Weihe ««g«e«beti.» « Als«der« bernfene
Vertreter Tderi Tsziehretidjen» lernenden « lglniperszsität
Hjäille»sz..«-·«b«»itte«iikicljsEbrei kaiserltxlzsek Hoheit, sd»·erej«ii"« ehr-

sDailk f1«l1!.«d«ie-«««se·» hoheJ ihr. Isheiite zirTijtiksivstdjeiiidt « Ausztickjsigiijjkikj- Sei-ist »iMiitj««-«stiiti spitz;
»

bringe«1«1"«««t«1i1d"gniidigst selbst« JentglegeilJiehiniesn zu idolåssp
leis-·« -Gotst«"segne Seine»Mqjeistij«t,,» Gott« segne Einer«kaiserxikchtiiisrspzsdoheit «E·iitgatxg"1itiid Ausganglk Der«
Kronprinz erwiderte «"3d"aranf staat« authenti"scher»«sMit-theilung »ungesä«h««r «-r«1")«ie«»folgt«i:«"J,Die,«W«orte,« welche·Sii-«,.Z-Hett1 Ritter, ca» i mich gerichtet « hitoeiisz,»j »ekitspk2e-spj
ihenszganz dem7 Geddngkenj Siiiner Majestätj dess e n ««
g anz«es"«jTr«a«’eh«-«teii der« "Eikhalt"«u«iig desF r i e d e n s« zugewandt ist.

««

Wir dürfen ·« mit Zu-bersichtz hofseii",sx« daß« die« vorzswöls Jahren erfolgte
Wiedesrheisstellnngdes Deutsche« "R·eichggs», an jvelche
Sie· erinnert haben, die Bewahrtitig dieses Friedensverbürgen wird. Gottes Segen aber ruhe. über allendiesen «AnTsta"l«ten.« « » · « Z «

« Der« "T"er«inin für die« Ei n be r nsu n g Jd e s«s«Pksllßilkhetj Landtages« ist, so schreibt« inan
der? Natzgigszsipar noch nicht definitiv "f»est«szg«esetzt,·

wie skrastooll auch immerhin das benutzte Fernrohr
sein. m-öge-«- « - »

Die gegenwärtig als gerianeste anzusehende Be;
stimmung des s· SaturiiJsdurehmessersY ist· diejenige von
»Kai3fe·r«in«Lehden 1872 angegebene. »Hierjnaeh über-Ttriffti der« Aeqtiatorikil Durchmesser» desYSaturn jenen»unserer Erde« fast sum Hdas Zehnfache, beträgt » also"»116",0'7;zs Meilen. kDieszgrdße Entfernung von. - der.
Sonne· .——· so» fügen wir aus; anderer Quelle hinzu —-

bewirkt, das: die Lichtstärke 814101 mal sospschwachs
ist, wie-auf« unserer, Erde, aber· dennoch «tnnß. der
Unterschied der Jahreszeiten, deren jede «7 ErdenjszaZhre
driuertjrecht beträchtlich sein. i · «

"I Herschelz meinte im Jahre 1805 wahrzuneh-
men, daß Saturn keine athgeplntteteEregelmäßigeTsKus«
""g"el sei, sonder-n zwischenjlleqnator und Polen nosh
seine sbesondere Krümmung zeige. Herschel glaubte,Ziesesanormalescsestalt sgsi eine Folge der jelnziehunges Ringsystems», allein Bessel hat später das-Unbe-

ründete dieser Vermuthungnachgewiesen und konnte
us seinen Messungen keineabnorme Gestalt des:
atnrtr erkennen. ,Jndessen hatte Herschel"dieseszl1ii-

spegelmiißigkeit mit allen· seinen sTeleskopelr von 7-füT«3i-en bis znmJ40-füßigen, wahrgenommen -und es er-
« ien überaus räthselhaftj das; einst) geübter Beobachi ser« sich trotz aller Vorsicht täuschen- sollte. jAlnchi«rui»thitisen, der wie Hersch«e»l" ein gehorener Bei-hasch-er war; hat einige Male die« ahnorme Fornrzdes Sa-rn wahrgenommen. Die richtige Erklärung« für-tese wahrgenommene Unregelmäßigkeitenk hat Texstäter Proktor gefunden, indems er nachwies, daßies

UM Vspe VPtkfcheTäYfchUUg handele, indem ähn-che Zllusionenhänfig entstehen, wenn· mehre Linie«
« verschiedenen Krümmungen über einanderckiegetislche Linietrlwerdensaher am Saturn sdxkkchsdieTmrisfe der Kugel Und des sliingfysteins;geb«9j«lve«t»

sDie größte Mertwirrrdigkeit ves Saturn iiirvei « das »»»dem flschet Rlvgxeskwelehs frei Tür-ex« seiner-speie-

qnator schweben. Galilei hat diese Ringe im Juli16130 zuerst gesehensallein-Wie«Vergrößerung seines«IunvollkoncmenenilFernsrolsres ivsar sv HEXEN-S) das; er«
Laut« einen eieittralen Stern· uuteisehleidenspkonnte, der·von« zwei szkleinety öftlich und spto«.-s·tlich, » berührt swerdep
«— -«-!» Huygenss gselanghdises richtigeT Deutnsngdieser Er-
scheinungen. Mit Hilfe · eines' felbioerfertigtenj , 23
Fuß langen« "Fernrohrs, dessen Objectivglas 2««»-3« Zoll ««

ssDurchciiesfers besaß und welches einet0sjfabe Ver-«
größeisnng vertrugsnab feinen Leistungen also setwa «
einem heutigen Lzölligekssfernglase g·leiii))·, fand· erdurchEausmerksamz lange« fortgefetzteBeobaihtungetp das;

Talle Erscheinungen am« Saturn unter folgendefAnksmahmejcsrkläruug sindens Saturn «1d.«ir«d" von einem
:fla;l)en, frei· über seineinspAequatori schivebenden Ringe«

umgeben, oder-gegen dick« Ebeneder Etliptik schriigx gez· «
sneigt ist. Die« Ekkjcäkxxng szgxkb Huygeue Ei« sein«-»inusystema sastiirniijmz das 1659 zu« zjarijq««erschien.
Uebrigens hatte ser sehen-drei Jahre früheriin·einer"kleinen Schrift; welche-feine Entdeckirngdesi hellstenSnturnmondes der«W"elt"mitthe·ilte·, seine Ansicht"i·1«bers"spie sHenkel des-« Saturn«- in einem« 3Anagram1n"·o"er·steckt«mitgetheiltxdasssich folgendermaßen; ausnitnmt ·: " sOzean-san, second, enges; g, h; iiiiiiy Ins, mspngkiiktnxxnjnnntn "00"000",- pp, q. 1·i·,szs, ttttt,’un·juuu« DieseBuchstclbkn setztes Huysgecis später zu folgendem latet-«;

-nischetts· Scttze zusammen :e «"Acjnu10 oi«r»j"gi·ti1i« 'tenui.
-plafso,"s· nusqukim cohaeiseitimind eeliptsic nminclinata
sdx h. erswirduingeben von einem d«i"1»nnen,ebenen, nirgens
zusammenhängenden, gegen die Gkliptik geneigten Ringe.

·«Diese von zsHnygenss»tke-gels«eååx Deutung der Er-
· jcheinnngenz amzSaturrczzat sich« in nllen folgendenBeobachtungen durchaus beftäiigtis»;nnd7«j"be«nt·es genügt» l»wei»t»u)dek Ring einigercnaßens"isffetljsspjsktikkkHUkksz fchVIT :Teitisissgrvglds von «2».Zd:1»j;D,iixch.-t1sstsjF»Innre-deutlich e 1zu exkejnnenksipsaß es sich hikec Jwjrklielx um seinen. die 1Iksatutvklcgelk usengebendem freifchwxbesiden IRing und sz1nicht etwa umiAnhängseli handelt, »Es »«

« Nachdem Huhgens den Saturnring als solchen
« erkannt hatte, versuchte man bald, denselben genauer

zu erforschen. Am is. October 1665 sollen die GebriiderBall zuMinehead mittels eines Fuß langen
Fernrohre-Z zuerst eine schwarze Linie auf der Flächedes« Ringes gesehen haben, die dem äußeren Umfange

des Ringes concentrisch war. Eine solihe dunkle Li-
nie ist wirklich vorhanden, sie ist eine Trennungs-sz spalte von W« · (380 Meilen) Durchriiesser und theilt
Ideir Ring in zwei concentrische Theile, einen äußeren
iindseinen inneren Ring Die Wahrnehmung dieserfeinen( Linie zwcixe irre« die daknarigeu Greise» eine
Leisiungersien Ranges gewesen, doch haben die neue-
ren Nachsorschungen ergeben, daß diese JLahrnehrnung
»den GeiiriidernBall nur irrthiitiilicher Weise zuge-

Jschrieben wird. "D.agegen sah Joses Campani -im
Juli» 1664 imit einem selbstverserxigten Teleskop den
äußerenRing dunkler als den inneren. Die Tren-

nungstiniesah erst Dominikus Cassius, und zwar im
·Jåhre«1675· mit einem Fernrohr von 90sacher Vergrö-

" ßerung. , rsz Der äußere Itiing ist, wie schon Cassini bemerkte,
ivenigerlhell als der innere und man bemerkt diesenHelligkeitsuiiterschied auch schon mit einem kleinerenFernrohre. Auf diesem Ringe sah Encke am 25.szApril 183»7» zum ersten Male eine matte graue Linie,die wie die, Cassinische Trennungsspalte dem Ringrande
concentrisch erschien. Trauveloh der mit dem großen
Washingtoner Refractor von 26 Zoll Oisjkctiv-Dukch-messer den Saturn in den Jahren 1872 bis 1876
Skfkkg bevbclchtet hat, bemerkt über die Enckessche Tren-nung Folgendes: »Dir-Ist bei der großen (Cassini’schen)
Theilung, aber weniger augensällig und nur in sehrgünstigen Nächten sichtbar, läuft eine schmale graue
Ujld etwas unbestimmte,Linie, die ,,Bleisiiftlinie« ge-nasnntsz Dszie Bleistiftlinie erschkeii mir nie schwarzszzpdejsn isher grau und unbestimmt. Diese

Lied die« einzigen, wiihe ich beobazhtet

Montag , den 12,, ;24,x, September
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Berliner Briefr.
Do. Berlin, l7. (5.) Sept

Das LuthersJiibiläiiui beschäftigt nicht nur die Pro-
testanteu, sondern in hohem Grade auch die Kaido-
liken Deutschlands, mehr, viel mehr jeden-
falls, als sie gestehem Sie fassen mit unberechtigteiz
ja eigentlich sogar nnerkiärlicher Empfindlichkeit die
Feier des Lnther-Jnbiiäuni als eine ihnen augethaiie
bezw. anzuthuende Beleidigung aus. Selbst wenn
hier und da wirklich» Jemand antikatholische Demon-
strationen mit der« Feier verbinden sollte, so kann
doch die protestautische Bevölkerung im Großen und
Ganzen» mit gutem Gewissen von solcher Anklage
freigesprochen werden. Nichtsdestoweniger hat selbst
Herr Windtliorsh der sich freilich dieses Mal mit ganz
besonderen: Elan als den Vertheidiger der Kirche auf-

spielte, die Tactlosigkeit begangen, auf der letzten
Düsseldorfer skatholikeispVersamcnliiiig den Vorschlag
zu zulachen zur Bildung eines Gebetsvereins, der die
Aufgabe hätte, »Gott im Himmel anzuflehen, daß er
die Tage der Prüfung abkürze und der Glaubens-
spaltung in Deiitschlacid ein Ende mache«. Dieser
Gebetsperein niüsse woinöglich vom 10. November
dieses Jahrs datirt werden.

Es ist aus den Berichten über die Versammlung
nicht zu ersehen, ob Herr Wintthorst im Scherz

oder Ernst gesprochen hat. Herr Windthorst scherzte
uänilich sehr viel in Düsseldorß vielleicht um zu zei-
gen, daß ihm die Verweigerung der Erlaubniß, das
ihm von: Patriarchen vou Jerusalem verliehene
Großkreuz des Ordens vom heiligen Grab-e anzule-
gen, nicht den Humor verdorben habe, vielleicht aber
auch, weil Herr Wiudthorst sehr ernst zu sein Ur-
fache hatte. Herr Wiudthorst scherzt nämlich im-
mer, wenn er sehrernste Dinge zu sagen hat.

J« der That-hatte die kleine Excellenz nichts Ge-
ringeres als eine Menterei im eigenen Lager zu be-
kämpfen gehabt. Die Socialpolitiker des Centrum
halten· nämlich die Zeit für gekommen, die kirchen-
oozlitzische Frage in den Hintergrund treten zu lassen
tnd dafür socialpolitische Fragen zu lösen. Davon
roill aber Herr Windthorst Nichts wissen. Er hält
Das Gebiet, auf dem sich ein großer Theil seinerAnhänger jetzt hervorthnn möchte, für ,,noch nichtiberull genügend vorgepflügt« und verlangt dagegen
ns dieser «» feierlirhenStunde das Gelöbniß, ,,nicht

Iuhgen »und» nicht rasten zu wollen
,

bis die Braut
Christi, »die Kirche, wieder frei im Deutschen Vater-
ande feig«

« Troß des feierlichenTones und des-Nachdruckes,
nit welchem« die kleine Excellenz gesprochen, hat er
cie Socialpolitiker in seinem Gefolge nicht durchweg
iberzeugi. .Weni»gstens wird ihm in einem .süddeut-chen Vlatte die dringende Nothwendigkeit der unver-
üglichen Inangriffnahme der socialistischen Reform-
irbeitentgegeugehalteir. ,,Selbst die Kirche« — lau-
et die Verwarnung .- ,,wird in Eitropa keine Stätte
nehr finden, wenn das staatliche, gesellschaftliche und
virthschaftliche Leben der Nationen nicht aus Grund-
Lage. der kirchlichen Principien wieder geordnet wird;
vilde,-Alles zerstörende sociale Revolutioneii werden
mit dem eisernen Despotismus der Socialherrschast
abwechseln und das Schicksal der einst blühenden
hristlichen Länder in West-Afien und Nord-Afrika wird
oasSchicksal Europas werden» ·

Die kleine Excellenz mit ihrem großen Scharf-
sinn wird auch geahnt haben, daß es ihr bei der
ietzigen entgegenkommenden Haltung der Regierung
schwer halten werde, die socialpolitischen Phautasten
im Zügel zu halten. Sie hat es daher für gut be-
funden, die Phantasie dieser Herren zu beschäftigen.
Herr Windthorst ließ es daher nicht allein beiJFdein
herausfordernden Projecte, am 400. Geburtstage
Martin Lnther’s einen .Gebetverein zu begründen, er
iancirte auch den Gedanken einer internationalen
Vereinigung aller Kaiholikeii, selbstverständlich unter
Leitung des Papstes Die Grundlinieu einer solchen
Zukunsts-Associatiou war Herr Windthorst klug ge-
nug, nicht zu entwerfem Dagegen deutete er an,

jener Gegenden wird ansfiihrliche und lichtvolle Be«
lehrung ertheilt, mit ganz besonderer Sorgfalt aber
das ethnologische Gebiet behandelt. Ueberaus anzie-
hende Schilderungen der wilden und halbcultivirten
Vblkerschaften Abessiniens und der Nachbarländer
enthüllen uns eine Welt voll eiiigenthümltcher Ent-
wickelung und merkwürdige Charaktere Die äußeren
Kennzeichen der Race treten uns da ebenso markant
entgegen, wie die Sitten und Gebräuchq Erwekbw
und Wirthschaftsverhältnisse, religiösen Vorstellungen
und moralischen Qualitäten. Von besonders hohemInteresse ist die Darstellung der Galas, in denenman, wie der Autor nicht mit Unrecht sagt, den
Heroentypus der afritanischuiigritischen Racen zu er-
teniienglaubte und welche in der That bestechende
Vorzüge mit den unvermischten Merkmalen der Halb-
uiid Uncultur in überrafchender Weise vereinigen.
Aus dem Buche Hartmanns sprechen uns die Ge-
famtntresultate der modernen Forschung aus dem dar-
zustellenden Gebiete lebendig an; die quellenmäszigen
Belege für sämmtliche Mittheilungen geben der Ar-
beit einen streng wissenschaftlichen Charakter, während
andererseits die vollständige Beherrschung des Stoffesdem Autor eine lichtvolle, gemeinverständliche und ab-
gerundete Darstellung ermöglicht. Die Anschaulich-
keit der Beschreibuiigen wird durch zahlreiche Jllu-
strationen [lB Vollbilder und 63- in den Text ge-
Vxuckkk AVVUDUUSEIU Unterstützh von denen nament-
llch DIE sigllkalejt als gelungene Reproductionen un-
mittelbarer Ausnahmen mit Anerkennun hervor u-
heben sind. s—-

g z -
Universität und sehnte. -

Aus Berlin fchreibt man: Professor Carl
W erd er feiert heute, am 7. September, sein 50-jäh-
riges Doctorjubiläunr Pachdem er unter Segel,
dessen Ansichten er» treu blieb, philosophische Studien
getriebleiliæ promlgvirte er! Isssdmig Z? Dissertation
»Die aonis armenle«« un · ajitirte sich ein
Jahr später »an der Berliner Universität» 1838 ek-
folgte seine Ernennung zninaußerordentlichen Pro-
fessor. Von seinen philosophischen Werken ist beson-
ders hervorzuheben dre» streng dtalectlfchs »Loglkj«
Später wandte sich Professor-Werde: nicht der Poesie
und Poetik zu. Bekaniit Ist, welche Otelluni er als
Vorleser am Hofe Friedrich Wilhelm N, annahm.

NeusDöMPOrszxptsche Zeitung.

daß ein sokcher Verein zur Aufgabe haben follte, die
Jnteressen der katholischen Kirche zu wahren snnd beksokideks guch zu Gunsten einer» würdigen, »freie1i!,7
Stkllugg des Papstes, d. h. sur Wiedergewinnung
der merklichen Herrschaft des Papstes einzutreten«
Auch ein anderer Centrumsmanm der Abg. v. Sch-atcha,
betonte vor Kurzem den internationalen Charakter
des Katholicistnus Die katholische Kirche, sagte er
neulich »in einekpolnifchen Versammlung, sei »das
innige Band, welches Völker verschiedener Sprachen
vereine und sie enger an einander fesseln.« .

Man sieht, unsere Centrumstnänner haben große
Rositieti im Kopfe, in welchem solche Kleinigkeitety
wie die Interessen Preußens oder des Deutschen
Reiches, kaum einen Platz zu beansprnchen würdig
sind. Excelleciz Windthorst weiß sich wenigstens nochzu beschränken und zeigt sich so als Metsteu Die
in Düsfeldorf Von ihn: angedeuteten umfassendenProjecte betrachtet er jedenfalls nur als Köder; ihmist es genug mit der Aufgabe, den Papst über die
preußische Regierung siegen zu lassecn Wie sehr ihm
dies gelungen, beweist, daß die Dlrinahme einer preu-
ßischen Concession an die Curie von Seiten des
Papstes als ein Act weitgehender Friedensliebe aus-
gegeben werden kann. Der Papst hat gestattet, daß·auf Grund des jüngsten kirchenpolitischen Gesetzesfür diejenigen jungen Priester Dispens nachgesueht
werde, welche seit dem Erlaß der lMaigesetze (1873.)
bis jetzt vorgebildet sind. Die in der katholischen
Geistlichkeit durch den Culturkampf enistandenenLücken werden sonach ausgesüllt werden, und das ist
gewiß vortheilhaft für den Staat aber gewiß doch
mehr noch für die Kirche. Von einer Geg e n co n-
cession ist vorläufig wenigstens nicht die Rede.
—- Machen die ihren Luther feiernden Protestanten
den Katholiken Kopfschmerzew so verursachen, wie
man sieht, die blindliugs folgenden Katholikeii auchden Protestanteti mancherlei Schmerzem » «

i InlanL sz
Yotpatz 10. Sept. Es sei uns gestattet, an die-

ser Stelle der Rede des Rectors der Universität, Prof.
Dr. v. Wahl, Erwähnung zu thun ,- die derselbe,
gelegentlich der Ju belfeier der Curonia, auf
dein gestrigen Festdiner derselben gehalten -hat. Wir
heben« dieselbe aus dem, .weiter unten folgenden Fest-
b.erichte heraus, ebenso sehr in Anbetracht ihres Jn-
haltes, wie der Stelle, von welcher sie ausgegangen
ist. Die Aussprache des Rectors lautete etwa wie
folgt:

Meine Herren! « · «

Unter den verschiedenen Zeitperioden, welchse der
gebildete Mensch bei uns; durchlebt, übt unstreitig den
nachhaltigsten Einfluß die Zeit, welche er auf der
Universität verbrachte. Sei es, daß wir diese Zeitmit dem idealisirenden Vergrößerungsglasedes den
Schulstaub abschküttelsnden Abiturienteir xoder des »in
Amt und bürgerlicher Pflicht ergrauten Philisters can-
sehen, oder daß wir mit den unbewafsneten frischenAugen des akademischen Mitbürgers hineinblickety
immer gestaltet sich diese Zeit vor unseren Augen zu
einem sarbenreichen Bilde, dessen Züge, wie in einem
Kaleidoskop, bei jeder Bewegung wechseln, dessen Hin-
tergrund von dem Lichte der Jugendsomie rosig durch-
leuchtet ist. Fragen wir nach den Ursachen dieses
nachhaltigen Eindruckes, so liegen sie ganz unstreiiig
in den specifischen Eigenschaften des akademischen
Lebens, in der akademischen Selbständigkeit und
Freiheit. Wie sollte die Freiheit und Selbständigkeit
dem Jüngling nicht köstlich munden, da die Miihse-
ligkeiten der Schule glücklich überwunden sind —- wie
sollten sie nicht köstlich munden in der Erinnerung
Derjenigeii, die unter der Last der Berufspfliihten
seufzen, fern von den Feuudeiy mit denen sie den
Bund der Treue aufs Leben geschlossen? Aber sicher-
lich ist es nicht die Ungebundenheit von Pflichten,
die Verleugnung jeder Autorität, gewiß nicht jenes

Jn den vierziger Jahren entstand seine umfangreiche
Tragödie ~Columbus«. Eine zweite Tragödie des
Dichters Jführt den Titel »Politik und Liebe« und
behandelt die Geschichte des Grafen Essexx GroßeAnerkennung haben auch seine geistvollen ~Vorles«uiig-
en über Shalespeares Hanilet« gefunden-·

..

Aus Göttingen, 7. d. M» wird berich-tet: Der langjährige Director unserer, chirurgischen
Klinik, Geheimer- Obermedicinalrath Professor Dr.
Wilhelm Baum, ist gestern Abends im 84. Lebens-
jahre gestorbem » .

Der Afsistent nnd Privatdocent an - der, techni-
schen Hochschule zu Berlin, Ernst B ra u e r, istzum ordentlichen Professor der technischen Hochschulezu Darmstadh insbesondere für das Fach der Ma-
schinenkunde berufen worden. -

Der Privatdocent Dr. Philipp B ert kau istzum außerordentlichen Professor an der Universität
Bonn ernannt worden. .Von den an der Universität Kiel erledigten
Professuren sind bisher diejenigen für Erdkund e
und für neutestamentliche Theologie wie-
der befetzt worden. Nicht sofort wieder befetzt werden
voraussichtlich die durch Geheimrath Thauloivs Tod
erledigte eine Professur für Philosophie dem Ver-
nehmen nach wird vorzugsweise auf einen Vertreter
der alten Philosophie Bedacht genommen - uud die
Professur für Mineralogie, doch ist letzteresFach durch den Privatdocenten Dr. Haasx Assistentekx
des mineralogischen Instituts, vertreten, wähkekxdaußerdem die Abtheilung», welche die Fossilien d«
Herzogthümer umfaßt, Übekhsllpk Unter Direction
V» Prof. Dr. Karsten steht. —»E»s soll» im Werke
sein, für g e r ma nist i»s ch e Ph 1·I·p!·v g tse nocheine
zweite Professur zu errichtei·i, ebenso im Bereich der
neueren Philologie eine eigene Professur für; eng-
lische Sprache und Literatur. ·Ob dieselbe«schon mit dem Winterfemestet werden-in Thatigkeit
treten, dürfte abzuwarten sein.

»

»Dr. Makel, bisher außerordentliche: Pak-
fessor an der Universität Rostoch ist zum ordentlichen
Professor nach Königsberg berufen worden.

jilaniiigfaltisgw
Ueber eine F ah rt v onMitgliedern des

Riga er Ruderclubs nach d« 111-län-

FCTVVTIVHVSV FVEUMD Vns jetzt in aller Herren Län-
dern wie das goldene Kalb angebetet wird, »das-»
einen, solchen unnennbaren Reiz während. des dies-Je
deinifchen Lebensausuben kann. Denn, Die jegem
egdixxsecsxxsseikiissxgigsssessksesises

« » n’ iiuderis e und
tausendfte Glied. -

Nein! es» ist jene Freiheit, die sich selbst Pflicht»
xifgrlesgh .die ksichtuiiioter ddasschGessettz stell; un; de«

-e or aiii aner can, er en on eii S iiiu des
Mannes bildet. Es ist jene Freiheit, die iii Selbst-
verwaltung und Selbstregieruiig sich feste Aiormen
des Lebens zu schaffen sucht!

Wenn ich uin mich schaue, meine Herren, und die
ergraiiten Miinner alle anfehe die von Jkah iiiid Fern
herbeigeeilt sind, iicn das Fest ihrer Jreundschafis-
b»ruder zu begehen —- weun ich»die Maiuier alle
zahle, die mit warmem Herzen sich an der schönen
Jubelfeier betheiligeii, so ist es inir keinen eingen-
blick zweifelhaft, daß die Anhänglichkeit an die längst
verklungene Zeit des akademischen Lebens nur in dein
Bewußtsein liegeii kann durch felbstthäti es S· a
und Sich-Unterordiien «eine Genieinschaftggebildlåtffztzitil
haben, die bei aller äußeren Leichtlebigkeit doch höhere,
ideale Ziele verfolgt. "

Aber, nieine Herren» die Alten sind einnial jung
gewesen nnd »in die Fnßtapfender Alten sind die

slZåeT2iss3kåshikkmiikiß Fåifpikchsikjs Viskkiichs F?ne eino e ,

akadeiiiifcheii Lebens nur unserer Jugend verdanken!

Fskuste Zs nicht gewefeiyck die an den eiiinial festge-
e en iormen nnverrü bar e el it t t d d«

nachfolgenden Generationen iiifinsisräcioieedlerlaärzttixekht it:
den Grundsätzeii der Ehre und Pflichttreue, die die

Leitsltleriie ddeå bsirgerlichen Lebens flcoilden?nd o ört inan jetzt hän "g sagen daß die.
Formen des akadeniischen Lebens, wie sie« hier bei

zeitig-rissen is«:ki«i- Ei« W s«en, a ie e e eien eines eudalen Trei-
bens das in Excluivität und Ei « t ·t ’ d lThaiendrange der ifnoderiieii Frtekizsxirtzslgiseelstrsixlcihunkjeisg
verfchließe -— daß in äußerem Formenwefen die Kraft
der Jugend verschleudert werde, stait den« höheren
EVEN, derHpolitischen Arbeit, zu dienen!

eine errenl «« l b S« dü d"
Angriffen mit Ruheschientkzgxxkzttenetieteiike ålllerrfbtitiigslefig
die Zeit eine ernstere geworden, sie verlangt viel

melhr Arbeit von uns »undszweniger äiißeren»Forinen-cu us. Aber ich zweifle nicht, daß Sie diesen An-
grderdulåigen gcegecht werden können, ohne dabei die

tut! gen «; res akademi en L be s · b
daß mit dem Ernst der Zeitspkuch deie tskräxfltkcerzilbgblzsetln
werden, welche die Gegenwart von Ihnen fordert:
ssssstxlgSffie uns al1’ den, Angriffen gegenüber nur

te a en ge raiichen die den Mann ehren — die
Waffen der Arbeit« und der- Pflichttreue.
Mit diesen Waffen schirmen Sie am Sichersten die
alma mater, der Sie angehören, schirmemSie das

Zeiäieitiisvckksend bin sweliilpzeni dielköstlicheii Güter des
aa eim en e en ver orgen iegeii.

Ja diesem Sinn» meine Herren, lassen Sie niich
das Glas erheben. Auf das Wohl unserer akademi-
scheli Jugend, im Specielleii aber auf das Wohl Ihre-s
Bundezder durch sein 75-jähriges Bestehen gezeigt hat,

Faß sich ises cårliistes seiner Aufgabe stets vollauf
ewu gewe en i

Die St. Pet. Z. bestätigt in eiiier das fünf-
zigjährige DoctowJubiläuni des Professors A. P.
Z a g o r s ki betreffenden Notiz die gestern an dieser
Stelle gebrachte Mittheilung, daß derselbe sichallen lär-
wende« Festlichkeiteu, die ihm i» Auiaß das Judi-
läum etwa bereitet werden könnten, entzogen habe,
indem«er seinen Jubeltag still und znrückgezogeii
auf seinem Landhause iinNowgorodsschen Gouverne-
ment verbringe, wohin sogar ein Telegramni nur
mit Muhe und Noth durch Vermittelung von Esta-
fetten gelangen könne. A. P. Zagorski ist 1807 in
St. Petersburg geboren. Da die Ghmnasien und

di sch e n Schw e iz wird ber Rig. Z. ges«chrie-
ben: Mit ganz besonderem Vergnügen sind wir
heute in der Lage, von einer. Parforce-Tour berichten
zu können, die eine Mannschaft des Rigaer Ruder-
clubs in einem der leichten Vierriemer dieser Ge-
sellschaft unternommen» und von welcher sie in voll-
ständig guter Condition zurückgekehrt ist. - Sonn-
abend früh nämlich machten sich sechs wackere Rude-
rer im Vierriemer ~Humor« auf den Weg, um un-
sere einheimische Schweiz, die Gegend von Treiden,
Cremon und Segewold, zu Wasser zu erreichen
Vom schönften Wetter begünstigt, überwunden sie die
Strapazen dieser Reise mit dem Riemen in der
Hand, guten Muthes und stets im besten Humor,
und durch den Anblick der saftig grünen Abhänge
an den Ufern der livländischen Aa wurden sie für
ihre Anstrengungen vollkommen entschädigt Die
Touristen ergehen sich in Beschreibung der Reize die-
ser Partie und des ihnen gebotenen Panoramas,
die eines jedenRuderers Herz erfreuen und erheben
müssen. und gedenken namentlich dankbar der Gast-
sreundschafh die ihnen bei dem Brauereibesitzer Herrn
Daugull zu Theil geworden ist. Die Hinfahrh
circa 100 Werst zu Wasser, wurde in 36z Stun-
den, Mel. 18.3,Raststunden, zurückgelegt und für die
Rückkehr wurden, durch die reißende Strömung der
AS! beschleunigt, 1353 Stunden gebraucht, also zusam-
men circa 200 Werst in Si; Fnhrstunden zurückge-
legt. Hierbei ist noch zu bemerken, daß das Boot
von Hollershos bis Ringenberg, circa 2 Werst, über
Landjransportirt werden mußte, um ans« dem Wei-
ßen See in die livländische Aa zu gelangen. Ange-
sitsålks Dieser ganz bedeutenden Leistung müssen wir
wiederum darauf hinweisen, wie.sehr ein systemati-
sches Rudern den Körper kräftigt und stärkt, und
MVchkeU diesem gefunden Sport immer neue Anhän-
ger und Freunde zugeführt wissen, damit auch un -s»e le Jugend mehr und mehr an körperlichen Ab,
hfskkuklgen Gefallen findeund der Devise: ~Nur in
eMeM gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist«,
IMMEV IJZSHHZU ihrem Recht verhelfen werde.
» Ochlllerquartiere unter dem Ramen

~:Ftltetllclt« werden in diesen Tagen mit Genehmi-
gUUS Des Mktklsksts der Volfsanfklärung in St. P e -

« k S b I! V» g sUtSchüler aller Lehranüalten eröffnet wer-
den· Dlele Quartiere bestehen bisher aus Kosten von

Druck und Verlag von C. Mattieiekx

1883.

« «« l msksxmsczekzxxgskkses
« « «« Vorrath von H . en»e m b er - F h F;» an. es. estasaersgizs H

dieser, « » der Fklbklk »Es-Innern«
I. rz nekqz . Teiche letztere mir den Asisiqyspsoxconzx auf ihres Fabrikate-s fiik D - -
E en Satt-· Umgegend übertragen -

olpasz am!
Am sae- Jx
200 mal genannten Artikel e "lf h«« welchem ieh Glas El) lud-il« abelaus

ktejts am Mindest m K» ex nahme von
»«iederho- «: c

ens
»

isten, Zu herabge-zz l.
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Vormittags des»12. Oetobers d. J.
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Legatashetsammlung
FYSYTM » ladet ein s

sz Texts-Es:- Klasse-EVEN;u Wahnnags Veränderungtax. . i» « , . .

Zzzfspkln . » Ieh wohne jetzt in der Neumarkts
Skkässe Nr, 12, viasasvis der Bürger:

i; »Ja» muss-e, nnd bitte freundliehst meine
«· o i geehrtenKunden, mich auch fernerhin

Eli;- . mit; ihren« geneigten Autkträgen mög-tcss ; liebst reich-lieh beehren Zu wollen.
n. Fahlgren

H those-is. s —..——-.—.»,-·

ENGEL-INSECT-

sssss DIE« ssssss Ttscljtintier
stets frische, verschiedener .

·

« 00

«— D« IKASID H
TM· wie :

; , in1. schwatzen«
If Bäumen«
jin-s. Ikaitsisolsesz

zznzk Barsch-Kast- .

lehr-as. — I " b «
»« ga c u en a ck

s» hält stetsreiehlieh auf La er dies Frei— - g
» Jj;»»»j· vom. Milch— F« Suttekhantllung
. Grildensstrasse Nr. Z.
i III« colltvlillcllek werden von jetzt;
- ; »« · an »nur he! monatltaher Zahlung ein—-

« gerichtet.
·l selhstangeiektigte

« Damen- und Herren—
OOMasche

«» empfiehlt in grösster Auswahl
; « A. Jatke h

. «
J»

Neumarkt—str. Nr. 20, Haus Bahre.
« sg· Zu svermsethen

z« eine möblirte Wohnung Jaeob-
- strasse Nr. 42.

sjållxls Eine Ktuderbrtlle
- im Futteral ist verloren. Gegen Be-

Rhnung abzugeben ·Promenaden-Straße
r. 7.

.-«.« · i« -»——·-...—.-..——.—-.-——T.-.-—·«

i E· D« « h ll eekren Mc illllsc S 088
heller-an, mit weisser Brust; und

«·«sll·asse- weissen Pfoten, auf den Nat-USE »Jet-
t

. mais« hörend, hat sieh am Z· Cl— U»llelgkV Leid-Infect- Der Wkederbrivgck wild«
THIS» Fu- gebeten, dieselbe gegen llBelolåUllllkkg
Kuh« jszh Carlowasstrasse Nr. IF« Au? 0 O'

z; jgh jzz hab« abzusehen. sospjj

ERSTE» g! am pl Cthkflftl I) VI— ·
, O

" ' a T« t lzsxlgen s. gkxxmkgkx -Z::s«x::- H32k«;s-»sk«"«-I?"-5«::I
I!- kåkilfgxk ZEIT« wåhxllsspsipfkikksltlx, xäthpMt
Hang 2 Selbst-en, FFIl .s5itz, Stein und 18 Personen
zkjk v d, Zwjschenstationeit,allkkcak· Mit dem Oampfek Dort-at fuhren am
III hie— 10. September von» hier ab·- HHU Dpin
Hes Nzzsp Spohnhol»z, Busch, Vers, v. K1tticher·,» v. Trac-

Ien hohl, Paptor Seesemann nebst Familie, Vastor
.- årüzzey hKrüger, Tätig? Enge-Blickst, Dcgulls
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Neue Dörptsche Zeitung» wi Ekfchcint täglich, —
dusgmvitkmetiSoiüI und Thohe Feststage

. . sAtxsgcgpe Um» 7 ,Uhr AbdL I »

DkeszEjpeditibüYft Ton 8·U«hr Morgens
bis S. Uhr Abends, "aU-3genonrmen- von

»» »-·«1-—jz Ukzx-»Y»iitt.1gø, geöffnet.

Spkkchsti d« Redacciuti v. 9—--1t Beiw-

Preis in Darm:
jährlich 7 RbL S» halt-jährlich 3 Rblx
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt, monatlich

. 80 Kop.

Nnch auswåktss »

jähxuch 7 Nu. 50 Kop., hatt-i. 4 "Rb1.,
viertelj. 2 Abt. S.

Snxahiae der« Infetate bis» 11 ·Uhr POEUHEETSIFT PMB· fükkkkåsffitlfgsfpksktette
pictpyszeile oder deren; Raum b·e1. IMMIAUZCL JUIMJOIVI 5 Kop. « Dukch die Post

, , eingehende Jnlexüke CUMchTEILZ KPPHXYFYISJ für die .Kvxpuözei1e. '

Abonnementg
auf vie. »Nein Dökptiche Zeitung-«. werden zu jeder
Zeit zentgegengen«om·me«n.. . - « .

tilgt-c; Cempioir nnd die Ernennun-
-«;·f1n« -.·nn,kocn » Wochentagen geöffnet:

s« Vormittags von 8 bis 1 Uhr « i
- «« Nachmittags von Z liis E. Uh"r."»,;,»3sz ·

« Inhalt. «

«s-.»« .,Pg1i«tischerTagesbericht " ««

«: » «,««-iau:s. »Dein: at: Zur Baltifchen Lutberfeien Ma-
·gifter-Disputation. Untersuchung gegen die Nolde'schen»Mök-s des— Respect-is. v. Wistinghausen f. Mitatu Rückkehr

« dei- Gouverneuxk St. Peterslux rtge Lage. des Fürsten
Alexander von Bulgariem Anleihe-Gesteine» We« tsch a u:

. Hatte Strafe. B«essarabien: Weinernte. «

, Neue-sie Post. Te-l egxqmnieg given-les.
« Handels-» und« BörscjniNachrichtenx Kirchennotizeits .

i— Fejiilletvnu Der Planet Saturn.

«
»

, politisch« Tage-betteln
·»

·« g Den 12« (24.) September 1883

i . « Die politische Diskussion wird hente von den
Coinbikiatioxieitz welche fich an den Befmh Gladstos
nefs inKopenhagen knüpfen, fkkst vollständig; tschi-erseht.

»·,,«Der.;..5«isöni-g«,vd11Däneinark regiert zwar« nur ein
. « ",kle;i11e«-Z»L-;1·1,P,« aber er hat seine Töchter an den Kaiser

«« Von Lin-Island nnd dieThronerben von Englandund
Hannover yezrzsheirathetJk So schreibt ein ruffifches·Bl«att"1i11d«·kc7i;üpft dnran Betrachtungen, die darauf

hinauslaufen, dafkDeutsrhlaitd sich nächstens in Acht
Isuehiiieji könnesi Andere rnffifche Blätter predigen« die,
Lehre, daßsiiisxxßcqsid sich dem Büipdkxisse Deutschlands,

» « Qefterreichs nnd Italiens gegentiber an die; Spitze
Ysszder Mächte zweiten Ranges stellen müsse, »Sie»rech-

« » nen dabei auf die Feindfeligkeit der Deinen, Norwegen
«» «un,d Schweden gegen Deutschland nnd hoffen, daß
«· szEnglandz unter der Leitung. Gladstone’sebenfalls für
« Rgßlgns«fgewukinen»werdens-seine. Und »wer-will fa-

» gen, schsreibtdie Z.,»daß für Gladstone irgend
szeine Schwenkiiiig uncnöglielt sei? Man pexmuthet

gkxsixiaiichem Orte, daß eran eine Perständiguiszz mit
« «Rnßl«a1z;d»de,nke, welches er ja· durch daszMediuvt der

f Frau o. Noxvikoiv lieben gelernt hat, während er nächst
der« Türkei do« den auswärtigen Mächten Deutsch-

« sland und Oefterreich am «Meisten haßt. Seit! PUB-
«""1«i«·ches Erscheinen auf einer Lustyacht in Kopelthagen

« uji«d» der vertraute Verkehr desdänifchen Hofes-eint)
aller« feiner »Gäste mit Gladstoiie und feiner ganzen
«Fanx»ilie geben »i»innierh·in»Einiges zudenkem Schon
Atoerdett zahllo»fe»»Lei«t·artikel..über diesen Zipifchenfall
geschrieben, abersszesffehlt noch ganz»ack. einein festen

,

, Lenkt-toten« «

» ! , «j- Der--Planet Saturn. « »

T Der« illustrirterrtZeitschrift s,,.isztne·ci««, deren«
reichhaltigers Inhalt« uns« schon» oftmals« Gelegenheit
zn empfehlenden ·»Mik«th·eilu.ngen« gab ,H »entnehineii wir»
aus einem» längeren IAnssatze von-D 1·— H...e:-tm-«11UI»
J. Klein folgende allgemein— verständliche Belehå
rungen iiber dentPlaneten« Saturn: — « « ;

Der Planet Saturn« bildet« in "m»el)r» als§ seiner
Beziehlung das iiitetessanteste··Glied" DeZYPlaneteIIHE
fkistemä zDenn nicht nur isfder Ring, iuelchersspihii

sreischtvebend unigiebt,.ssdie zeinzige Bildung dieser»
Art, die wir am Himmel kennen« und die gewisser-
Maßen: als altes Doscunient » den Vorgang beider;

. Planetenbildung Hirn Sinne defHysoothese Ivon Las
tolaee unmittelbar.«erzäi)lt, sondern sauch feine reiche·
Begleitung ·-von, umkreisendenMondenl sucht ihress Gleichen nnd endlich zeigen die Streifen, welche das
Fernrohr aus dem Saturn erkennen läßt, in greifba-

«;kex, Deutlichkeit, wie bei keinemandexekp daß diese:
HPlanetkugelsörmig ist. AllePlaneten ohne Ans-
nahmesnnd ebenso Sonne undsMond zeigen-« sich als
Scheibennnd essbedarf der- Reslexiom um von die;
se: scheinbaren«Srheibengestalt aus die wahre Form
derjKugel zukommen; beim Saturn aber »zeigt der
erste Akib1ick jirszeineinz großen Fernrohre, daßdieser

. Planet.Kugelgestalt- hat, denn. dieszStreisen aus sei-
-«ner Oberfläche keiimmen sichs ·alle nach eine: Mich-»

jung « , »: «.- .s s—

Bei der großen Entsernnsiig""»de8» Saturn» dessen
mittlere! · Abstand von— der Sonne« 353886 M! le«

Lkvß ist als die rnittlere Disiauz ««der-Erde von . der
Sonne, also in runder Zahl— 192IMillionen Meilen
beträgt, ist edie umeksuchuiisgi seiuer««iphysise»c;ekx»Ve-

» schclsseilhekk schwierig und erfordert, utiiszu»ei«tt·"ig·eijma-
. »Qen,·stcheten Resultaten zu gelangen, geraume Zell-

Ascljtz eh n te r Jkäisyrg a arg.

Anhalt, un: in die Absichten deseiiglischeir Brenner-
miuisters einzudringen, Soviel ist gewiß, daß seit
den; Regiernugsantritte «Gladstone's« sowohl· sein
Leibblath die Pall Mal! Gazettej als· auch die
Ti m e s gegen? Deutschland eine sehr« abxreneigte Hals«
tung beobachtet haben. Namentlich auffallend ist es
bei der ,,Times«, da diese in früheren Zeiten in der
Einiguiig Deutschlands eine Bürgschast des europäik ·
schen Friedens erblickte, während sie jetztbeijeder
Gelegenheit gegen- Deutschland hetzt und sogar Un-
eiiiigkeit zwischen Deutschland und Oesterreich zu säen
sucht - Wir brauchen uns- über diese Haltung des
Blattes nichtallzu sehr zu beunruhigeiy da die ,,Times«
iu England selbst lange« nicht mehr das Ansehen ge;
nieß·r,.-wie- ehemals. Die Berliner ,,Post« enthält
einen Artikel über die inneren Verhältnisse der »Times«,
»der s offenbarbon eingeweihter Seitkherrührts Die
»Times« wurde ehedem von den Herren Delane und
Vkorris geleitet, -die ein großes nnd wohlverdiente?-
Ansehen genossen. Der Haupteigetithüinerdees»Times«,
Herr Walter Senior, hatte ihnen völlige Unabhän-
gigkeit eingeräumt und» unter ihrer staatsmäiiuisikheii
Leitung. .übte die »Ticn«es«i einen größeren Einfluß
als die ganze übrige Presse· Englands zusammenge-
nommen. Das änderte sich, als Delane in den Ru-

«hestand. trat und bald darauf starb Hund auch Mor-
risim selben Jahre verschied. Herr Walier Senior
sübernahm dies Leitung, und es zeigte sich bald , " daß

·.er kein politischer. Kopf ist..Auch HerrCheiieryF ein r
..Prszos.essor des Arabischeir in Oxford, den mer! zum
sChef-Redacteiir ernannte, konnte Delane in» keiner
Weise sersetzen sund leidet iinter anderen» Schwächen
auch - an einer nnüberwiiidlichen Abneigung sgegen
Deutschland. Es Ywüroex ihm« schon ganz« « recht!
sein, wenn Deuischlanid mit Frankreich nnd Riisszlaiid «

in Krieg.geri-ethe, so daßkEiigland inzwisrhens in asllen
Welttheilen- deirMeister spielen könnte. Die Theorie,

daß» England eigentlich ga-r keine europäische .M«acht-«
sei-·, sondern seine asiatische, australische,. afrikanischih
hat uns die ,,«Ti«nies«? ja neuerdings oft genug vor-"
getragem Inzwischen hat in derletzken «Woche offen-

bareine Vkkrstätidiguiig zwischen jBerlin,-·Wieii und
St. Petsersbnrg stattgefunden , soxdasß dies ,«,Times«-
genöthigt worden ist, immer. mehr -Wasser inszden
Wein ihrer«sdeutschfeindlischen Artikel zu .gieß-en,·"«-iinds
,,Pall Mall Gazettek sogar» einen Lobartikel«-«über""
Deutschlands fkiediiche Politik schrieb. e «

. Aus den zu Ende gegangenen Kais ertage«n«’
d e r Pro viuz Sachsen seien hier« einige Einzel-«
heiten erwähnt« Bei dein Galadinery welches in

zMerseburg ;stattfaii·d, sprach« der-Kaiser in einem
.Tr,iii»kspruche- ans die Provinz Sachsen aus, daß« ihm
· von -der Bevölkerung aller Orten die vollste Treue«

und Ergebenheit entgegengebracht sei, was seinem«

wie kraftooll auch immerhin das benutzte Fernrohr
sein möge-«. - ;-- s —

»

«—

Die. gegenwärtigals genaueste anzusehende Be-
stimmung« des -" SatUrIFDUrrhmesserZF ist diiejettige von «

KaiserszinLeyden 1872 angegebene. Hiernach über-
trifft der Aeqtratorial Durchmesser desszSaturn jenen«
unserer Erde« fast um »das Zehnfache, beträgt also
I116",0"73" Meilen. ÄDieszgroße Entfernung von-der.
Sonne· -—s so» fügen wir aus-anderer Quellehinzu —«

bewirkt, das; die Lichtstiirke 8144101 mal fu«-schwach-
ist, wie-auf« unserer. Erde, aber— dennoch ··muß. der
Unterschied der Jahreszeiten, deren jede 7 Crdenjspahre
dauertjrecht beträchtlich sein. J ·— i« "s

" Herschelz meinte im Jahre- 18051 wahrzunehsk
men, das; Saturn keine— axbgeplattetesregelmäßigeEJKUE r
gel sei, sonder-n zwischenrlescfuator und Polen noch
eine sbesonderc Krümmung zeige. Herschels-glaub«te,
diese«anormaleslscstalt fis-i eine Folge der zztnziehung -«
des Ringsy·stems», allein Besfel hat« später das.Unbe-
griindete dieser Vermuthungnachgerviesen und konnte«
aus seinen Mesfungen keineabnorme Gestalt des:
Saturn- erkennen. Jndessen ihatte Herschel diesesUrp
regelrniißigkeit mit allen seinen jTelefkopetr von 7-fiis3i-
gen bis zu-1n."40«füßigen, wahrgenommenund es er-
schien überaus räthselhafh das; einst) geübter Beobach-
ters sich trotz aller Vorsicht täuschen— sollte. "«A«uch·s»G»ruithitiien, der wie Hersche«l" ein geborener Beobach-ter war, hat einige Male die« ahnormefssornkkdxs Sa-
turn wahrgenommen. Die richtige Erklärung« für—-
diese Jvahrgenommene UnregelmäßigkeitenT hat Terst
später Proktor gefunden, indem« er nachwies, daßks
fsch UM Äste Vptkfche Täuschung«handele, indem Fähn-
liche «Jllusionen«häusig entstehen, wenn« mehre Linie»von oerschiedenen Ktümmungen über einander Tiegenp
Solche; Linientverdensaber am Saturn -sdukch·-die"-Umrisse der Kugel ·nnd des— Zliingsysternsjgebikyejsp
z sDie gkrißte Merkwürdigkeit ver Same» findest-as ;

Yzystem »flacher Ringezzwelche frei «·-«iibe·k«,seikkemH-Ae-

Herzen wohlgethan habe; die Kaiserin würde
"«i«»h1h1 gern begleitet haben nnd habe sich nur durch ihre
Gesuiidheit zurückhalten« lassen. müssen, dblpvlil Eh?
Befindeci sortdanernd ein .. befriedigender? und gutes
sei. —»« Als der Kronprinz in Halle in der
Klinik zur Einweihung der klinischeii Capelle an-
langte; hielt der Rector der«Ui1ihersität, Professor Dr.
Bore"tius, folgende Anrede an ihn: »Kaiserliche
nnd Königliche Hoheit! Als es dem Rector dieser
Universität zum letzten Male vergönnt war, Jhres
erhabenen Herrn Vaters Majestät nnd Eure Kaiser-
liche Hoheit ««in Halle "zu begrüßen, da ——»·· es war
am 17." März« 1871 — kehrtenJhr erhabener Herr
Vater« und««Sie««tiach schwerer Zeit heim, gesch»mückt.
tnit densreichsten Lorbeer des Siegers, Ihrem Volke
aber dringend die theure nnd ersehnte Palme des
Frieden s.««Dank der« Weisheit und Jastlosen Für-
sorge Seiner Majest"ät, ·a·«ber da:1k»«a11"cl; denrRespect,
welchen Seiner Masestätsztreuestind wehrhaftes deut-
sches Volk in "W·afsszen der Welt« einflöß«t,· sind seitdem
schon« mehrals zwölf Jahre» des Friedens ver-
·floss·eti««11«i1d unter "den" Segnungen dieses Friedens
hatten i auch diese großartigen , dein Wohlennd der
Gesunduiig der Menschen dienenden Banten entstehen
können, in derenMitte tvirnns hier befi«ii»det»1«.»«Anch
heute« sind Eure kaiserliche« Hoheit in Jhres erhabe-nen« Herrn Vaters "Majestät« Asnftrage « zu einem« Werke
des Friede n s gekommen, stim den jauchzenden Zu-
rnf Von Seiner Majestsåt Jaltene nnd "Jhnj wie« dem
Tganzejis Hoh·e11zol«l"ernhaiife» treneii Stadt Halle «zu ber-

nehmen nnd zngle«ic«h’«-d"erYEröffinzng dteser"»a»l»1erdi11gs«
kleinen lind ttnscheinbareszjx Caspelle ,ii««nserer«Univc-rsi-
tät« die höchste« Weihe spgebecisz szAlsIdertperufene

— Vertreter Eber«- sz.- Iehreiidsei·i lerttenden Unipersität
Heatllvevisz.·-·-b«»itte«sp«ichsszcshrei kaiserlirheT Hoheit, deren ehr-

sszfnenjtsvsviistpki sDsckiik für, diese» hohex ihr jxshsxite z»s Tfjeicsspidekdfeiide « Ausszeickjijijjjg« Seiner szMic-«jestat. fix-sitz;s brjngekiitciktrt gnädigst selbst sentgiegeriiiehtrren zu idolås
weis: sGötst Isegne SetneszMqjetstä"t,,sGott segne Einer«
tkqzisäkxkchisisispszsdoheit "E»i·ii"gang«1trjiid LlusganglT Der«
Ksroiiprinz erwiderte "«d«aranf iiachsz authenti«scher»s«Mit-theilung nngeföihgr szrdie « ·"fo«lgt««:" T,L,D«ie «W«o·«rte,"« welche
Sie,.«-HerrY Rertorzspan mich tgeriehtet·habkn«,»s«»entspre-
ihenganz ·d"emT«Ged3«anken:sSe«i«nik-r Majestätj dessen

-gsanzsesjTgrriikljteii der« "E«rhalt"«tt«n·« g d e s
Fr ied e nsTE zugewandt Wir dürfen« mit Zu-

»sz-versicht« hoffen, daß« die« vor"z«wö"lf Jahren erfolgte
««"«Wiederhe«rstellung des De11tscl)ei1"Reiches, an gwelche
-«Sie- erinnert» haben, die Bewrrhriszing dieses Friedens

verbürgen wird. Gottes Segen aber ruhe. über allen
diesen «AnTsta«l«te11.« - « ,

«"

«

. Der "T«erinin für die« Ei n be r risu n g Jd e s
Preußisehen Landta ges— tst,« so schreibt· nian

""der3 Nat.-Z.,«spz«wa-r kroch definitiv sestsgesetzh

qnator schweben. Galilei hat diese Ringe im, Juli16130 zuerst gesehen, «allein-Wie·Vergrößerung« seinesElinvollkolumenenksFerinrohres ivar·" so. gering) daß er«
Laut« einen eeiltralen Stern. unieeseheiden«szkonnte, der,
von· zwei ·kleinen, östlicki und szw·H-s«tti·ch, · berührt werde.
- Huygensts gelang-die richtigesDeutusngssdieier Er-
sscheiiiungen « Mit Hilfe « eines' sellfioeriertigtenj 23
Fuß langen« Fernrohrs, dessen Objectiryglas -2«,--3·«Zoll
sDurchlnessersbesaß und welrhes eineiI0OfaheVer-’

größer-trug vertruglnah feinen Leistungen also« etwa
einem heutigen Lzhlligenssfernglase gleichx fand« erdnrchTsaufmerkssamly lange· fortgesetzte«Be«ohail)tungeli, «·daß"

Tsnlle Erscheinungen am« Saturn unter folgender«·Än-
knahmejErklärulrg finden: Saturn ·«1V»ir«d" ·von einem·
starben, frei« über seineniAequoitori schioebenden Ringe«
umgeben« der gegen die« Eheneder Eetliptik schräggeJ
neigt ist. r Dir« Erklärung Ygrrsb Huygrrre Ei» seinem»sysremrr saiscrrrriiim, das 1659 zur Harizritrrsrhirrr
Uebrigens hatte ser seholrdrei Jahre« srüheriins einer'
»kleinen (Srhrishr, welche« sei-re Errtdierkirrg des hellste»
Satrirnmondes der« Weit mitthe·ilte«, seine Asnsichf Tiber·diewfpenkel des-" Saturn«- in· einem! TA-nagramm« li"er·steckt··
imitgetheiltxdxnssich folgendermaßen ausnimmt· »:

«

xxsaiåzaaaaaz ceccc,«ds, eeeees g, h; iiii«iij, litt, thun;
xqikftxnrjnnnly "00"00oi,-pj), q, 1«7«1«, s, ttzttt,’uu«juuu« Diese
-Buchstabetl«setzte- Hnysgens später zu« folgendem latet-«
frischen· Satze zusamsmenwiAnnnio cirjggiruls traut.
plain-Z· nusqueim cohaxesrenixegiad e·«e1ip«t:icam«incv1inato,

sdy h. erwirduingehen von einem d"iinnen,ebenen, nirgens «
zusammenhängenden, gegen die Ekliptik geneigken Ringe.

Diese vonsfHuygensj·gegelr"eåe-i Deutung der Er-
Jchxinungenx am; »Satnr1r. Hat sichs in xullen TVXSEFIVEUBeobachtungen durchaijss besteiliglzspundzuesntes genügt,
Hlvesnxl Z yet Ring seinigeirjraßeniYrjffengjetiäjhkint -"» schvn «
llesstTserssglicis von «TgshjlIjsxixchmessdjksulvsdsutlich
Yzu ikrkenxielikjrsfaßrs sirrjljirr »lwi"rkli·rh- um einen. die
zksaiutnkugels.it-engebenden, ireischmibendensåliing und
nicht etwa umsAnhängselhandelts 7· »

Llbonneitxents und Ins-rate vermitteln: in Rigak H. Langewitz, An—-
noncensBukeauz in Wald M. Nudolffs Buchhandl.; in Revalg Buchh. v. Kluge

-sx-Ströhm; in— St. Petersburgr N. Vkathissem Kasansche Brücke Æ 213 in
. WarschaupRajchman F- Frend1er, Seuatorska M 22.

doch ver-lautet von informirter Seite, daß vor Mitte
November die Einberufung nicht erfolgen werde. Die.
ursprüngliche Absichh einen sriihereii Termin sestzu-
fegen, ist mit Rücksieht auf ;«—die· am 10. November
stattfindende LutherzJiibiläumsseier fallen. gelassen
worden. Andererseits sollen die Vorlagen für den«
Landtag, die diesmal weniger der Zahl als der Be-
deutung nach ins Gewicht fallen dürften, noch ziem-
lich weit im Rückstande sein, so daß außer dem
Etat andere Vorlagen dem Landtage bei einem frü-
hen Beginne der Session kaum zugehen könnten»
Doch dürfte »der 15. November der fpäteste Ter-
min sein. - g

Jn »Fraukreich entwickelt Jnles Fern; in Sachen
der Auseinaiidersetzun g mit China gro-
ßen Eifer. Er hat das von ihm und »Ehallemel-
Lacour genieinsaiii entworfene Piemoraiidum seinen
Berathungen mit dem Marquis Tsengzti Grunde
gelegt, und muß wohl Seitcns des chinesischen Di-
ploinateti wichtige Mittheiluiigeci entgegen genommen
haben da er, wie »der vTelegraph nieldet, sich für die
Dauer von isztvei Tagen nach Piont-sous-Vaudrey
zum Präsidenten der Republik begeben hat» Inzwi-
schen« wird in den französischen Arsenaleii und Häfen
ununterbrochen an depcsompletirung der Streiikräfte
in Tonkins gearbeitet. Es sind Verstärkungen theil-
weise schon abgegangen, theils esteht ihre Expediriing
demnächst bevor, und wird nach der Ankunft auf
dem» Actiocisschauplatze die Gffectivslärke des Expedk

tionscorps eine die geforderte Stärke überschreitende
Ziffer erreichen. .

—Die ,,Ti»iiies« giebt ein sehr abfälliges Ur-
theil über die Art ab, wie sich die fra nzöfische
sÄriiiee beiden diesjährigen Manövern dargestellt.
»Was mit Geld gemacht werden könne, fei Alles
;1;eichlich« borhandem referirt das Blatt; was aber das
stillesAiidere betreffe, so seien entschiedene Rückschritte
toeszihfzunehnieiiz die Armee sei noch nicht einmal
knjkhrzesuf »dem» Fuße, auf welcher: General Farre esie
gebracht habe :— mit der -Organisaiions nnd Sehlagfer·-

itigkeit der: deutschen Armee könne das sranzösische
Heerweseii auch sticht— entfernt in Vergleich gezogen

werden,
»

Das französische Heer könne es noch iiicht
einmal riskireiy Vianöver uach deutscher Art zu ver-
anstaltemsdie Truppen führen nur einen vorgeschrie-
benen« Plan aus &c. &c. i
«» Dis! fkajlzösische Regierungist offenbar bestrebt,
den König von Spanien bei dessen Durchreife durch
Paris auf der Rückkehr ins sein Reich mit besonderen
Ehren auszuzeichneik Der Präsident der Republik

«» wird von seinem Landsitze nach der Hauptstadt kom-
men, um dem sspanischeii Mouarchen aufzuw·arten,
und« die »Frage-kriegen der Abhaltung einer Heerschau
zu »Ehren Königs Alsons ist bereits in Erwägung

» Nachdem Huhgens den Saturnring als solchen
erkannt hatte, versuchte man bald, denselben genauer
zu erforschen. Am 13. October 1665 sollen die Gebriider
Ball zuMinehead mittels eines Fuß langen
Fernrohre-I zuerst eine schwarze Linie auf der Fläche
des« Ringes gesehen haben, die dem äußeren Umsange
des Ringes concentrisch war. Eine solche dunkle Li-
nie ist wirklich vorhanden, sie ist eine Trennungs-

spalte von «-,««»(380 Meilen) Durchmesser und theilt
"de"«n Ring in zwei coneentrische Theile, einen äußeren
iindseinen inneren Ring Die Wahrnehmung dieser
seinen· Linie wäre« siir die damaligen Gläser eine
Lszeistungersten Ranges gewesen, doch haben die neue-
ren Nachforschnngeir ergeben, daß diese ilsahrnehmung
»den GettriidernBall nur irrthiinilicher Weise zuge-
sschrieben wird. "D.agegen sah Joses Campani -im
Juli· 1664 mit einem selbstverserxigten Teleskop den
äußeren Ring dunkler als den inneren. Die Tren-
nungsliniesah erst Dominicus Cassini», und zwar im
"Jahre"1675" mit einem Fernrohr von 90sacher Vergrö-
ßerung. l

«· Der äußere Ring ist, wie schon Caffini bemerkte,
wenigerfhell als der innere und man bemerkt diesen
Helligkeitsunterschied auch schon mit einem kleineren
Fernrohre. Auf diesem Ringe sah Encke am 25.

YApril 1837 zum ersten Male eine matte graue Linie,
"die wie die« Cassinische Trennungsspalte dem Ningrande
concentrisch erschien. Trauveloh der mit dem großes!
Washingtoner Resractor von 26 Zoll O:ojectiv-Durch-messer den Saturn in den Jahren 1872 bis 1876
ekftkg beobachtet hat, bemerkt über die Enckessche Tren-
nung Folgendes: ,,Dicht bei der großen (Cassini’schen)
Theilung, aber weniger augenfällig und nur in sehr
günstigen Nächten sichtbarJ läuft eine schMTIE gMUE
Und etwas; unbestimmte»,Linie, die ,-VIEkskkftlitlie« ge-
nasnntsp Die Bleisiistlinie ekschken mir nie srhwarz

sondern· eher grau und unbestimmt. Diese
»sich die einzigen, wslihe ich beobazhtet

DE Montag, den M, ;i24·, September III-Es.



Aezkssgeii worden» Die» R"epsiub«biianIer« der« ibrenigeni
Betreten-g» weise« diesen! Gedanken niit Eitstrüstuiig
znrüirb :. vierte-ais« dünkt-», erklärt n; AL die« ,,,F»r.nm«ee«",
pas Vcpixkshepk zzux ein-ein: derasktiigeke Schnnijpsikeslj ske-
mi.ßxbka-n«chr werden. Dass Bindi-b eisgiehkd iiehi sjokdainsit

« in: Aingivixfkeii giesst-it. den. sxpixtiissxcheie Kösniiw der« naich
Dentsxchisacid gegiangeiii skeis,, ums. dort gegen: Frankreich«
ßeiindlsiche Lksiiiidnissse asnztiibiifikpfenk «

Dei: gcitsö«l)«sn.llich« gest« mieerrifclztetce Bsrfksfjeler
EVTVEJPIIEIIXCIXD der« Lüittisijzees ,,».Vb·euxsie«« fchsreiibb diesseits«
Bilder, daß« von» den Regicriinsgienk Biesbyienxss und« Hvlk
lmldss ein« ob! vetr ei» n« zwiixsichetii den» zwei; Ländern«
vn·«r.bereitet. werd-«. Derselbe Eorrespoiisdenti sschveibr dem:

belsgisschciisz Minsstierinnii dies hkkbsiiidit. Zank, den: Kann-knieen:
den» ITls"-berg:asn«g» des geskacinensteni E« l! e« ins. esnseairs Liba-
tser r iich txs w vie-us- desl Landes» vorn den( Gsknieiiis
den« auf deni Staat vostrznjiizsisiagiidm.

Akns Soff-m wird« der P«osls. Cosen- znsr nrenllieshx ers«
ßoxlsgneii Eisösfsnnuiigx der bnilgarisxcheni N« asb i( o«ni aili - Vkek v-
ffainrnn lln n. berichtet» daß: diedurchx die Throns-weise« be-
sbikinsniise V"«c-fisliräsiibiuiigi« des« Wimrnsiicggbreiisiess derrslbariios
arti-VI«rszaskiriiilsiiiizq einer der« von« demi ruisssiksseheng Lbgenss
beni Jszo«ii-iii. an» den: Füirsbens Jzierichbetien Fxdsrderunigzeiix
ennsqzoxnechse uiud bedeute-z. daß; wieder« durch« einseilsdressxez

nochk - dusvch Jnterpellizbiionsen an der Sie-Wenig« desT
Mitisi·sberidn«ms. gserüsiitelt werden: fsvilsex In« die« Verfass-
syuirgscköjoiiinisissirsiis seien fio«w«o«h«b hervorragende« Führer«
der« cosniervntiivens ailss der ls"is«b·ernbeii« Partei: in« Biiiligas
eben« berufe-ni- wosrdenx Sowirhsll Zkainibvsws ais: Nat-siehe-
wiitssichss,, die« Untenzeiichsnieix des! void« KUOZGUTT Zwist-litten(
beiden« Pnrtieieni gzkssxchlipsjeiieniEomprosmisjesz befanden«
siichzp isni."der«Go«sintinisskijiowiz. in« w-e«l"ch«e- aiuschs der« mir der«
Berlin-bang, des— Fämstiens Alexander« in) Pdberstbiirgx
bebranckxe Sboilxows bernfeni sei. Der« Begxiinni der« Wes:
beiden-« Geiste: uninrickiiselsbasrs bev«o.«s7"..

»»
·

II ni b. as n( di.
Zion-pur; IS; Sei-b» Hain« Ldiaklsbissxchxiesni L« u:-

bhi e«r«- F; e— i« e« r: iTst-«deniDeu«-1.f;ch’en-Rkiszzaskßchens Bltäisterni
eine! Znsichtsrisßb zugegangen» deren« anregenden( Inhalts«
wsid neisch«b· v«e1if»eh«lIen-,, ver« Kenntnis-Hunderte« des! Lbserbreitss
fes? anchv unseres« BEIntEEeIT zzni übermiiisibebtix.. Diese« Zin-
sjchwifkb Muts-It, ·

Useberalls ,. wo» evniigelliisrher ls"uiv·hjerische« Ebriiideni
leben» rvirnds der« Hiiblbjäsbnige Jahvkesbagk der« Geburt«
Miirbimi LutihkerVs ßeisblsichk begnngzgnx wekdkuk Uhren-ils.
rüsten: biwniylsiiichres unt-d» webtiliisch)e« Gemeieisschnfsbeni z» dies«
Her« erhebendeiii »F.eierr und! bekunden! damit« dieEBes
deurunsgz von; dein: Werke« des? großen! Neffen-meines,-
nsischb war« seid: dirs«- biiiachxliiichek f,1"o«ndterns» fixie- dnsi gesfiamntkcd
enibnrelb. Leben« der« evangellissjcheni Vlbildenz Wut-h) jin-

ruijickjchzeni Rdiebce werden» d«sis"e« evansgeliisziijeni Gbanbeirses .

genossen: den» Jnbeliiagk des» 29L as« Sn birchliischrs feiern«
Wukerdeiissi feslli eine« Stellende» veraniibailtet werdens. zum»
Beiden: einer« zns gwuspndendrns Lubh·en«-Stiiktiunsgsz innerhaibI
der« evansgeliischgslnstsherisehen» Uniberstniyiingdeassek Asni
nnd Bnilsissens tiritcht aber« nsischtis-d"eiDowensisgt-r« die« Frage!
herum( Könnicni und« wozsllienp wir: uns» begniigenr miiti
dieser: Acri-i« der: LniihersFxeier W"1«1Tnsjch,t. die« grroßek Mkhnk-«
heid tin-irrer; pstitdxie.sfiaaibiss,iizen- Bkvbiderunigz stirbt« in)

anderer« «, ixhr mehr ssynppaiihischkenx Fpstimi ib,re·« Tljseislk
nahm-e« an: der. Ltiich«er«-F.scier znnni Amsdrutkbzeic bringen?

Wenn! am( 2"9!.» October« die: GIldekensc nnfzeitsw
»Gd«bbvsbä-usser. die: Jromnies Wbensgixes znir Asndaehtkt lscideni
werden» ,»

dann: wird« Ldkn und« Dank denn. Herrn« ers—-
fFhxtWens,, wir« esi billiitgk Und« Rdchd W« V. AIKQV Bis.
Weihe« der Andacht, die« Wdih«e« der« Fxestpredirgb wird«

. Herz; uusds Gemutbjs evgsoeifzeur tun: Weder, die« ins! Gdik
« tesslzuukfkse sseiiu wenden« Außerhalb der Kisnuxeimtuuern

. wsimds msasni Entom: wiss-ein, wellchsi eiw Fuss« gkfesiekvtr wird.
Uccd dochs find« wiss Bis-lieu« nicht new: eint-e« diuchpliche
Gemikiscaiswhakti ,. wie« die« in; dort. Diuspvdu spdebvudew

; Evuingeltisschens ismx Reisch ,. spart-ern« wisse« bildms ein
i evaugrebiifxchess Land. Das— iist der! große« läbiwevfkchised

zwiszchxesxi huslyeai usw— drüben; der« auichs uotslxwesxicdsigter
Weise» darin zszusaci Lbusdvuck kosmukeui muß; , wie« man
hier« uiusds doww das» WTesieisii deu- Luihew Feier aiujfiaßt
und wislsche Fomcnenx man· dem: eudsjspdechseuid der Feier
hier: und: dsdsvd zxui geben: beabstch«titsg«t. Ninxgeuidss im!
Reischs hust eisnse Reßosvututtiaini statdg«cßunid"en, die dort
l1edeu«-dcci- Evaits«gg«l"siss,«ch»eni. fpisds ais« fioslsches iiu späterer
ZIoit eisnigxewuiuidevn Uluisxer baiiifchsess Land asbevt,. das«
aslve L:v«1aiuIv», geh-Hast zu. dcnk ädlstesienk ev«aug-.e1!isskchse«n.
Liilusdevni, us; wenige-in: disk« R’eßo·svniutiv«stii. aus» dfsreiier
Jusitisawtivis der« BievöslEerusttsgkz sikchi vtyllszpxzk Sie« voll»

zxtsgsk fikchs Ferner« under den-i Atusgeus des» givoßenis Roß-Ju-
maipsvss f:e«s«ybst,, dem-i Möszxwtiiiski Lache-r s;ch:enckt-k« der« Re-
fxoumiastivscir iini Liivslsausd fein. use-listed» und« wtfmmstess
Interesse;

Wdv stehen«: daher· bei: der« Feier« des-« Bdgzxuiusdersd
eisuer der« größten: 1ve1’th·si-stxosviiszchncttk Ukniwxilzxuutkjeus auf
CUEM histvisisfkdjetis Biddem Wir hkrbeni eine« große,
uns» gkheiilisgie Tradition· fxüiv uns; R·i«g«q: ziucn
Schxiicaslkaisdtflskchseni Bitiudes gzeh«öidt. Wusf dem: Luther-
Denftnsasb zu! Wdrutss steht asuichs der« Nin-met Ri4gaskss,.
als« zu( deajmtiigeni Sdädteni gxehöwigki die: ßüxv die« Reis—
Ijodmsatidskic mild« gselliititenk uinsds gestrisiienk haben; Und»ausser« Land, hat· es, bevvu ess des« niächtisge1c«Sfchmtzes—-
der— vuijsscifxizetti Mduusvxchisec tsheiihkasfidigxwumdez nxischt auchss fiüsp
seiden« Ein-ruhen«« geisiiteni und: gkekäsikkqpfv?" Wkeit hisuuuss
über« dass Gebiet: der« eisgendbischieuc Kiivch)e« ersdre.tfde« sichs
dise-«W’iis1-Eu-ng; der« R’efkvsrmutitscdtns,. denn« die« Rkefossixmuisivins
WHAT TIERE« sikttliikchxs Gdundszlsagxni und) Ak11ich«auuu«gen«
Hin: dass gesuuuude geisiiisges und« Eusliumllebenx des» ViöIlki
der; Asuchx ausser eiEgeIUJtEeST Sein. ruht( asufj dsiiesksni
Gdu-nid«lugens. ARIEL;- wuss wir: [i!nsd«,i. und« Asllesk was—-
wiiv habet-s, Albas-z, was( wid aus» den. Dvanginilkxni fkvüe
hserev Jnshsvhuudeviet ums) gerettet« und» erhalten» Hub-cui
im: Haus! ususdss Schsuilses,. in—- K"is"vch«e« und« Staats. wir«
danken; es? der; R«ef«vsvmustsiv«ux,, wir» bunten« es( dem(
Miit-nur«, dtefkseni Zsubtelseidetc begangen( werden; full-z;- Und«
du« fspllieui wir« Balisens uns« wichd aus; Hevzeusgpuudtk
gedrungen: fsühslenk eines. Luther-Weiser.- zsuc begeben, die:
wüddisgx des— gxoßieui Mefzddmutodsi wäivet II« Wiss; wüst-
deni asbeu dudchs follow» Feier« nikchtf Um« ishnj,»— sfcojttdevni
vieliinehwr uuss selliste ehmeuk vor» Miit- uuds Nuchweltk

Wohrlunsi denniik Wasser) der; kiivchiiichjenx music« eine»
welidlsidhek Feievk eiues gwoßudisikzes uuds allgemeine« baldi-
scheFeiek täus- Stadtund» Bund» isuuugukiæiiiwtevdeni -—- vom(

Pdlkssk bis; zum« Hciitesll Wdmii diefzes Hlsufgpxjbek zxmöchst
auch: unixeveni lege-sen« Rkpstiäskeutiatisdnens in; Stadt: und)

Land! zukommend wüddezs IV« wülvdew dmäzj auch: Vereine«
umds private: Kdeissie ikns mannigfxachk«v«Wcifk« djurchsFest-
vevfam"milmugens,, Fsxsisuwzugex und— Vdsvtsväges die» Feier«
vsevhspervlichteni können« Aluchk unsere: Lundbxevöklkievuugx
würde: gewiß; den( Bieweiss fzüvi das! Vevfiiickktdnisx dieser:
Feier. nxichti fchiuikdisgk b«lvibetss« Wenn« man( aiddauui
die: boiiifph.e: Luther-Feier« nvchp duwchs ein: fpeniellzspbraidiss
sschiess Densdvpasli venewigsenk wolltet-«» ipi wnevd«en« buidisxch)e«
Ktäfiies wohii auch» noch! IV» weit reicht-In» M es) eiux
Lutsher-Dendmails, sjcii es die« Wiedxevhjevstlelluugi eines«-
diev fichdnstxeui Buiudenskmiiilsevs unserer; Pdoviutzeyk des»
Dvsmess zkui Dom-pas, der« erlöst-neun« Buches-Dust» gen-rinnt
werden: könnte; sfeii es« die: Stiftung; ist-send) ein-W
gmoßeksi gemeisuuiitziiijgeni oder« wvhxlishiitigeni Institutes«- ins»

unseren. Provinzene Gdwwldigx wnrs der« Mauern. den;
wir ehren» wund-un. Giewncktiigx war« die« Zäeiiz an( die
wir« dadurch; gemerhnt werden-«. ·Gsruß- ern-d wiisrdisgi
darf? nur« die: Feier» groß: und wsüsrdisgk um: das» Druck«-
umb sein- « - «

Am« heutigen V3o«rn1ii·tage« erlangte« ins. der AuslIas
der Uniiversirät niachkVekrtsheislzisgxungk der JiaugnsrailkDissk
sertiationi ,,.E-rnen-te« llljakrersiuchsuiicgens Tiber Zzctssxåmdtwtts
seyn-sug- unds S·p«aiiiuzngssprod«uscre« des« Eriseoslsisnssi und«
über ffeinse Vierlireitsunsgs in: der« F,anr-isl-i-e» der: Erieaceetp

nebst eine-m- Asxchsasnigs über« die« Tfeditaernssäusrek die« Gast-
lutan»nfc·i"iure« und« das» PTi-1t-i-p«ii-krin««« Herr Richasrds
Tlyakb den« Grad» ein-es« Murxgxiisr er s» de« r. Pilyasr -

ms a. c i« e. Als« Issrdetrtlsischik Opdosneenteiss fsunsgkikrtiens :1
Mag; K: NiLa-.iide1in:,. Dort-nd Mag, ist. Mhisimgx und«
Psroß Dr. D·r«agensdv"sriff.

——- ZJUir Zsurcchtsikexllkungx der Idaehirichitseni üider deni
G«- a1 nigi der« gkegiesni die« Md r der« d« e« s« Bkasrosni
Nioslide g» e· f— üi lyrresni Ums esrsyuxchsiuinxgx erhäild die«
»Wir» Si« ßosligkenides ofsßeiiellsei Zisifchsriißd,. um( deren« Alsd-
druck die babtiisfscheni-B«slxdirer« erfnchr werdens: »Als» Lei-
der« der« Illlnderfkrrchsungs über· die: Grmiordnnigi des« Bd-
roni Mosldeäisiidrgent muß: ischi davor wann-ern, dens in:
einigen-« Zfxisitustisgeni über: diesse- Unrerfucchiungk veröffent-
lsischiens Misttheillutngens irgend» welschen: Gslkntbens beizumess-
f;en. Es» liegt« in: der« Ndtur der Sande, daß( derar-
dk«g»e« Misvtheisllunsgkens

,. das. sie« uiichi vors: maßsgxbsmdsexx
Seite« sherrühreni,. faslsschi oder entstellt feine miüssenk wie«
ailltes mir« zu: Gesischr giektyminsseneni Z7e«ii-'uingis—n»achwischdeus
ins. vorliegen-dem: Fsasllse vvsne Nieuetn beweiifen.«« Ba-
rosui d. d. Hs osivs e« n« ,. Hanptinssanins zsus Gsrtybiiik

Ill- Uktsvirli is« ami Mdsrgeni des« 1!9"«.. der« D’isrisgxidetrde·
des« esdlsändisichkew Gantierailhvfessp uind«s"der« estländiskchens
GinwernemenisxsskWccii1e«-V’erw«aitisarg» Wirst; Stasaissratlys
Kwmmerl)jerr« Gans« v; WT i fis i n- gk h; as. u« sk e« n, im( Wliier vsons
565 Jahren! nach) längre-rem- Leisdenc ans? dem« Leben«
gefchiedenk

YEUZE Llldlsani wird» gkemeidetiz daß; der« Chef: der« Vier-
waiktsunigc KurlnsndskGeheinsraishs v» on! L ixlsitestii f eli d;-
ams 6"s.. September» ans( dem« ishmi Wllerlyöchxst Heini-Illig-
tenk zweinwnnilsischete Uwlaiubes inisis Amisinnds zurückge-
kehrt» die« Verwniiiusnigk den: Provinz; wieder asrgxettretieni
hmrx

W« Ibtdvslilidgd LIGL Sepii Die! feurige-Legt« Brindisi-
spcher Lkacgier d1e«s«T-F-1·r"ir«st"ce!nx Aäll ex; aknkd er« vsosnc Biuilk
gkakr is« eins giebt« nnchx wie« vvr der« rujsischenx Pkresses
Vdranisasskungzs die: Läge! dieses; Fxüeridenxtihunsss zxui er«-
ö5rd«ern«i. Nduserdingss verwendet« in: einer· Wir-zahlt russsiss
sicher: Blätter; der« Fürst« frage: Ich) und« denn Gedan-
denk die: Megeserumige niederzniliegenx und» ins» Ausland»
zzni gehend» und) habe« die« hinzu! erfiorderlsiseljenx Schrirtie
bereist-IT eingeleitet« Die: ,,Ndue! ZditW eine« der« entl-
sychikdenstsenc G’egneri«nnen1-dev« Gdidensdmaehsung weit«-
europäiirhjenk Ei«"iif·lsussk"ess.aui«s« der« Bnilkdu-Hnibinspels,. nimmt
die« Gierüchtder voni dem: Rücktritt-e- desEL Fürsten: zmns
Wusgnngspunetles liebhnsteni Tadels, mit« welchemi sie« das«-
jsingzjdes Viwgehenx des· Für-Den( beut-theilt. Es— läßt-«
säh) nicht: behaupten» sjchreidts die« »Nein-« III-ein«; daß:

Atldxandter die« Syunpntchieni Tisch; bewahw hat;
mit« welschen( er« beiå Meter: Thrvnliestkeignisgk vomi but-·
gndisjchenc VII-like! empfmtgeni wundes. Dies Blåtrer be-
haupten» dass sjeiit dirs? Rdfiniind der« »rufsiiwens Juni-Sis-
gnes.«" Diese« Vdrlsennidunjgk düirfsdd fstr deni Fütksdenx
ein: fchldchter Treff. fieiätix und« ihm« ihnen: he«lf·»"en:,» feine»
ersehnt-Tier« Pdsiiioni wieder« zu» fesdigenk. Es! ist: uns-
zwkeiffelhjafxxi,. daß; die« öiierreichisich»e- Diplvmntiik während:-
der Rtegierungk des« Fahr-ident- Æexnnder in: Bnlhzarien

eine-is beskändsigirns Knnws mild. der rusifrsehew DkidsldninixY T( s
wegen( deren: Edniskussjeös fstdhrvex Der« Fünst kykkkkkg

den( ihm assngxebvsrepnseni Sh«nwnc"h(ien( nicht: wikngkstghstznh "x«;»-.;
wekches ihn: nsachs der Sei-te: dess ösderreischkdssehedeurskchent
Bnndniisiess zdgentz und« wurde« wider« seinen: Wnlen
das» Werkzeug; einer« eiinfkußikeichens Pakrteis der« budgnes
risschreni Jnteldixgenge Atuss e«gv«isftki«sschen( Zwecken: sszkkchkg
sichs diese« Partei( von( der« ,,»ru.ssji«si«cheiis VVrMiIIIIdsWnFHIM ·
zxui befreien; wie« verhchsrr wird« , verbnnsds der: jkxkngkk
Fürst seine« p«ers’ösnsliich«en—,— n(i(ch«r nsusr die« seine« Rdgw .,

rang, sondern auch« seine« mnterielkend Mitckeii berrefheise
deni Jnteressjeti mit dein( Sisegez den( diese« Pnrreih die« F«

der T sschtso«r«b«asdss2hszi« je, über« die« Ldberniietki due-one: I
tragen( ssspidtep Es« widerstehn« und, daran( zur( gesinnt-mir,-
VUHE M IEWW FIWJET IV» VOEWT Dem( modernen(
Zteirgkissrks heran-wes. Anerdisksgei ers-nn- rirk Ins-genung«
des( Weiden, die« auss höhnreni idanhleudeni besdehtp
welsche« aiuf geraden( und« krummen«- Wegrnc mwchz sz-
Hnnded in( Bnlgrcsriens und in« der« Tdcikrkeis,. in( Rjsp
mänriseni unt-d» ins— Oesterreirhs siichsi bereichern,- einen(
decndsraslikstrendxeni Einsduißs asus diesen( anssüsbenk Disee «»

ser Haufe« von( Gelsdaristdkradeiii der« Oberon-Lan(-
dungspsiätze dst sioweir gebildet; dasißs er« von( Eifer« F
buhmccsdncesssidneng träumen( dann-«,- Gdscieefisroneni,, die« ein( s:
wsahsress Uebel( fsüir Bnckgnnieni wären« Wisrwvllletsk die«
Frage« nicht weiden« erö«rtserni, wie« weit dieser« Hunsse IIden( jungen: Fürsten( bxstrisrdetr dotierte! «—- eZE sssehdt in( Fjjedem( Falle: Fest, daß( er« ntsiii diesem( einisduhreisrhrtsh lreichen( K"rei«sse« ebenso« sind: ziui rechnen( hist, wie« mir« den( s«
radiscailen Asgkiisaiioretis und« Lenden-«, dick« wiesdanaweidws
lllstopieni trarhjngettk Um( Kurator-how( llosss In( werden-«» «
Idberantwkysrtetie sich) der« Fürsd den: »Ts(alsvrbv"dfihslj(e«’ .

und« deren Söhnen( und— büßies daniit siofxord einen(
bedeutenden- Theils skeiner Asletiionhssreislyeiit und« Mukorik .
tiät ein. Eine« gleich( peinsdiscik Stall-using( Ida-hur- er ins( sz
Kampfe« der« österreichisxchena Dipdomatsie gegen— die rufe
siissche eint( G"ezw«ungs.en( sseljmeichelde der Fürst« Ruhe.
san-d— und« war auch( anssäskigkltischp mit dem( Pd«vi"ert((orab« .

Rjußimxps sphk zizzsmikdenizz ans» eigenem( kreisen( Wsclltenx s
begnnni der« Fürst in Wien( und« Bei-Ihn( den( Hof( ZU(
Marthens, ins. der« Hvssuiungs,. sieh« mit« HWesdrr« enropüdsis-
stehen( Dipioinsatiens von( der« «russfdskchvltlVVVMUEUDTIGNEO««
z» befreien» r. h; von( der« ruissssirlsenc Muse, ohne« swelsche« Bkulgarietii w«o«h(l( daran( ein( Jahr? hinducrrlsdi rus lhigk hätte« bestehen( können; . , EIN? nichr nacht-bannt, I
daß( auch( der« lliberaslens Pkwdeis in— Sosiär die« ,,srusjsdswh)e« (

Vdrmnndschasw nirhti angenehm( i·sd,. obschon( sie« dies ;
selbe« ohne« Znyeisfkelt tiirhtt gegen( diseösderreiselssihches ans-« s
knnsskchkeir m"-·)"chte«.. Znnddttr und seine« Anhänger« br- ,

grrisjeir sehr« wohl( alles Biortheiiles des( russisxcheni Pdprs «(

txectsoratdss fand« das? buxlgnrisnhe Bdidz he« vrrskchein auch) ;
die« Mnchts der« Hinrieikznngk zur großen( sklnvisdlsetr
Wäscht, sie« begweisene and« daß( die« russisnhrr PdlsiEiIÆ E«

vvsclciiusigx in( einem( gewissjens Grade· Bnckgnkienss br- « «

dnrfxp Gjegsciswiirtskgz wo( der Iris-Ists« einen( seiner zuerst« ,
gemachten Fehler« repnriirt und( sich( rnit- dens Fährernr lder« Nnrisxynninarteii rersjshnr hatt, III« ihm( die« Mdzxilchp z
seit. geboten; sich: die« Sympathie-v wieder« zu( erwerben«
In( sinanziellsetr und« dkdnsoniiszchexn Zweigen( hat( der
FMst seines enrscheidend«e« Stimme abzugeben( grnnw
in( Udbereinstimsnnngk mit? den( Interessen( des( STIMME»
sei-Ists« wenn( es« niwoscstiheiihrists dein( Kreise: der« Uhntew -
nehmer in- Sosixr sei-us sollte; in( Sachen— der« inter-
nationniens List-link· wird( aber: der« Fairistk jedes» Suchen(
nach( Pdvtsrrtivni auszugeben( und« ums« e« i( n( e« Mirhtsungs
«— die» sinvisches,, einznhnltiseici hnbrn«..««

—- Gierürhtweisjex revidirte-is, Gdhsrinirnthii vie Mike-ris-
habe die- von« ihnis brnbsichtsigtdx Reise« ins» Umstand«

hkabe und« voni denen: mani miss einem( gewissem Gnade:
von« Waihesscheinsliibieiis sagen« kanns. sie« seien( Tljeibunkss
gen-i der« Ringe-«.-

Dev innere« Rings. den— o«oni.deo« Cnsdniisjebeni Treue«
nnngsbiniiey umschxlossew Wind, evscheints ikns den: unmit-
belsbawens Nähe« diesen« Trennung( nichts hielten« abs- den—-
äußere, dann: folgt« aber« sdgJIeiIIJJ eine« Heller» ziemlich)
breite« Ziynek die« sieh) im. Fevnmobnes weiss— so« dank:
stellst« als( seii hier: eine« sebmnIe« belles Schiislstix dem:
Ringe« auigelsegik Aus; diese« folgen; new« mehoes non--
eensjnisitlje Schichtens., die» gegen( die« Sainenckingeb zni
sietZT etwas« dunkler wenden, dochk sind« eigeniibiii),e« Treue—-
nnngeliniienx ans; diesem. Ringe« nichts« vor-banden» dies»
Heiligkeit-«; ninnnti new· stknfenweisse nach) inneni bin-r ab;

Zsnietzsx gebe« sie« ziemilsichxs pisdtzisichz. sehen« dochfs obxnes Masse«
Gnenzxe iini einen«- dnnielevikoletstens slovähnisicheni inne-isten
Ring( Eben, den« meins. Ente-Rings zu« nenneni pflegt;

Den: Planeten-« Saiduens begkeiiens s? Mdnde aus(
seinem. Laufe« nim- die Sonne; Von« denselben-« isiix und«
einen· so: hellt» dwse ev« auch» schoni isns Fernrohr-en. vonc
LkizolltD.bjectiv-D»nxchn1essev« gesehen« werdens. kanns.
HsnygensT bat« ihn( mu- 252 Mwzz 1l655.- entdecktisp und«
W« U CVVIT fkvkiyellssp wie eink Stern» achten« Größe: Ins(

gpvßsvi Fctsugläsevnix siehti man. unter« günstigen» Um«-
WUVDW dikfens Mond bisweilen( alBE Scheibchensx von:
Ob« TM· DUTchmessjevz was: einemi wahren« Darchmessvv
voni etwa« 5300 Kilometer oder. fxidbsMeiiens entspricht«-
walzoscheivlichs ist dieser— Mond aber« kleiner; Von!
innevsiens ans gerechnet; haben« die— Stainwnmondse spi-
gxnde Namen» le. Niimasz 22 Enceladnsz Z: Tetbosz
4:. Diones, 5s. Nbkclp Cz. Titank Z. Hnpetsionsp 8T., Jnpetnsi

Den« von« Hnygenss entdeckte- hellste« Mond— ist: Tis-
tank Den: äußkvskkllss IMME- enidecktes Cnsftni
am 25-. October« KARL, den- Z» Rhea-» am: 1332 Decem-
beek liess-Z; bietansk Diome- nnd Tetshdisk am: II· Mämzz
TIERE, diese« beiden» mit— einem« langem Gampnniksibenk
Qbjjeetivglaisxe« vonk 30 Akten: Bkenuweiiessp Dissens-c:
easnusisskkexk Motive— nassen: viss zum« Ase-West diss-

sscheltiss site: die« damaligen-«. Fekngläsevr sehe« sibtvisevigot
Objekte; die. auchk new. veeeinaebtix wieder: geselsew»wu—r.-
den«. Amchx bei den heutiger« Vdscvvxllbvmmnangz des—-
optsischeni Jnstmuimente« bedaefs man: eines; Nkefkvaetersss
von« 44 Zell! Obiectiid-DusvehmessDV"-- umrdiesles Trabanten»
zu« sehen» Mmi se« hötseer mnsßx man( dass— Gefchick’ und.
die« Asusdaueex eines( Easnisitii Wissens, devdiesses matten
Lsichtpünctkzlseni mits- einemi Fevnglkase auffand-z, das« ans»
einemi Objektive« besten-d, wellkbsess ans: Einem( hosheng
Masse: beffsstägt» was: ninds duwchv Gebiete— didigkisvtix idee-
denir mnsztedk Revis) iini Jahres EIN« hob) Hkeschels als!
bedieutendek Leitsnngx seines; Lofzitßigens Spiegeltelestvpz
hervor, dass; ess die: 53 Satnsvntirnbantstienk zeige« «. selbsts
wenns der« Mdnds in« der: Nähe; steh-ex. Mit-T: Hilfe
feines sxkosstszsigetik Spiegeltelesskvpsis entdekbtes indessen-
Hekssjssheb ami,28-1. Amgnsti 1:7«89s den» zweiten. Abend,
Euer-Indus, und) am( daeauss fplgendenc se. September.
dens innevstenc sdbwietigstenk MimaR Dieser.
letzteke ist? wegeniseinevs gktotßenk Näher beim-« Ring«
und- wegeni seinen: Lichtskbwüehes nun: in« mächktgigens Te«-
lestdpeni anbabtend zu( bevbachtenz Ysprbki hat— man ihn«
b.bi"cktveisjesiauchx« ins. Fernrohren-« von. mittleren. Gkbßs
schvns gesehen« Am. bös. September: 11848s fand G:
P. Bvnd endliibx den; T. Satuenmondsp Hypetionk
mit Hilfe« seines großen« Reseaetvtss vpu Iiix Zoll?
Durchmesser« Zwei? Tage. später— fand, unabhängig,
auch; Lassellxx diesen MDvndz als» ev: diefumgxbungi des:
Samen: mit« einem- gwßenk Spiegelteleskvsy dnrchzs
music-vie. ——————————-

Latiumsigiseiltliiigzkrsk
Aus» Wsikeaxsl ais-d« wird dem« »Waiyns»«« übers ei-

nen« imi Dorfe« Sslsklijs M Scggadsrbetig Gebiete- ge-
thaneni mevtivüwdigctls Fuini d. v one· Gsnh d.—- nxnsd
S i.kxhsp k- ss weh-en«- Æchstehendess beviishtetxx Eins.Knecht
sökdevtes mitx der-r PHORIDAE EVEN! gkvßstts silbernen
Hqieschmuck zu» Tage; Die. Wktsthinii W Knechtes
stelltez unbestimmte um! das! Gelsåchtees ihrer. Nach-
barn» mitzdemi Spaten« an« derselben— Stelle- weitere
Nachgxabungeni aus. und stksßt « Ukschdsms II« III« VI!

Tiefe« von zioeii Faden· Erde« aufgeworfen hatte; ptiitzzs
lsichts auf« einen« Schuh; von: Golds und» Silbe: fachen;
die«nebst« einigen Münzen: in« einem· sixlsberneniKästchen: im;
Erde« anvertraut waren« sitsiiheresss über. dieseiiiFund« weiß
der« Beriehterstatter desk .,Walgns-«t nicht: anzugeben-«.

— Der ts.h.«»e«uke»rstie« Wrzznsieisrstsosf.s·fs. weliher je-
mailsss eingefiihsrts worideni ist» dürfte« das? »Ergotinunii
Tanred««" seine. Dieser: neue hvchinteressante Stoff«
kostete- nochx vor« wenigen) Mdnatens bei. einem-« franzö-
stflcbenx Verkänfers 1I500s pro« Gramm- Jnzwiicheuswar« die» deuiifsche Droguensirmas Gehe u.. Co: in«
Dresden-« aufs! Veranlassung des— pharmakologischen
Laboratorium: ins. Straßburg( der Darstellung dieses«
Stoffes näher« getreten-» und» es? war« ihr« nach« vielen
miisilnngeneni Versneheni endlsjelsxk gegzliickt ,. den» Kdrper
zu: erhalteiii und» seinen« Preis« bis; aufs« 200- M pro
Grainmi — also» sieben und« ein halb— mal« so billig

——— zu: erniedrigen. Eins; Millionen» der sein. ganzes«
Vermögens. ins. diesem« Stoffs angelegt« bekommt. also«
gegenwäiitigx dasiir schonx ws Pfund; statt , wie bis-
bvkk III-C,- Psnndx Das« Grgotinums,. dass Tanreds als!
das eigentlich« wirksame Princiii dies Ndnttertvrns beis
Blutnngeni bezeichnet; hat«, ist» eins. äußerst· leicht: zwei-g;-
baresE Alkaldidx , welches« durch- altalifche Rszeagentien
und» fchoni durch« eine« mäßig. höhere Temperatur« schnell
alte-riet; und« sichs rotshbrauns fiirbtc Es! zieht. ge—-
genwärtigk mehr; und» mehr die« Aufmerksamkeit« and)
deutscher« Kliniter aus. sichi nachdem- Dr; Kober« vom
phurmakologisrlsen Laboratorium in- Strasidurgk auf
die außerordeutlieh starken: Wirkungen! des! Präpaskqtes
aufmerksam gemacht hat;- Tiese Wirksamkeit« isti so. by-
deutendx dass: ihr« gegenüber« der Preis« Eegptiuum
gar nichts; in Betracht— kommt. »denn-i flbonx eine- Dosiz
welche— den; zehutausendsieni Thetis eines: Ging-ums;kpikgg
also« den«« Werth« voni 21 Pf. bitt» wirkt« rasch; und hef-
tig; Nach» den: Untersnchungen des— genannten Arztes
Skktlklzxnsj Fries-the« ,. Meevfkxswktxschstkk und« Fsaniuchenstehenden— geringen« Dosen in; einen: Zustand» dkk
VII-Mittag, dessrn eines« Stadium« durch» Erhöhung
dessBliitdruckess charaiterisirt ist; Sehexmkkkipükzx ist,
nachx den-« Untersuchungen« desselben« Gelehrten, daß; das
Etgsktmttmi Tanreli aufs« Bühne. niihtx eiiuoieki ,« die
fbllsts gsgeui Mitterkorni äußerst« Hmpfindliiis sind undMkkväiuialige Fütterung: Mk· le« 10Gramni getöd-

M

—- D k- eBnetvntissjnnti n« g( der:L: o) nsdios n: e« v: Pkots
lsiizxeiLz so« schreibt mank auss London» bildet-je- am·. M:
d. in· Scotlanir Ward— den! Gegenstand« der« Beratbuvgs
dek säimmcklichen Sueeriinitendentetr der« hanprsftadttssbtsxli
Pdlizeimachtksp Bisher« sind: die« Polizisten ausr- mit.
einem: eisernen— tknüppels bewaffnet, weleher sich) deni
gewöhnlich: mit— Nevolvetni und Dolch-en« bewassnetencEiinbrechern-s. gegenüber, die« ietzt London« unsiehest
machen, als gänzlich» ankam-dichtend« erweist: Vdns vers--
schiedenen Seiten« wunde- imi Hinblieb aus; dies ins der«
letzteni Zeit häusigen Ermordnngeni der« armen( Pdlixi
zistenk die« den» Kampf: mit( den- Ginbrecbevns aufnehmen»der« Vorschlags gemacht» die« Hirten« der. bssentilidhensSitherheitspgteichiallss mits- Nsevolderns znx bewassnemDie« gestngce Veesammlsungk sprachs sieh) abw- gegkuidiesen« Biorschtags ans» da. die« Giesahr naheliegkw dasetdie« Polizisten ost- eineni zu: raschen: oder« nnzeiigemässieni
Gebrauch« von« den« ihneni anvertrantens Jene-entrissen«machen« tbnntenk Dagegen wurde» beschlossens,. ins. den-
Vdksorteni zur« Itachtieit Dovpelpatnouiiileni einzuführen:und- die« veraltetei Aslaemszgiikatsetiep welthes di"e"«Pdli"zisidw.mitsschieppeni müssen, dnkelss eine· ameritanissclste Signal:-
pfeise zui ersehen-». dieselbe: sollt int dens »hsblkernens, Sä-
bel«’«,« welchen- die Polizisten« zum! liebtest-iß: in: einer
Lederscheide aus der teasteni Seite; und« somit; aufdw
unrechten- Seites tragen; eingelassen« werdens, »swvdltjsch)
das Gewicht« des( Kinüppelss erhöht-· und ihm: als; Pers—-theidigungsivassej ein; ges-saure« Werth«- vekiliehens ·wird;.««

—- Dascolsossale Staxnidxbkislitds der Ft esziih»se«-i«-.t;«
welches zur« Erinnerung: ans die zwischen: deni MZPUVIIS
keni Frankreich und den Bereinigten Staatens beste-
hende» Freundschaft ans« eine: der kleinen« Inseln« itns
Newport» Hasen errichtet werden( soll, M» nahezu«
vollendet und im—- Winter wiikds das riesiges Menuments
zeitweise ins Paris« ausgestellt werden; Die« Figur« bat«
eine Höhe» von« 1251 Fuß. Der Nageb des Zeigesingetsx
ist: nahezu· eine halbe Eile« lang; undi innerhalb» dess
rechten Fußes ist-· Sitztanms site« ein( Dntzend Mensitsenk
vorhanden; Das« Standbild« wird: nach: seiner« Vollen-
dung ein: Gewian von« ca: sind) Sowie-c haben-«, and!ans. einen» 503 Fuß« über; die: hervorra-
genden Sockets gestellt« werden-». Ja« ihrer« Gnad- wird
die— Figur« ein: elkebbrisihess Lichts· trag-w, welehess im
Stande« flink wiklfkp eine« von; drei! oder
vier« Quadtatmetlens taghelll zu« erleuchtete.
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bis zur Rücktehr St. Majeftät aus dem AUSIONVS
verschoben. » »

— Während der legten Reise DEs·F!««"ö"U«"st·ek3
im Auslande sollen, wie die russsz YvklzZs ZU VSUÜF
ten weiß, von den: iiieinistek »pcicicipsells Verhandlun-
gen in Wien und Berlin gepfldgslf word« fem- VU U«

sehr erfreiiliches Resultat fu«! RUßlAUP Aehsbki
Sofokt nach Rückkeh- dss Mitisstsrs bat ein Peters-
burger Bankhauz km Staunen und m Verbindung
m« de» Berlin» Bunquicrfiruien Mendelssohn s: Co.
um, RogmWkxxfchauercdCo., sowie der Firma Lip-
mqmx Rosenthal bis« Co. in Amsterdam dem Finanz-
ministeriuui das Anerbieten gemacht, dem genannten
Syndicat die Realisirung einer rusfischeu
zuswärtigen Anleihe von 100 Millioiieii
z» übertragen. Form und Zeit der Ausgabe durch
die genannte Finanzgruppe ist der Bestimmung des
Ministerium überlassen. Letzteres hat einstweilen
die Angelegenheit ad refereudnm gestellt und speci-
ellere Verhandlungen sind noch nicht begonnen.

—- Gegen die deutschen Co loiiist en, welche
in immer größerer Anzahl Podolien, Wolhynien und
die Ukraine bevölkern, sind nach der ,,Pos. ZU« von
der riifsischen Regierung folgende Niaßregeln in Aus-
sicht genommen: l) Die Ansiedelungen deutscher Co«
lonisten in Podolien, Wolhhnien und im Westen
solli sowohl auf Kronsgüteriy wie auf Privatländw
reien fernerhin nur mit Genehmigung der Regierung
statthaft sein; L) diejenigen Deuischeii, welche schon
eingewandert sind, inüssen in früherer Art überall
eine besondere Colonie unter Leitung der betreffenden
russischeii ländlichen AdinisnistratiiuBehörden bilden;
Z) alle Kinder deutscher Colonisten müssen, und zwar
unter Verantwortlichkeit ihrer deutschen Eileiter-n, nach
den allgeineiiien Vorschriften die ländliche Ortsschuie
besuchen; 4) die deutschen Colonisteii sind verpflich-
tet, alle Lasten, sowohl Cominuiial-, wie Staatslasten,
gleich anderen russischenllnterthanen zu tragen; b)
die zeitweise Ansiedeluiig an den Grenzen· des Reiches
wird nicht gestattet. Diese nenen Maßregeln sollen
zur Anwendung kommen, sobald die statistischen Da-

tenltübår ddie dIeDutscheii Colonisten im Westen gesam-
me n . ie Gesamuitzahl der Colonisten in
Podolien, Wolhhiiien und anderen westlichen Gou-
vernements betiägt im Ganzen-ca. 100,«000.

Zu· Mutsthuu hat sich der ·russ. St. P. Z. zu-
folge, ein trauriger Borfall ereignet. Ein früherer
Schüler des 4. Ghmnasium hat dein Lehrer der alten
Sprachen« P» eine thätltehe Beleidigung
zugefügt. Diese That hat überall einen deprimireisp
den Eindruck hervorgebrachh der diirch die Bestra-
fung des Excedeiiten noch erhöht worden ist: der
Schüler ist vom GeneralsGouverneur nach Turkestan
als-gemeiner Soldat verschickt worden! «

. -—3nH Fkfsakaliikii berichtet die »Odessaer Zeitung«
Die W einernte scheint iin Attermaners Kreise
eine se h r g n t e werden zu wollen. Ja Folge des
mangelnden Regens find die Trauben klein geblieben
doch isI die Qualität sehr gut.

Y Tritt-leiste.
« Adolf L u c ja s, Apotheker zu Bialhstoh fani 2.

Sepibiu »
Gottfried Ludwig Be t t a ck , Capitän der At-

tillerie, f am 1.Sept. am Schießfelde be( OchkO U«-

weit St. Petersbiirg
»

»
Florenti PawlowitschP o p o w, gf am 5. Sein. in

Riga.
Obergärtner Berthold Eduard H a ii ck e, f am 5.

Sept.-in St. Petersburck » · »

Johann R i t s eh e r, f ums. Seht. in Poklonno1a-
Gora bei St. Peter-Murg» .

Professor Otto Paul von H— i p p i usss,fam 4, Seht.
in St. Petersbiirg

JraEiLLTlJBarSie EtniiltieLGdü n the r, f iin 37. Jahream·. . ep.in oz.
R, Schriftsetzer Leonhard A h l a n d t, f am Z. Sein. in

kga.
Hans Strenge, f am 5. Seht. in R»iga.

« Sophie L a n g
,, geb. Voß , f ain S. Sept., 80

Jahr alt, in St. Petersburrk
Jud. Wilhelm Bring, 23 Jahre alt, f am 6.

Seht. in Rigm

S Hoff-Ists; Baron Aithur v. Hahn, f TM 8«
eptx in iga. » .

geraten
Die Jubelfeier der Curonia hat vor-ssststv mit einem B a ll f e st ihren Abschluß gefunden,

das zu den schonften Arrangements dieser Art gezählt
werden darf, deren unsere Stadt in den letzten Jah-ren Zeuge gewesen ist; Unter dem Patronat der
Damen Frau Prof. Bottchey Baronin Bistraim FrauCVUIUICM Lieispen und Frau Consuleiit Block mochtengegen hunldertfiinfzig Dameman der Jestlicbkeit Theilnehmen, die m dem init Gruntverk und Fahnen ge:
sehmackvoll decotirten großen Saale der Burgermusse
kiblgehcxlienTwurge fuctzd ils-is zum Ziichten Morgen geso gen en ags i inzog. e Stimmung er

thetlnehmendenbDanien wie der Herren war gleicher
Maßen eine ge obene und ward durch mehre, mit
allgemeinem Beifall aufgenommene Toafte auf die
Damen Kutlandz die Patronatsädamen u. noch we:sentlich erhöht. So hat uber den Kreis der Commilis
tonen hinaus die Erinnerung an die Jubelfeier der
Cutonia eine neue, bleibende Stätte gefunden.

»Die Curonia selbst darf mit dem Gefühle befrie-
digender Genugthuung . auf die veilebten Festtage
zutuckblickein Nicht nur daß dieselben auf Alt und
JUUS in ihr weihevoll haben einwirken müssen und
l« Vle geistige und sittliche Bedeutung ihres Bandes
Aufs Neue haben erkennen lassen: fie haben auch
Uslkseioirkt dazu, daß wir Alle, äußerlich wie inner-
TQ uns näher getreten, der Gemeinsamkeit unsererJtltecessen uns aufs Neue bewußt geworden
sind und »neue Anregung erhalten haben- IV«
dein materiellen Streben des täglichen Lebens der

idealen Aufgaben und Ziele unseres Wirkens in der
Heimath bewußt zu bleiben. Als den Mittelpunkt
aber alles Dessem was uns in solcher Weise bewegt,von dein wir jegliche Anregung und die Kraft zumVollbringen des ·Werkes empfangen, haben wir aufsNeue die hohe Schule in unserer Mitte erkannt —

und wenn wir auch den Jüngern derselben und in
AUITß des Festes im Besonderen der Curonia wie-
derholt alles Gedeihen gewünscht, so gehören doch als
Erstes und Letztes vor Allem ihr, als unsrer Aller
Mutter, die besten und wärinst en unserer Wünsche.
Vivat crescat tioreat alma mater Dorpatensis in
aeternuml ——————-

Es war nur eine geringe Zahl von Musikfreundem
die sich zum gestrigen Concert in der Aula ein-
gefunden, um die Gaben zweier Künstler entgegenzu-
nehmen, von denen der Eine, Herr C. v· K o he-
bue, unserem Publicum von bester Seite bekannt,

-sich von jeher der größten Beliebtheit erfreut, der
Andere, Herr Albert B rasch, sich auf das Vertheil-hafteste hier einführte. Nur die Abspannung nach
den durchlebten Festtagen und das vollbesetzte Thea-
ter lönnen die gestrige Leere der Aula erklären, denn
sonst waren alle Bedingungen vorhanden, das Con-
cert zu einem zahlreicher besuchten zu machen: die
bekannten trefflichen Leistungen des Herrn v. Kege-
bue, der Ruf. der Herrn Bensch vorhergegangen,
und dann noch das mit vornehmeni Gesihmacke zu-
sammengestellte Programm.

Gleich die Eingangsnunimer, die von Tausig
ebenso effects wie stilvoll bearbeitete Toccata und
Fuge in D—moll von Bach, übte eine sehr günstige
Wirkung auf die Zuhören Die vortrefflliche Stimm-
führung, der prachtige Anschlag, die Tonfülle die
Herr Benfch dem Instrument zu entlocken wußte,
gaben Gelegenheit, die Vorzüge des jungen Künstlers
erkennen zu lassen. Das eminent schwierige Lisztsche
Concert das bei ten großen Ansprüchen, die es an
die Ausführung stellt, äußerst undankbar ist, ließuns die Technik des Concertgebers bewundern, die
über all die Schwierigkeiten mühelos triumphirte.
Die bei Gelegenheit der Abreise des Erzherzogs Ru-
dolf entstandene Beethovensche Bs-clur-Sonate (Les
adieux etc-J, deren zart poetischer Inhalt einen Ken-
ner wie Mars; eine Liegesgeschichte in sie hineinzulegen
verleitete, zeigte uns» die Reise der Auffassung des
Herrn, Bensch. Die treffliche Wiedergabe dieser Num-
mer ließ den berufenen Schüler des großen Beethoven-
Spielers Brassin erkennen. Mit großem Verständniß
wurdeauch das wunderbare Schumannsche »Warum s«
zu Gehör gebracht. Wir vernahmen all' die Phasen
des Schmerzes von der wild sich aufbäumenden Ver-
zweiflung bis zur verklärtenResignation. Das zugegebene
Chopiiksche Prålude und die beiden trefflichen Composi-
tionen seines Lehrers waren die letzten der schönen
Gaben, die uns Herr Bensch bot. - .

Reichen Kunstgenuß bereitete uns auch Herrn.Kotzebue mit seinen schönen Gesangsvorträgen Wir
heben vor Allem die poetische Auffassung der beiden
Rubinsteinschen Lieder ,,An »der Rose Busen« und
,,Morgens« hervor; auch das graziöse Lied von Go-
dard ,,Qui donc vous a donnö vos ziemt« wurde
trefflich vorgetragen, Weniger gefiel uns das Ariofoaus »Le- roj de Lea-note« von Massenen Die Wieder-
gabe der Schumannschen Ballade »Die Löwenbraut«
zeigte die verständnißvolle Auffassung des-Herrn v.
Kotzebue in ihrer ganzen Vollendung, nurschien uns
die Stimme etwas belegt. Den reichsten Beifall
erntete die. Composition und Dichtung des Herrn
H. Zöllner, »Frau Musika« betitelt. Der Text, der
die völlige Hingabe eines weltgekränkten und welt-
verachtenden Dtusensohnes an seine »Frau Musila«
besingt, ist in eine Musik gesetzt, die das eigenartige
Gepräge der-meist voll gelungenen »Zöllner’sihen Gei-
steskinder aufweist. Auf ftürinisches Verlangen der
Anwesenden mußte dieses treffliche Lied wiederholt
werden.

Zum Schlusse sprechen wir noch den vielseitig
laut gewordenen Wunsch aus, das Künstlerpaars möge
uns mit einem zweiten Concerte erfreuen, um unfe-
rem musikliebenden Publicum Gelegenheit zu ssbieten,
das gestern Versäumte nachzuholen ——e-—.

Unter freundlicher Mitwirkung hiesiger Kräfte be-
absichtigt der blinde Schloß-Organist des Mecklem
buisg-Strelitz’schen Hofes, Emil S ch r öd e r, am näch-
sten Sonnabend, den l7. Sept, in der hiesigen Uni-
versitätskirche ein O rgel- Concert zu veranstal-
ten. Wie wir hören, sollen die· Fuge O-mo1l von
Bach, die ssduisFuge von Krebs und eine freie
Phantasie über den· Choral ,,Eii»ie feste BurgJ zum
Vortrage kommen. Die Schweriner Zeitung sagt inder Kritik über den Vortrag dieser. Werke: »Die bei-
den Werke boten dem Concertgeber in mannigfacher
Weise Gelegenheit, sein virtuoses Können zu bekun-
den; überhaupt bewährte sich Herr Schröder als ein
bedeutender Künstler auf seinem Instrumente und
konnte man es feinem Spiele anhören , daß er die
forgfältigsten Studien durchgemacht«; feiner: »Die
Begleitung zu den Sold-Vorträgen wurde voii dem
Concertgeber in künstlerischer Weise ausgeführt; be-
wundern müssen wir dessen enorines Gedächtniß«.
Freunden guter Kirchenmufik können wir daher eine
Stunde musikalischer Erbauung versprechen und wün-
schen, der blinde Künstler möge auch die Anerken-
nung und Aufmunteruug finden, welche er für sein
Streben sucht. —----——-· —-r.

Vtctorten Sardoiks »Tollköpfchen Chprienne« hatte
gestern, trotz der wenig günsttgen Witterung, welche
die Bezeichnung unseres Theaters als S om mer-
T h e a t e: fqst als Hohn erscheinen lassen konnte, in
allen seinen Theilen gefüllt. Da jedoch, wie wir er-
fshtem morgen eiiie Wiederholung des Lustspiels statt-
sinden soll , gestatten wir uns, das auch den Inhaltdesselben eingehend berücksichtigeride Referat unseres
Berichterstatterss über die gestrige Ausführung bis zurWiederholung derselben zurückzustellen, zumal de:
knapp zugemesserie Rauni uns den Abdruck des Re-
ferats heute nicht gestattet. Wir coiistatiren vorab
lediglich, daß die Ausführung eine durchweg gelune
gene war, vor Allen aber das Spiel von Frl. G r o s se
nnd Hcrrn Director Berent uneingefchränktes Lob
für sich beanspruchen darf. hMorgen kommt auch die
einheimische Viere »Ende gut, Alles gut« zurAusführung, der nach Allem, was verlautet«,·mit »Ju-teresse entgegen gesehen werden darf.

Ueber den augenblicklichen Stand der Ruh r er-

krankun gen in hiesi er Stadt erfahren wit- baß
zu den am 4. Seht. in Behandlung verbliebenen 23
Patienten in der Zeit vom 4. bis» il. Seht. hinzu-
kamen 21 Patienten. Von denselben sind gstlslen
14 Patienten nnd gestorben 6 Patienten, so daß mit-
hin am 1l. Sept. in Behandlung verblieben 24 PA-
tienten

« Jn Anbetracht dessen , daß die Heranziehung der
umwohnenden Bevölkerung zum Reinigen der
Eisenbahnlinien bei Schneegestöber als
eine neue, im Gesetz nicht vorgesehene Form der Na-
turalprästandemLeistung erscheint, die nicht gleichmäßig
das ganze Gouvernement oder den ganzen Kreis trifft,
sondern nur die der Bahn zunächst belegenen Ort-
schaften, und weil ferner die Regierung es nicht für
möglich erachtete, während des letzten Krieges diese
Prästandenleistung, wenn auch nur »als eine tempo-
räre Maßregel, durchzuführen , da die Bauern schon
ohnehin mit den ihnen Allen insgesammt zuertheiltenPrästanden überbürdet sind , so hat man in Regie-
rungssphären, wie die ,,Nowosti« erfahren. es für
möglich erachtet, in besonderen Ausnahmefällen eine
obligatorische Hilfe , welche die Bevölkerung den Ei—-
senbahnen gewähren muß, zuzulassen und in Bezug
hieraus folgende Verordnungen festzusetzem l) Unter
äußersten Verhältnissen, wenn einem Zuge auf der
Fahrt ein Unglück zustößt, oder wenn in Folge eines
Sturmes oder Stühms der Zug von einem Schnee-
gestöber ereilt wird und die Schneemasfen weder
durch die gewöhnlichen noch verstärkten Arbeitsmittel
der Eifenbahnen sortgeschafft und die dazu nöthigen
Arbeitskräfte durch freiwillige Miethe requirirt werden
können, darf die Eisenbahn-Wasdarnierie-Polizei nach
Uebereiiskunst mit der allgemeinen Fksklizei Arbeiter
männlichen Geschlechts aus den zunä benachbarten
Dorfschasten mit der nöthigen Fuhrenzahl und Werk-
zeugen requiriren 2) Die zur Hilfe requirirten Per-sonen werden unentgeltlich auf der Eisenbahn bis zum

« Bestimmungsort und wieder retour befördert; während
der ganzen Zeit ihrer Abwesenheit von Hause erhalten
sie von der Bahn Bekbstigung ; außerdem wird ihnen
in Gegenwart der Glieder der Eisenbahwcsjensdarmeriei
Polizei von derBahnverwaltung unverzüglich nach
Beendigung der Arbeiten und an Ort und Stellr.wo dieselben stattgefunden, eine Vergütung für jeden
Tag, den sie außer Hause zugebracht, ausgezahlt,
und zwar in dem Betrage, der vorzeitig von der
Gouvernements-Landschaftsversammlung normirt und
vom Gouverneur bestätigt worden.

« — Rllkkitll All! ilen Iiirthenliiinjern Betaut-
Stx Marien-Gemeinde. G e ta uft:. des Fleifchelp

meisters K. E. W. Zieht Tochter Alide Leontine Hemi-ette, des Arrendators J. Sible Sohn Edgar Oswaltx! G est o r b e n: des Eisenbahn-Beamten «B. N. Kmger
Sohn Adelbert Joseph IV, Jahre alt.

Universität«s-Gemeiude. Verstor ben- Staatsrath
. s Victor von Aderkas, 69 Jshte Alt«
St« Petri-Gemeinde. Getausu des Kürschtltts

· Karl Owapk Tochter Margarethe Elise, des August Kan-
· ger Tochter Alide Rosalie Friederike , des Mart Weber

- . » Tochter Mark, des Jüri Kirsch Tochter Marie Augustr.
Pr oe l amir t: Sigisrnund Mozkewlkz FUUk Mklthklds
Auguste Wut-her, Johann Jurmann mit Mart Rad.
Ge storb en: Magd Mart Woorinann Lolxzzsahre
alt, Johannakarlson 59 Jahre alt, Magd Mari Kiwisss
tik, des Michel Köiw Tochter Caroline Marie 2 Jahre
alt, des Jüri Simson Sohn Ernst W« Jahre alt, dszes

» Peter Silm Weib Krööt 431722 Jahre alt, goes JaanJanoto Tochter ElisePauline 273 Jahre alt, des CarlKahhar Sohn Alexa nder 9 Monate alt.

« e Ue u r lir D) o it.
Kiyo, 10. Seht. Während des gestern statige-

habten Sturmes fcheiterte beim Magnusholnler Damm
das norwegische Schiff »Han"na Selmer«. Die aus
zwölf Personen bestehende Bemannung wurde mittelstdes RaketeiuApparates gerettet. Jm Laufe der Nachtspülteii die Wggen das Wrack völlig auseinander.
Sonst scheint der gestrige Sturm keinen wesentlichen
Schaden angerichtet zu haben. Heute weht nur eine
frische Brife aus Nordwest. »Frevel, los Ssph Der Orkan hat sieh in der
Nacht gelegt. Eine deuifcbe Brigg, welche in Naroa
Bauholz geladen hatte, ist hier an den Strand ge-
worfen worden. Die Dampfbarkasse und die Ruder-
schaluppen der Kriegsschiffe sind zertrümmert und
gesunken. Das Nordbollwerk ist zerstörtz die Ufersind mit Theilen: des Bollwerks und zertrümmertenBöien bedcckt. Die Bemannung der gestrandeten
dentIchenBrigg wurde mit Anwendung des Raketen-
Apparates gerettet.

Hamburg, 21. (9.)-Sept. Nachmittags fand im
Cnrhause Paradediiier von 360 Couverts in drei
Sälen Statt. Jm mittleren Saale war an einer
hufeisenfdrmigen Tafel für den Kaiser, die Kaiserinund die übrigen Fürstlichkeiten -servirt. Beim Di-ner saß der König von Spanien zwischen dem Kai-ser« und der Kaiserin. Rechts von der Kaiserin sa-ßen der König von Sachsen, die Kronprinzeffim der
Prinz von Walesz links vom Kaiser saßen der Kö-
nig von Serbien neben der Herzogin von Cor-
naught. . Zu beiden Seiten schlossen sich dann die
übrigen hohen Furstlirhkeiten an. Der Kaifer toa-
stete auf das Wohl des Königs von Spanien, des
Königs von Sachsen und des Königs von Serbien.
Der König von Spanien gab seiner großen FreudeAusdruch daß er die Deutsche· Armee kennen gelernt
habe, und trank auf das Wohl des Kaisers und der
Deutschen Armee. Der Kaiser und der König von
Spanien tauschten hierauf herzliche Händedrücke aus.London, 2I. (9.) Seht. Die ,,Civil and Miti-
tary Gazette« erfährt aus Lahore, ein rusfischerAgetlk fei in Herat angekommen; er reife nach Kan-
dahar weiter, um Abdurrahman zu besuchen.EVEN, 2I. (9.) Setzt. Der »Standard« er-
wähnt die verschiedenen Gerüchttz zu denen der Be-
such Gladstoncks inKopenhagen Anlaß gegeben, und
schreibt: DerGedanke, daß einem englischen Staats-
manne gestattet würde, Bündnisse zu schließen n-nd
Combiliationen zu bilden, um DeutschlandsOestetUkchentgegen zu treten, während diese Reiche offenbar
di« Aufs-Wirkung dks Friedens bezwecken, ist lächer-
lich. England sympathisirt nicht mit dem Wun-
fchs Fkstlkteichis Elsaß-Lothringen zurück zu erobern,
wes! Elfaßäkoihringen Deutschland kraft eines Ver-
trages gehört, ler Frankreichs Unterschrift« trägt, und
am Ende eines Krieges geschlossen wurde, den Frank-
reich heraufbeschwor,—um Deutschland zu zerstückelw
England nimmt für den Fkksdsllsstkftsk PETM —-

das ist das Alpha nnd· Omega von Englands rou-

tinentaler Politik. — Die ,,Pall Mal! Gazette« er-
fährt, daß die Mittheilungeii der Zeitungen unbe-
gründet find, welche der Reise Gladstones nach Ko-
penhagen irgend eine Bedeutung beilegen. Die
Reife hatte Nichts mit Fragen internationaler Poli-
tik zu thun.

Hoptuhagtih 21. ZU) Sei-i. Ueber Norden·
fkjUW Gtöttlåvbische xpedition wird aus Thursoe
telegraphirt: Die Fahrt auf dem Eise begann am
4. Juli von Antleitfwik aus. Die Schlitten gelang-
ten 130 Kilometer weit, bis zu einer Höhe von
5000 Fuß. Von dort gingen dieLappen auf Schnee-
schuhen noch 230 Kilometer und erreichten eine Höhe
bis 7000 Fuß. Ueberall Eisivüstr. Hier ist alfo
kein eisfreies Binnenlanlx Die Expedition drang
weiter vor, als irgend eine frühere. Die gleichzei-
tige Expedition nach der Nordwestküste ergab ein
gutes wissenschaftliches Resultat. Die Untersuchungen
Nordenfkjölds ergaben, daß der kalte Strom der
Ostküste unbedeutend ist, daher dürfte die Küste in
den meisten Jahren ini Herbste für Danipsfchiffe
zugänglich sein. Die Expedition kehrt über Rejkia-
wik zurück.

Hoptnhagtm 22. (10.) Sepibn Der brittsche
Gefandte Sir Vivian gab heute Vormittags zu Eh«
ren des Ruffifchen Kaiserpaares und der königlichen
Familie ein Dejeuner in seiner Villa bei Helsingön

Instit, 20. (8.) Sept. Das Ministerium hat in
Folge der Annahme der Adresse feine Diniifsion ge-
geben. -

Solln, 21. (9.) September. Der Fürst hat die
Dimissioii des Cabineis angenommen und ein Ma-
nifest erlassen, welches die Verfassung von Tirnowo
wieder herstellt und der YkationakVerfamiiilung die
Prüfung der Veränderungen in Artikel 13 und 14
betreffs der NationabVertretung anempfiehlt Der
Fürst hofft, die Nation werde dem Beispiele ihrer
Vertreter folgeii und alle- Mißverständnisse und
Spaltungen vergessen. Das neue Cabinet bilden:
Zankow Präsident und Jnneresz Natschewitsch Fi-
nanzen; Valabanow Answärtigesz Stoilow Justiz;
Jkonomow öffentliche Arbeiten; Malkow Unterricht;
Krieg —- provisorisch Redigeix Zum Präsidenten
der NationabVersammlung wurde Grekow»ernanni.

. Ttlegraiiinie ,
der Nordischen TelegraphemAgentun

slksliuih Montag, 12. September. Gestern ist
die hiesige Landwirthschaftliche Ausstellung eröffnet
worden. · ,

Ittliiy Sonnabend, 22. (10.) September. Der
König von Spanien ist zum Chef des Schleswigs
Holsteinschen UlanenkRegiments ernannt worden.

Hamburg, Sonntag, 2.3. Oh) September. Der
Deutsche Kaiser empfing in feierlicher Audienz den
Botschafter des Sultans, Mukhtar Pascha.

Rom, Sonntag, 23. (l1.) September. Sämmt-
liche Mächte haben den Vorschlag Jtaliens angenom-
men, eine internationale Sanitäts-Confeienz in Rom
abzuhalten. Die Conserenz tritt im November zu-

. fswvlsvsi
Hoiifiiiuiiiiopth Sonnabend, 22. (10.)z September.

Der Secretär des Sultans Reschid Bei; begiebt sich
demnächst nach Deuifchland . ·

« Vahnverkehr von und naih Dorn-it.
Von Dorpat nach St. Petersbiirgi Pfui Passa-åiere aller drei Classeng Abfahrt 1Uhr11 in. Mittags.

nkunft in Taps 6 Uhr 5 Min Nachnn Abfahrt von Taps
S Uhr 24 Min. Naehnr. Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr20 Min. Morgens.

- Von Dort-at nach St. Petersburg : für Basis»giere der I. und 2. slaMei Abfahrt 8 Uhr Abends.
Ankunft in Taps tl Uhr 56 in. Nachts. Abfahrt von Tat-s12 Uhr 31 Miit. Nachts Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens. —-

Von St. Petersbnrg nach Dorpitr für Passa-
giere aller drei Clafseni Absahrt 4 Uhr 30 Miit.
Nachntittags Ankunft in Taps 3 Uhr 48 Miit. Nachts.
Abfahrt von Tavs 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorvat 10 Uhr s! Min. Vormittags.
· Von St. Peterslmtg nach Dorvat für Passa-
giere der I. und Z. Classe: Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Taps 5 Ubr 50 Miit. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 .Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
Z! Min. Vormittags.»Von Dort-at nach Redak- Abfabrt l Uhr 11 Nin.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Zzåirive This: 34 Miit. Am. Ankunft in Revis! 8 Uhr 32

n. .
«

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr Z? Min.
Morzenk Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm, Abfahrtvon aps 12 Uhr 28 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat s Uhr33 Mir. seinem. -

Der directe Verkehr über Baltifchport iiach H apss «! Und
Areiisburg wird vermittelt durch den am Sonntage um
8 Uhr Abends von hier abgebenden Zug.

Der direete Verkehr über Baltifchport nach H a p f Cl,
Arensburg und Riga wird verm ttelt durch den am Dins-
age unt s Uhr Abends von hier abgehenden Zug.

Bei Angabe der Zeit ist überall dies-o ea lzeit des MED- »
nialigen Ortes verstanden. »

Die Preise der Fahr-Billete:
von Dorn-it nach Tars- 1. Classe Z Nbl. 98 Kost.s. Classe s NbL 99 Ko ., s. Classe l RbL 53 Kein;
von Dorpat stieg Ren-l: l. Classe 6 RbL 71 Kost.2 Classe s RbL 4 Kost» Z. Elasse 2 NbL 58 Koth;
von Dorpat icach Wesen-berg- 1. Classe 4 Bibl.

91 Kost» s. Clirsse 3 Abt. 69 Loh» s. Classe I RbL 89 Nov.vors Dort-at mich St. Vetters-link : l. Classe 14R.20 nor» r. Eis-sie 10 Not. es nor» s. ist-life o Hebt. ei; te»
Telegraphifcher gontseboriiht

— der St. Pete rsbnrger Börse,
Si. Petersburg, D. September I883. .

London 3 Mo? te! if) f e l « « ussxsf As 23. a .
.

. .
-

,
i:

BCMHMF 3 « « -
«

« s· ANY? Pf. 203646ers·- F « » . . . . 25084 Pf. 251 Dir,6albintperiale. . . .
. . . . 8,29 Eh, 8»31 Pf·

» lFCspss uscd·Acti-clis(spisksk»REFUND-Anleihe I. Emlsstpll . « 22434 Gib« 2257 BfPtaniieniAnleihe L. Eiuisfsson . . 20634 G» 207,,· W«o,- Bclklkkillcls I. lM . . III-· Gld·«951,«
by; Baukbillete s. Einijsioti . . Wo« G» 94

«

M·it..?;;,s:":«ek.is-2S;Mi. —
— Es«

- - . V ckls «Z ,

ti »
Aktien der Baltifchen Bahn? u.

.

« THE« Es·
d Lzfrlsiiier Börse,

U .
.Wechie1cou:««uses«i. siseZsitxfsber OR· i .3 Monate dato. .

. . . . . 198 M. 60 Nchzpf .

Rufs sksiopiiniiktoioo·ri· « « · · M «« S« Nchspl
. i r ·

· ,
· «

Tendenz »« misiisckiier Wetweri Hi« . 202 M. —- via-Hof.
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VIII! der Tenfut cceIfAW D «. P a i, den 12. September 1883.

Neue Dörptfche Zeitung. 1883.M 209.

Publicationx s -- sb ·« O
.

· ····

Da dießghr mit lchrz··bösurti·-·R» · « - «
Oel« ITHTDVUEEEIEHTIII:-We?-TO·-sBdl"Wklkscgen Kreise» ··«·»·, .ge·cl·rc«-sso;1;.··-;;- Von zder zåsjsctåectkgscs kes··»·t.kivl. sgegesksf ,Feqe·.k-Aff.·»Vkkki»s ,»··-·D·iustc·xg, desii is; September ; III! gksHökssisils dskKaiscklniveksijzzjz l

hu« un auch schon— m« ovpA-· M·- IJFIILF bekclnnt—»gc.ika)t,·
««

qß H« aitzsecsgranzzaijgkkkkggxj es« Gebäude» ·1883. AbonnementssslzorstellunzxNr.loo··

chrdsss schssssss Nssdssslls «O9-J-.si-sk«d issivsistss Jwselchc gis-codes» smsssisepkemiskks z« Vssksichskikwg « Unwiderjpuflil les» «V«st««- «
hiesigen spHerren Yerzteik cossqzsrtsz zvorgeftekkt «werden, var für? zweite« Halbfahr d. i« ji«-Hm« I· O» FULL· «AUf . ALLE-Meinen WUUschYzUM
wokdekk sind, so hatt· eskdiciss okpkjks-i-stotick ciis sorge-we» tpespkin werde««k-2kkchkxet»"ued"««is ·

iSdi c« «·
«« "«·«·· ·· -"- v ···. , »· « · .». ,Il.·.«s-r·s.cII1gclIIl-Ilß CDIVPVEVUSL Lustspiel M 3 Actctl Von. gegeben von der Concertsän

· .er ta am In eereltlstlmmnng4nc·t« dxe Zahlungsaiituetsuiigen ausgestellt »werden faiis iucht m dem Ve «« V. Sardou deutfch von H Schelchek q «
g«""«

:
- ·«l·-.scivchelk)«xiii·gsnlt·ctrage chadzeksidrdiickljeh szdik jszkzkfkscheznnq für-s · anzte "«sgoril·pec:·ZuujAekskekxMaj Ganz Mo; I« rau Eis! 111-I Btsgeszhk ·»

- on m« no«tvetll-,: sasrpaos uu -ur·ie· "t ·«« s »—

n·e.gut-——··us. -t. L, «I« - r -

-

aufnachstxehelxde . -···. · · «äsewii.n.fcht. wird·
-« I

.»« s »«. .. . . « « « «
»

· «sz Vllrslkhtsmußkegtzlnxs«sslsN·»·Z-;tpa- de» 7«- Septegsbe:szlBB3.« DtejDtrecttkiscn ··· sz
Auf-«» - ums. « MEIIUEIHZJIJHSVIS- -

gesell dle bezeichnete« Kkaklkhklk Alls-- l·r«All««Vekelnsk has letztgenannte Stückchen— eines « I PROGRAMLC «
merklcmc zu tauchen: »: «

·
·.

.· · Die Inhaber« « . -s" « -": -? « gefchätzten hiesige» Verfassers nochzu geben, g« II« ·. FHrädon «· · SCMMVLIL -
l. Jn Erwäqicng, . daß Erkältunsq. .s - · · von « ·««l «·i«eme iaxiftge Gelegenheitsmsuche · . »·

D · · »M! ge Ulcktsxl Wltvfch b. Tre Gzokm », «
t-

- von «Rj.thranfällen« ist«, «ist szksok s«
·-···—«·· tm« YYMUVII m· YkxIcåsskhonäatksegtsAMFITVIZIFSFIVEFCYBZTEUUH« c. Zuleika «««

· « mTFisefxseolip i«
«· sz

- « ,-- se lee - -s s · »:

des« dPchlafen giaklfs bloß« EDI- clest vergangenen «senl"esters-wek.s. · ab« JYHSCVYWITHII s slung statt. s.
«« olsste s· JMZSSYFUD ««· · « « STIMME»

auf «« Zug« LUZSEIEHWU VUAJ hen hiermitaufcrefordert sich bei-· sbeglnnkll Fkmag w« 677 sum«- D · « « «
· DrelMaMerquartette«

· lden» V« zU leichte? VEHEFVUUCZHIO dufs Auslösuns «· derselben ·«am lunxr ikelxuncklp diliejikhrt VOtkslelZ S« Zrzhmmllxlersallfjglli « Pamus ««

·. « - · , . « · ··t mi «i -
- mnisces os—

-
Bleåekllkklleellflq Lllliertildssserälxr
..

-« .
« «·

- ele ek scfllä «« z· . « . · e.. ·.
a 1cen..,... ist-ius-

hxtztexl Zustande iult zu trinken· zukjkzden·
p s"- -- .Hm ·s an die stattgehahte Esnändjsxhkke»F. 7. a. Ein-gis. .... . . . Masse-Ist;

Ende: dabei» » -

- s-z s«
·· Ä7b· L« FOR« ·« · Mslssss

2. Ebenso ist beim Genus» ooxil ;Dis«gssshåt2ts·ki?-E »; u« s E«-
-« W - Pfsslclbklsis D« If— s «

sSpeisen und Getränke« uzoksichksts WITH. dklsssssd «ssssucdts,· weis» irae-us ssgs er ·THEI«,IP«ZI"Z."E« s »-

« . «f«"9-———UHE--Ab"’d«« «

··
szu beobachten-· Zu vehjnddejlz - ·D«jg(·JoupollsUxjdzxusgelooslzen Pfand— BILLETE ZU den gewöhnlichen. Pkikls

·.«·.«.·ede ·ueberladung des— E« ·« · « · « « briefe worden im Auftrage ukxd«··j·s«js. sen in E. J. Icarowy UUIIJHHAYI
»» sch und besonders·mik»gäh· »«· sz · · ·· · · · Izechhuug dek·«Es«tl-.i«h«k«l«z Adl.·oke«ilk- tarshuchhsmnungsz ·- · c·

wenden Getränken tnndoSpeiscn., YFOTCFMHIS"E-YUE" ÄUHHFUIUZ Z« Drin« werden· ersucht · ·c"d"sp TM kostenfxel"·elnge·lost be! der. ·
.·wie namentlich«««««·Kwa·s«· Swf Steh· Aklssskssgkk qzgk m Ins-Fuss· » gekaukte Holz 77311 desnllstöslkacäbctilaf ··

eptember 18·83- . ·. ·»··—·.---z «·« bieyhalbgefäuertekMikchzschskscht eEkEVHOIUEIj-T- : hdteii disk) zum is. sspkenj VOIIEEIEE ZEISS:

kghem G·em·Üse«z-·szj2c·
- clnzutauschen. .·« - · s. ·«« « « «d. öd s«·« c«

3. Illznbedsingt schädlich« jst««··sse,·««,szs··«Ge·-«sz «· «« . - , «. . Jiersnhalb Umbiia·. zum Bekleben der Doppelfenstek ». Jrella IRS. Okepe

4B— sie szunkzszxkbertfclxgnj sFVIPkHkSITITD T Hxslldgeugebrauch in Pension genau» « « ··—».—»sz··«
«

« « klcpcllhckY Buchbinder Clllpceblt in grosser Auswahl .

.c! cl1lge··pe··ek1·e·p« kkkazzkun II, gpgeri hin mdnatljchesfssxlstersz »l» s wird. voklägkj sgck Nh» üter-str. Nutz» yisHå«-vislljstrument«en- ,

« .
s «?

ärztljchel«.j«ittvip Läg- geld v0I1·«2·I·«l«I
- Wijnbch

.
».

·
kjch ei» uh.olen, sd - .2 ·, ·-·, «.

Anmelduugxgkxszkwerdgg jsqqkzgftgxxszpl rittens J - . · "«« Wes: senrHaus von ·
«« s«

«« s-- · .
s»

d. Rz· .-»«;.«« ·« Vll·.··,»—.eS7ll·lT,·»g3egcn ge««uox«xj·m9x«x· « «
»Es Uhphcxsxftxssrclj ·lsscht«hctsuis· g. «4·u««sh«wk;kds-2 Pressa«- jeoekzeitld« Itekkicntsstusisisa i«- ask nasse» sh lxll YISIC Thesatekkreumie «« deken F« ·- s laßt,·««vde·r«det«« Vskkcittf dåkselbkjjslVzursscrcssur entgegen genommen uhds Änkåsng genommen« Anmelduoggnrglti « . . · l H· »« .»···"«Hj9"7 Um Un«

· .
genuldtzrt werde» kann·

«· Fkstksdatsuxs Sorge getragen, dass auch j dieser: werden daselbst; jsllskzsit·ent- « HFtmchm--M9tkek!ä sFliMeVszkks l« spf l· « -
.

H· · Alls-« Leib-«« Und« Bekktisåsche istisskltsxel Ygskszlelll ZUFVIYSC ,dUI"Ch lüclkl ZTZEUO · « s . »Im« auch Ton! Mafqm YUP RFUM · II y «. üußerste SaubeirkesltxsuverwHäde-·,.···;» »Es. Ilfskkszkfe alleujhukordekgkzgeuszs -. -
..

,3 · ··I-·· Genuge geleistet werden» kann «« « ssl .« - s» - wtll beltebe ferne Adresse Dom-Straße noszsmas verfuhren Z« kUUUCVI noch ·
Die sßcnutzUsngspgemeijjfqjjzek z ·- svstsist Ruhskra»kensssiiichkz» III-s swsshs s

«« VIII-Fell« « Sollte« eisnizszlszsölfche Tkdens« llPch stssttgefundesnshcibeicis« - - .I - s« ·«d·teVettog· -m·it«--ifetr«·ExckeftiSkikens«? - - -s« -s . . - «. - . « J···,,,-«««TNF«»· «.
««

I» es» sung gesksakksstekissekekreixs -
Fgjkbzjsrsk gsksbpgågisslsssstsgkäzzsss·Vlll-IF«« -.··n; te 1 e«m«cc««igenss -

··

· ««gunge» inseparatetp BehäHiähdknxifflld.lflll ·· ·· . · - ··· . ·m· dem 12 Des· ·· tu! Si«

«»TOFUHFISVPUITTWFVPETIFsisxdkzizskkiHstjTH«E,· s Arnald waltet-l ·J«»II, dkflskzlmljj J sssksisnsdip psmpisk LQTTTHTT Zog-IF II? HTJEZFIF2ITFFIET7Y"«KW «« s·mtt . Erde U Uhek - --—..—..·.,—..»———,——·sp—»sp—sz«l · ··

I . - . ·
l) Ist! enstationeu

·
« da« zh« thut-ZU« Ja; DIE· Assklsstigcssig so» l 3 111-UWsksssssstltcls sxpsdirr und zwar:

-« · ·n···zu «·p·e·r·gra«ensspsjj···«·igjijj··ez— -
«t·r·s»ff.e·l,l·den. Gefäße .··s."r·r·id.··;sj·jed·essijiushs."«o3-m«oa «·

Uachtkägllch M« s7««Cciij«b«txl-lällkk«s Herren-Socken· El; ·· « älilzsxvtsgklliieuln z· K· oaxltydaäsgaptz Illsp « ·
·ja.lf·szu·püken«·« ··-.- . -· DMYML «S»tadtamt· »den« ··Så.p-..··»ä·.is ·«won-e« Halbwolle Ums) III» s» . B· wsiekänlsåsz aä:n.s.skg· Klätlrikurt · allekrErfordernlssen der Zu vermiethcn UTXRL T«

tfmber 1883. « « · » :;«·«·-·ss-s.:-: pur-Tolle Tiber-nehme und leistejsaxranä« . : kqhja tun-g Yesrtrauter · Um« gut· Un« k
«

«· iStadithh is; G«? ««

. . llpsz
«· .««V. Ocktltlgellss Flxzjsädotjskuh - , -I. 188 O· · werden—dioatrderPetersburger strasse « «W« E " ." ! nebst allen Wirths · «

. "Stadtse·c·r.·:"M; kS’tsislsjz-xiksaxssk·s« - sllhiNNkx2sutxd 4 belegcrxen ···«

All-en geehrten skluusfraueu dioszZjYJ vlLELlF—————Bahrs« zui
Bube-ne Anzeigesxdas·s. i«ch.me· « ! Div .·s t

«I « « i— nF« Vpzelll«·ss«" UFVCIYTV W— -«« -
·nonnerstag de« Z« d« Mkss Ist«- SIII E. ’. .. »· IFJHY .

.·.

m« F« t
«- ·. ··"·.. »· stetig frische, verschiedener uiicliltlslssclzlxoäxlälxfaggsyoszogxy « Uhr· Sind« grosse Moierei bei gutem sag auf

«« B·«
i·

-. . «Z «« -

elner auk Im Kmdeksskksll Mk' s
« «« · « - Alticusthok · Wiss« Volcklslss D« sehrliche Finder

vergrössert und eine gute«svlaa-exsz· ·«
··

««. - . -
wlkd gsbetech denselben« in der Po· l

.kgj-9»ng9l9gsz.«habsz wodu-r-eh.·«.;i-Ehzi

Preisen zu liefern« - - «···
g« »du-«« HEYEWY «

s"x.-.3zkkhol»m«z,j» sep,·-1«383·;-··;J
- -ren, der Lust haizdasscolonialwaarens sb Hotel St· Peteksbnk9 HHV G« l« G ·» T· lkakstflsisjjäso «« ««

·« tlscll szu verkaufen. Aus-h ist. daselbst Geschäft zu erlernen« liann ein Pl i« « Fuchs nelzsttefsamlllk «« Bald-per, Guts—
·

-
« eine« Wohnung sogleich« zu· ver-samtnen. naht-gewiesen werdend-roh die Bär: St. Petekockiuksksposskmlsletekläxn FZTUVYivXTJ «s ·- .v.Z-»· - Elllgsllg CIUPOIX BatäerkAgenturæier Ruf« Presshefe- ZZEHHZFFIJZJZD YHFFEFZFZIIHYJHIFU aubsstßiåC- E

-

« «
«

- «. . « . « «.· ·. -s« yne e«
:amkspManlk lts-THE ZFFZlersxklgslfzszzzgkzzspdzku···· ·· ihres« hart»-«· - .·.·

·· .«z’··.·· «. ·.
»·. ; . ····-·« ·-,’ «» ·-»·

.

«««- s- · · · · · - ··

« . ·
·· l— -,—-·.·

-: · -·(·Jkzlden-stka- N « 3··. .en U! s «. . . · « « Mahlen nebst Gemahlin und Bedienu g z

skkalcscisz ·sz who-«. Yvssågsp L» jsszk Ngssshojzmzjhzjgi « Plättchen gkkskexogsxgkssesksgexxzexxsgizzwzszssszzttzs s
«. L

-

-
-F«

aus den modernstenxx Stolkem sue-oh« siYkler · at« as« käm ·2 Betten 2 setttisclicllety l kommst« Ettlliistlollilncleltllciergk Dllpickekel dauernde Afmsütktfei ATIFLRFFZJU III« Zecrgftls
der« neuesten umzog» empnehsisxvspixxkdss-s «-xg-szsssiigz»kkhzk tecsikaåk use 1 senkeiviiscnz siki «F« ««9"!’9« mlds

·

lieiekt cliesethsea aaiBeBte«lsuag-i?h«k·uk-
Wskst ZEISS · .

- Mit dem Da: fA! ·
202 Popllwgi « - «· gefällt« scharrensstrasse Nr. 7,-·klaus ·«' ·-- W· September hiTi Im: fhxstrtkdålzxtlgslicgitenjkatst

zu vorauseilten ehre· trookssriexssJiihd ««

« ·«·
-« l« s— ». H : ..lii-jhb—l—-—e« · « « Junge-s Mädchen -

gfksfvVtFlYeetlislkfiokkliichow «« «) P«ll«9j:"« «s -

.«· . ;
Wstme

· . . ·.
··

.. . ··· · .- ««
g . K d k s, H ··-

Pfek JUlexander fuhren
«. . · « ·»·;«·«. · ».·«· »· kzken Hm» · ·««

- lll ern· Aus! SICH· III» Zu. .Grosser um· 12. September( von hier ab: Ost. Adol-

mit such-whu:sickiektsheizuzdkkskiikiikisixs sxss . - zzksüäkkxskägabktk steh-Miso· VIII-us«- Dssslbstl sind «ui-so-it«-:-tli(-I-is--,(1«-.-es-sei« spkeehehkies Ysssllltdklioksk «S«IF-FHZIIW"GI-TTITYmY-TTII"USE-IT«
ten Techelferscher Berg Nr; THIS; - ·s «3ul«i«.h· ·«I«U?«I1·1·«.6s- ESVVSUCIIIIC s 111-icon » - - « MkullekzAdksnswitfch und 28 Andere.

« L«

. Ein« kleines. «· · ·«-.f «·

- Dwlttcklzllptklkgggkägäälkkesngra·
als-VI« «-. - s-toik;. - « -

«

.·«
·«

. « Vclsttckksuft Rigassche strasse Nr.-43 . . ·· « . Si, V«""7" TIERE· åHI UND« ««

von 6 Zimmer ·t; K« h d«
Veranda, auch fikr ätlxdirerlxldzelfgkxsx
net« »-

· , «, ..·.»»E;2.kx-gkossek . - - - »« —i— 1.7 8

, zu erweist-n. Auf Wunsch »·
« .· · Nk»·24 nebst Garten» and» Jzmæ »welche-das Examen absolvzkt wunschts «» 484 »« z.2s- «0»o.7 · - 2.4 1

werden- auch Möbel abgegohenss åmd verschiedene. andere klagte-II theilhaktell Bedingungen das« frei« Auskunft« Älexayer·stk« Nr' U! sbä TM;""·""YPkHF?H-FEYEYbL«-—————
10 - - «I·-«; ssss«s"ssz· « z Teszh H, ·s N Hand verkauft. Nähere. Auskunft-o Frau Dluklutssss «· ·

496 «"·«1"i «« ’· sz «—«
" ·

.·
..

II; I« »Es· s« II! sOr Or« v«29— werde» d H» sz ertheilt
—————-—-———-—-—-.-·---..- ».4 M— 49.9 —l9 I»·.--· .-

illlt 0 llllllgs « OM · · « = Eis» Weis» ——...5.. so; —- ggltgl » ·
- g

vo 2Z· ern nebst; Küche, It; ou K? In « s" . - « gesptzten Alters sucht Eine STHUV det- I 111-l505 H— 79Z 53E 0.4 I: I : 110

ohiie lltiglbllell ist zu versinkt-thesi· dick: 0 O
- Miiiel.ki"-Tf2·2."STwEfFoEk—-F«2?EF"««

WE· N ,12 Daselbst ein Ue· »«
· · · . « . at· owepstrasse r. S. Zu ertra- sem, oder bei einem Kinde. Adresseqszub iszczcceme o« Temskscumxsiuki i» sen seht«011 l r. hd · Krac- Ist an einer: stunk-banden. Mrcthcr gen beim klaaswächter sslzsstrasse Lin. W· T» jn C· Mattiespny Buch» 117Jahres: vom .22. September ucinimumk ;·.·3··4kz

Of et· zur ist co er zum aufs» zu versehen Pctcrsburgsr str. Nr. 48. -—.. Nr.slx --. um, Z»Fd» id l ·· im« Jan» 1«8«75; M««-,-«»»m, 4z42sz·J«lsBo»
· I . xp me erzu egen. . . . . . » ·

-———- «l7-läbn·ges Mai« o. m 22» September T «,5.91



.», ckftheitzpxjqlichx
ausgktivvimkck SRMIfind« höhe Festtagz
. Ausgalssujis7 Uhr Abt-s.
Die Expzeditidtxk ist von 8 Uhr Morgens
bissckjbr Abends, ausgenommen von

s« 1—3 Uhr Viittagz geöffnet.

Svrechft d. Ziedaction v. 9——11 Vorm.

- Preis in Dort-at:
jährlich 7 RbL S; halhjährlich 3 Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl.« monatlich

80 Kop. wi «
Nach auswåttæ «

jähclich 7 RbL 50 Kop., halbj. 4 III-l»
viertelj. 2 Abt. S.Neue Dörptsche Zeitung

Asxxalzme der Jnferate bis» 11 Jlbk »Vormittagssz«Pkeis Tür die fükifsxespaltene «
zipkpuszeite ed» dem: Raum vkc -dre1malsget·-Jufettis"!!7"««END. Dukch die» Post.

« . eingehende Ists-MS OUkUchkEU 6 Kvps c20 Pfg-J die.Koxpuszeile. Y

gilbonnements
aus. die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenvmniey «

inne; Comntotc nnd die Erz-edition
END» m! den· Woehentagen geöffnet:s Vormittags von 8 bis 1 llbk

· Nachmittags von Z« bis 6 Uhr.

e , , »« Inhalt. ,
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Das Gerücht von einer beabsichtigteii Begcgttllug
Kaiser -Witl1»eliu’s mit Kaiser sAlexander tritt
immersbestiiniiiter auf, es niehxen sich indessen aber
Miit-DIE Stimmen, welche behaztpten, daß Unter-
hC11D1IUIA81.I..di-Iserhalb gepflogen worden, das Project
für seyn. aber aufgegeben sei. «; », - - ; , »; -

Aus Frzxa n k»;f u rt a. M» 20. September, wird
V« Nat-Z. telegraphirn Fürst Bismarck hat die
an ihn» ergazkgene Einladung, welche» der Ober-Bür-
gektvetstek Ivvitz Frankfurt, Viiqueh Namens der Stadt,
zur Theilnahme-»aus dem der Erösfnungsdes Nieder-
Wnld-D»enkmnls folgenden «Kaise«r-Ditier am 27. d. au
This-· SCISUSUL Mk, abgelehnt. Indem an ilikiquel
Akkkchtetetl Schreiben spricht, wie— ich ersahre, der
Rskchsksatlzlersseiii Bedauern aus, daß sein Gesund-
heitszllstanly der eben erst in der Genesung begriffen
sei, und bestiinmte ärztliche Verordnung die Theil-
nahme am Feste unmöglich n1ache. Der Brief schließt:

, Es ist mir schmerzlich, mir die, Freude versagen zu
müssen, dievielen wohlthuenden Erinnerungen wieder
aufzufrischeiyivelche mich an Frankfurt knüpfen.

Jn Euglandsteht inden großen B au cn w o l l -
spinnerekBezirkeiivou Nord- und Nord-
o st- Lancashire ein mächtiger· Kampf zwischen
Capital und Arbeit bevor. Die Arbeitgeber sind der
Meinung, daß die Zeit für eine, Lohnherabsetzuiig er-
schienen sei, und haben arti-gekündigt, daß sie ihre
diesbezüglichen Vorschläge dein gemeinschaftlicheii Aus-
schusse der Vertreter» der Principale und Arbeiter
unterbreiten würden. Die verschiedene« Arbeiterver-

Achtzehnter Jahrgang.

bände wünschen den Arbeitgeber» entgegen zu kom-
men, indem sie sich nöthigensalls zu einer Einschrän-
kung der Arbeitszeit aus vier Tage in der Woche
oersteheri wollen. Einer Lohnherabsetzung von« fünf
oder zehn Procent wollen sie aber durch einen allge-
meinen Strike Widerstand leisten, da» sie behaupten,
daß keine Lohnherabsetzuiig die Schwierigkeit lösen
werde, da nach-dem ersten Markt, der nach der Re-
duction abgehalten wird, der Kaufmann den Vortheil
ernten werde, während die Fabrikanten gegen einan-
der zu Preisen concurriren würden, die ihre Ver-
hältnisse nicht besser gestaltenswürdem als sie gegen--
wärtig seien. Verschiedene Fabrikanten glauben, daß
die BaumwolkJndustrie durch die Bill, welchedie
neunstündigeArbeitszeit legalisirt, im hohen Grade
geschädigt wurde, und das; die ausländischen Fabri-
kanten« große Vortheile für sich haben, da ihre Ar-
beiter mit geringeren Löhnen zufrieden sind. und oft
10 bis 12 Stunden Während des Tages arbeiten.
Der Verband der Fabrikanten ist der Ansicht, daß
die Lage des Markte-s , welche gedruckter sei, als sie
seit 1878 gewesen, eine Lohnherabsetzung von 10
Procent erheische. —

. Ja« Jrlaud wird die Agitation für die National-
Liga mit erneuter Macht fortgesetzh An! vorletzteit
Sonntage wurden in mehren Grafschaften Meetin gs
abgehalten, wobei es fast allgemein zu sehr illoya-
len Kundgebuiigen kam, Von der Königin sprachen
mehre Redner in wenig ehrerbietiger Weise und die
Zuruse der Tlltenge übertrafen Alles, was man in
dieser Beziehung sich bisher zu sagen erlaubte. Jn
Mallow hielten die Parlauientsuiitglieder OBrien
und Haxrrin gton Reden, in welchen sie über die
Errungenschaften der letzsten Parlamentssession be-

richteten und dem ,,iinsterblichen Parnell« ihre rück-
haltssloseste Anerkennung zollten. Ein n e n e s L a n d-
g efe tz, welches den Farmern ,,ganz« zu ihrem guten
Rechte verhelse, müsse z— sagten sie —— geschaffen
werden, denn Alles, was bisher den engltschen Ty-
rannen abgerungen worden, sei unzuresichend «—-

Die A g r arverbr eche n beginnen, trotz der aus-
gezeichneten Ernte, deren sich Jrland zu erfreuen hat,
abermals in bedenklicher Weise zuzunehmen und geht
man wohl nicht irre, wenn rnan diese bedauernswerthe

Erscheiciutrg der neuentfachteri Agitation zuschreibt«
J« Frankreich ist wieder von dem Rücktritt

EhallecnebLacouks die Rede. Falls derselbe wirklich
ausscheidet, so heißt es, jktzt, wiu Feier) das Mini-
sterium des Auswärtigen endgtltig übernehmen und
Devås zum- Unterrichtsminister machenz aber Challe-
mel wird wahrscheinlich nicht vor Eröffnung der

Parlamentssession, die erst zwischen dein 20. und
25.0ctober erfolgen soll, Ernst» mit seinem Rücktritte
niachein Der ,,National« bestätigt, daß Bouet in

Feige von Zwistigkeiieii mit dem Civilconimifsar Har-
maiid fortgefchickt worden. ,,Harmand«, fügt der
,,Natioual« zur Aufklärung des wahren Sachverhaltes
hinzu, «wünfchte- hervorragende Erfolge vor Eröff-
nungder Kaminern errungen zu sehen und hatte zu
dem Zwecke die Angriffs-Operationen gegen Sontay
überstürzeii wollen; als der Erfolg den Erwartungen
niiht.enisprach, die Harmand hegte, verlangte er die
unverzügliehe Wicderaufgiahnie der Operationen, aber
General Bouet weigerte sich , darauf einzugehen, da
er überzeugt ist, daß bei dem jetzigen Zustande des
französischen Expeditionscorps dies zu einer. mit
Sicherheit vorauszufehenden Niederlage führen würde«
Oberst Blei-di, der den Befehl der Truppeii an Boueks
Stells erhalten«-hat, ist unter Admiral Courbet gestellt,
der zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte zu Wasser
und izu Lande ernannt wurde.

Weit. Bezug auf die Unterhandlungen zwischen
Mapilkreich Und China. wird der ,,Morning Post«
ans« Paris von ihrem dortigen Eorrespondenten
unterm 18. d. geschrieben: »Es ist keine große
Wahrfrheinlichkeit für einen schnellen Abfchluß der
Unterhandlungen vorhanden. Waddiiigton hatte ge-
stern eine lange Unterredung mit Jules Ferry nnd
erstattete ihm ausfiihrlirheii Bericht über die Verhand-
lungjenin Walmer-Castle. Waddingiou erklärte,
Earl Granville hätte sich bestrebt, eine Verständigung
zu erleichtern, damit die ganze Frage schleunigst ge-
löst werden« könne, ohne daß irgend eine« Niacht als-
anerkaiinterVer-mittler aufzutreteti brauche Meine
neuesten Jnformationeu bezüglich der Gegeuvorschläge
Frankreichs sind durchaus nicht beruhigeirder Natur.
Es» find Puncte vorhanden, in denen nicht; nachzn-
gebenkdns Cabirijet entschlossen zu sein scheint,,«und
vielleicht der ernsteste von allenist der Enischluß, ein
vollkommenes Protectorat iiber ganz Tonkin attszu-"s·
i"iben. Ich fürchte, die französifche Regierung giebt
sich allzu sehr dem Wahne hin, daß China niemals
kämpfen und schließlich naqchgebetrwerda Aus diesen!
Grause? kwsirds anchspsdie Absendung von Berstärkniigen
nicht verzögert. Die Lage ist eine höchst ernste-«

J« Italien rüstet sich die durch die Radicaleir
und gewisse Eleiuente der Rechien verstärkte histori-
fche und deniokratische Linke zu erbittertem Kampfe
gegen die Regierung, der sofort nach Wiederauf-
nahme der parlamentarifchen Arbeiten beginnen soll.
Für Ende dieses Monats ist ein Parteitag der Con-
lition in Ausficht genommen, welchem quch Cqixpfg
Zanardellh Crisph Nicotera nnd Baccarini beiwoh-nen dürftest. Auf dieser Conferenz soll das Actions-
Programm festgestellt werden. Vorläufig wurde die
Gründung eines großen "Coalitioiis-Blattes beschlossen.
Es scheint indessen nicht, das; die neue Opposition
dem Piinisteriukn besonders gefährlich werden solle,

Abonnements und Jnfetate vermitteln: in Rigcu H. Langewixz An«
noneen-Bureau; in Walt- M. Rudolfs? Buchhandl.; it: Nevab Bachs» v« KIUSI
s: Ströhnq in St. Peteröburg: N. Mathissety Kasansche Brücke M Si; in

Warschatu Rajchmau F: Freud-let, Senatotöka « 22.

und zwar um so weniger , als Depretis die Händen
wohl auch nicht in den Schoß legen und die Pläne
seiner Gegner zu ver-eiteln wissen wird. Dies kann«
ihm nicht schwer werden, da erweiß , daß die Ma-
jorität der Bevölkerung hinter« ihm stchi. Die be-
vorstehende parlamentarische Cainpagne dürfte somit«
eine äußerlich lebhafte werden, aber eine Gefahr für
die Existenz des gegenwärtigen Cabinets kaum mit
sich bringen. — » «

Jn Spsia hat sich ein schneller Minister-«
wechs el vollzogen. Nachdem die NationabVerz
sammlung die Adresse auf die Thronrede angenomk
irren, forderte das von den russischen Generalen ge-
leitete Cabinet feine Entlassung-welche der Fürst
sofort angenommen hat, worauf er den Führer der
Liberalen, Zankow, mit der Neubildung eines Mini-
sterinm betraute. Das neue Cabinet besteht,
wie gestern gemeldet,aus: Zankow,Präsideiit und Mini-
ster des Innern, Nkatschewitsch Finanzen, Balabanow
Ausw-ärtiges, Stoilow Justiz, Jcolionow öffentliche?
Arbeiten, Malkow Unterricht. Zum Präsidenten der
NationalsVersammlung wurde Grekow ernannt. -J
Der Fürst hat gleichzeitig ein Ma nifest erlassen,
in welchem die Verfassung von Tirnowu wiederher-
gestellt und der NationakVersammliing die Pera-J
thung der in den Art. 13" nnd 14 betreffs der Na-
tio»nal-Vertretung vorzunehmende-n J Veränderungen-
aiienipsohleii wird. Der Firrst hofft, die Nation·
werde dem Beispiele ihrer Vertreter folgen und
alle Viißverständnisses nnd Spaltungen Vergessen. —«—-

Jn Rußlaiid wird diese-r Ausgang« der Ibulsgarischen
Krisis sehr übel empfunden werden; die Herren Jo-«
nin ,’ Ssobolew » und Kiiulbarsk sehen sich Diener-wartet
un) »die Früchte» ihrer. letzten Bemühung-en gebrachb

Aus Aegypten kommt die Kunde, daß s— die Stadt«
Cha r-t um von zwei Seiten durch zwei heranrü-
ckende arabische Corps von 20,000 und 10,000 Vtann
bedroht ist. Als Generalstabsehef des falschen«
Propheten; sungirtgegenwärtig Elias »Pascha, der
seinerzeit von Gordon Paschasbefördertwurde ,

spä-
ter jedochi deshalb- zu den Ausständischen übergin«g,
weil sein grimmigster Feind, Mithamsed Sind, wie-
der als Generalgouverneur des Kordofans eingesekzt
wurde. Mit Elias schlosskll mehre Stämme« dem
Ausstande an. Es wird weiter berichtet, daß der
Vkahdi zu den Soldateinwelche in EkObeid cqpitu-
lirten und ihm Gehorsam versprachen, kein rechtes
Vertrauen habe. Aus diesem Grunde hätte er ver-
fügt, daß dieselben nur mit Lan-gen nnd Säh91n,
aber mit keinen Feuerwaffen auszurüsten seien. Jn
DEkfUk Wird nach den legten Nachrichten ver Aus-
stand durch Sendliiige des Mahdi ebenso· geschükh
wie in Kordofam Bis Anfangs August habe« xikx
Darfur 27 Kämpfe stattgesunden, in welchen unter

«,ts2knitilrton. s
Umfchan im Gebiet-e der Technik. v.-

Jeder Gebildetetveiß heute, daß— die Lehre von
den! permanenten Gasen« die noch zu Anfang der
siehzisieesahre injdersz Chemie Anerkennung fand,
nur auf einer ungenügenden technifchen Beherrschung—-
der die Aggregatzustände bestimmenden Bedingungen
beruhte; « Es ist heute zweifellos, daß es theoretifch
möglich ist, alle Stoffe in alle Aggregaitzustände«über-
zuführen — die luftförntigen in flüssige, die flüssigen in
feste UND Umgekkhtt Jn dieser Beziehung gieb·t«e·s. keine
»Permanenz«uin«der Natur; Druck und Wärme tsind
die LlliotorenYdie f—- negativ oder positiv — in «ge-
niigendemsMnße app«licirt, auch das windigste Gas
zu solider Seßhaftigkeit zwingen und den schwerfäld
ligsten Stoffgefellen in ein ätherisches Gasdasein um-
wandeln können» Die— praktische Realisirung dieser
Qliöglichkeit hat freilich nur erst in einzelnen Fällen
stattgefunden, aber doch nur deshalb, weil die Me-
chanik der Wandlungsmittel nur allmälig fort-
schreitet-und. weil die Praxis nicht, wie die Theorie,
mit einem Gedankenschritte aus dem Leere-n ins Ab-
solute szikingerrtanm « .

Jndeßiiiag Yes ndch viele hochgebildete Leute ge-
den, die sich ;üher" »die. praktische Wichtigkeit der Her r-
schalt des menschlichen Willens über die extremsten
Dichtigkeitszustiinde der Stoffe inoch keine Rechenschaft
gegeben haben;

· Miinchhausens LuftsteiipFabrik wird sreilich nur
auf einem veritabelen Gründungsprofperte debiitireiy
aber es aiebt außerdem noch Verwendungsarten der

Münchhausen-g Lxiftsteiipzavkik wird skeikich im:
auf einem veritabelen Gründungsptospecte debütireiy
aber es giebt außerdem noch Verwendungsarten de:
As8V8gt1ts-Verändetungen. genug,«dje eine erhsbkkche

kschvkfche Bedeutung schon erlangt haben und noch
EVIUUZSU können. Druck und Wärme, die Motoren
der Aggtegätswandlungem können auch in dem Pro-
VMTQ VII sie geschaffen und in den: sie »gleichfam

conservirt sind, weiter verändernd und- bewegend thäs
tig sein, und «mancher» Stoff, wird wohl dadurch für
viele Zwecke brauchbar, daß er, in einen anderen
Aggregatzustand übergefiihrh transportahler wird oder
eine weniger kostspielige Anwendbarkeit gewinnt. —-

Jm Jahre 1879stellte der hannoversche Chemixer
Dr. W. Rahdt im Kieler Hafen gelungene Versuche
zur Srhiffshebung mittels fliissiger Kohlensäure an;
schon seit« Langems wird« der Proeeß der Wärmebiw
dung durch« sieh «« verflüchtigende Flüssigkeiten zur
Eiserzeugung mittelst Aether oder flüssigen Ammo-
niak technisch nutzbar gemacht, und in den Ateliers
unserer Zahnärzte kann man erfahren, welche prakti-
sche Bedeutung-das Stictoxhdul (Laehgas) erlangt
hat, seitdem es gelungen ist, dasselbe zu verflüssigen
und so fabrikmäßig darzustellenJ Es ist sehr wohl
"möglich, das; der Expansionsdruck oersliissigter Gase
auch einmal motorische Mafchirtenkraft abgiebt und
in dieser Form einen wichtigen Einfluß auf die Ge-
staltung des kleinen Gewerbes gewinnt. Diese Mehrz-
lichkeit ist heute schon nur mehr noch eine Frage des
Preises resp. der Kosten, seitdem die bekannte chemi-
iche Fabrik von Kunheim in Berlin flüssige Kohlen-
säure unter Anwendung einer ungeheuren Compression
im Großen fabricirtnnd in drucksichereri Behältern
irherall hin zu versenden im Stande ist. "Wird dochübrigens die flüssige Kohlensäure motorisch schon jetzt
zum Ansangsbetriede der Dampsfeuerspritzen ver-
wandt. .

Die Zwecke, denen bislang die von Kunheim fa-
bricirte flüssige Kohlensäure in den Gewerben dient,
sind zunächst erstens die Druckausübung bei der Mec-
verzapfung, zweitens. die Herstellung kohlensäurehq1ki.
ger Getränke, drittens die eines dichten, von Hohi-räumen freien Metallgusses und viertens die Schifss-
hebung Außerdem wird, wie bereits erwähnt, der
Druck der flüssigen Kohlensäure in mehrfacher Form
im Feuerlöfchwesen dienstbar gemacht.

Es ist eine genügend bekannte Thatsache daß die
erfrischende und wohlthätige Wirkung des Bieres
zum großen Theile auf dessen Gehalt an Kohlensäure
beruht und daß dieser Gehalt durch die Einwirkung
der äußeren Luft, selbst wenn sie comprimirt wird,
wie dies in den gebräuchlichen Luftdruckapparaten ge-
fchiehh mehr und mehr verminert wird. Außerdem
beschleunigt der Zutritt der Luft zum Biere die
Essigbildung in demselben. Die Unreinheit der durch
die Luftdruckapparate dem Biere zugeführten Luft und
die nur schwer vermeidliche Unreinliclskeit in den
Rbhren dieser Apparate selbst haben schon« mannig-
fache mehr oder weniger berechtigte polizeiliche Maß-
regeln gegenüber diesen Apparaten provocirt Diese
Thatsachen haben dazu geführt, an Stelle der Luft
zur Druckübung auf das Bier Kohlensäure zu ver-
wenden, welche den Kohlensäuregehalt des Getränkes
nicht nur nicht vermindert, sondern sogar noch erhö-
hen kann. Die früher zu diesem Zwecke construirten
Apparate« beruhten auf dem Principe, daß die Koh-
lensäure an Ort und Stelle des Gebrauchs, also von
den Wir-then selbst, hergestellt wurde. Sie waren in-
deßunbequem in der Bedienung und gaben ungenü-
gende und wegen der Beiinischung arsenikhaltiger
Salzfäure in der Kohlensäure oft sogar gesundheits-
fchädliche Resultate, so daß sie an manchen Orten
gänzlich verboten wurden. Die Fabrikation der flüs-
sigen Kohlensänre ermöglicht die Kohlensäurecomprep
ston in einer ungleich bequemeren nnd in jeder Be-
ziehung vortheilhaften Form; Die Kohlensäure wird
hist chemssch rein dargestellt und ist, weil siMUf de«
Vierhundertsten Theil ihres normalen Raukngehaltes
verdkchkst ist, leicht transportirbar Die flüssige
Kohlensäure wird in der Fabrik in schmiedeekfskne
Nbhrem die auf einen Druck von 250 Atmosphäre«
geprobt sind, gepreßt. i Die Röhren sind durch
ein aufgeschraubtes Ventil lustdicht und druck-
sicher versehlosseu und können darum gefahrlos

verwandt werden, so daß ihre Beförderung dnrch
das deutsche Reichs-Eisenbahnamt auf allen Zügen zu-
gelassen ist. Jede Röhre enthält ein Quantumvon 1-0:1,
resp. von Zkg der compromirten Flüssigkeit, eine
Menge, welche zur Verzapfung von 1-6 bis 25 hl
Bier ausreichend ist. An der Zapfstelle re.sp. inden
Restaurationen findet sich ein entsprechend größerer
Windkessel angeordnet; mit diesem swird die gefüllte
Flasche durch anznschraubende Rohre »in Verbindung
gebracht. An dem Verbindungsrohr befindet sich ein
Hahn und aus dem Deckel des-Wind.kessels ist ein
gleichfalls mit einem Hahne versehenes Ventil auf-
geschraubt Beide Hähne sind so mit einander ver-
bunden, daß sie durch einen Handgriff gleichzeitig ge-
öffnet und geschlossen werden können. Oeffnet man«
dieselben und darauf das Ventil auf der Kohlensäu-
kefkqschh so strömt gassörmiges Kohlensäure in den
Windkesse"l. Wenn ein auf deinselben angebrachtes
Manometer einen Druck von l« bis· 2 Atmosphären
zeigt, so wird das Flaschenventil wieder geschlossen;
Der Druck der in dem Windkessel angesammelten
Kohlensäure von 1 bis 2 Atmosphäre» Spannung
dient dann zum Verzapfeir des Bieres Neicht die
Kohlensäure im Windkessel nicht mehr hin, so werden
die Zulassungsventile und Hähne wieder so lange
als nothWeUVkg geöffnet. Jst die Kohlensäure imCylinder verbraucht, so wird eine neueFlasche einge-
schaltet und die geleerte kann zur neuen Fiillung in
die Fabrik zurückgesandt werden. Die im Windkesselvorhandene Kohlensäure wird durch Rohre nachdemFuß geleitet« Jn diese Rohrleitung ist ein Biersangeingeschalieh welcher das Liurücktreten des Bieresaus dem Fasse in den Windkessel zu verhindern hat.Die Verzapfung kann unmittelbar vom·Faß sowohlVUkch Skechhahld als dUtch Zspfhshn geschehen, odersie kann anch mittelst einer Rohrleitung vom Fassezum Ausschank bewirkt werden. Die Vorzüge dieser«Form der Bierversclkenkung sind folgende; xxsktzkks

Dienstag, den 13. (25.) September ISSJIM! END.
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Anderm der Scherif des Mahdi getödtet wurde. Jn
Chartinn selbst ist die Lage unsicherer geworden und
eine Besserung erhofft amn von dem Erfolge des
Expeditioiiscorps das in Ehartiim concentrirt wurde
und sich unter Hicks Pascha jetzt endlich wieder in
Bewegung gesetzt hat.

. i « I n la n d.
Achill, 13. September. Telegraphifch wird uns

aus St. Petersburg gemeldet, die gestrige ,,Neue
Zeit« enthalte die Mittheiluiig, daß in Folge der,
durch die Revisionen in mehren Stadtämtern aufge-
decktetyfahrläfsigen R. e ch n u n g s fü h r n n g eine neue
diesbezügliche, für alle Stadiämter giltige Ordnung
ausgearbeitet werden solle, wonach künftighin die
Verantwortlichkeit für die ordnungsgeciiiisße Reih-
nuikgsführting auf« das Stadthaiipt und die Stadt-
verordneten fallen werde.

. —- Zum bevorstehetideii Luther -F este hat,
wie die Rig. Z. erfahren hat, Pasior J. S a k ra -

n o w i cz zu Groß-Aug ein Lebensbild M a r i i n
L u th e r ’s lettifch verfaßt, welches denmächst die
Presse verlassen wird. Das Büchlein wird mit
Bildnissen Lutheis sowie des Wormfer Denkmals
geschmückt fein und dürfte bei dem niedrig angesetzteii
Preise (å. 10 Kopeken) auf die weiteste Verbreitung
in unseren Landgeuieiiideii rechnen können. —- Fer-
ner erfährt das gen. Bl.·, daß auf Veranlassung der
livländischeii Spnode L, ut he r ’ s S e n d f ch re i-
b e n an die Ehristen in Livlaiid in lettischer und
estnischer Sprache, erscheinen werden, welche Schrif-
ten ebenfalls zu mäßigem Preise den Gecneinden zu-
gänglich fein werden. —— Endlich weisen wir bei
diesem· Anlaß auf« die Festschrift -»Luther an die
Christen in »Livland« hin, welche im December 1866
zum Jubiläucn des Bischofs Ulmann von der Ge-
sellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der
Ostseeprovinzen herausgegeben wurde. Diese Schrift
enthält« die, Wiese, welche Luther an den Rath von
Riga und Reval gerichtet, die rbenerwähnten Send-
schreiben wie überhaupt alle schristlichen Aeußerungen
des großen Reformators, welche sich in irgend wel-
eher Weise auf Livland beziehen. Wir haben im
Hinblick auf die bevorstehende Feier diese interessante
Broschüre hiermit in Erinnerung bringen wollen.

.--DerbaltischeForstvereinhatamMonx
«tag voriger Woche seine Jahresversammlung im
Neubau des» Rigaer Polytechnikum abgehalten. ·. Die
Verhandlungen betrafen, wie die ,,Rig. Z.« erfährt,
vornehmlich den Entwurf zu einer praktischen Bnch-
führung für Privat-Forsten und die Ausnutzung von
dazu geeigneten Waldflächen durch die Cultur von
Weiden und Waldbeerem Der Vorstand (Präses:
baltischer Oberforstmeistey , Staatsrath Jürgenfonm
Vicepräsesx Rigascher Stadtforstmeister Ostwald und
Secretän Professor Dr. WDlsfJ wurde wiederge-
wählt -

. —- Der Gouverneur hat, dem »Balt. Wehstn.«
zufolge, den Präsesdes Rigaer lettischen Vereins,
Advocat K. Kalning, davon in Kenntniß gefetztz
daß die vom Rigaer lettischexi Vereine und von den
livländischen lettifchen Vereinen in diesem Sommer
dem Minister des Jnnern überreichte G l ü ck w n n s eh-
und Ergebenheitsdldrefse an den Kaiser
vonSn Majestät am l·0. Juli in Einpfastg genom-
men worden. «

i—- Wie einem Referate des ,,Arensb. Wochenbk.«

zu entnehmen; hat die Stadtverordneten-
Versammlun g Arensbnrg’s in -ihrer letztenSi-
sung, mit Ausschluß der Oeffentlichkeit, den weisen
Beschluß gefaßt, die Reduktion des ,,Arensburger
Wochenblattes« wegen verschiedeney gegen die Com-
munal-Verwaltung gerichteter Artikel zuständigeii
Ortes zu verklagem ,

Zu Wald. hat, wie der-»Walk’sch«e Anzeigerlt berich-
tet, die Wahl der zweiten Classe am 5. September
c. die nachstehenden Stadtverordneten erge-
ben: C. Dnnuowund L. Koch mit je 17 Stimmen,
M. Rost, A. Muxfcld, Robert Dahlberg und J.
Zellinskh mit je 16 Stint-neu, F. Jppandh, H. Th.
Marthieseii und N. Kawalewsky mit je 15 Stiknmen
und G. Bohl mit 14 Stint-neu. —— Wie demselben
Blaite niitgetheilt wird, ist aus dem Gute Dru-
w een die Ruhr aitsgebrochety und zwar eiugeschleppt
durch eitien »Arbeiter aus dem Rositeikscheu Kreise
des Wiiebskkschen Gouvernements. Von den» bis
hierzu drei Crkrankteii ist Einer genesen und befinden
sich die beiden Anderen in Behandlung. Von» dem
Besitzer des Gutes ist alles Crforderltehe gethan
worden, um die Kranken abzusondern nnd ihnen die
vorschriftmäßige Behandlung angedeihen zu lassen.

It! Neun! ist, wie gestern gemeldet, am letzien
Sonnabend der Wirth Staatsrath C. v. Wisting-
hausen aus diesem Leben geschiedetn Der Ver-
ewigte, schreibt die Rev. Z. in ihrem Nachrufe ,

der
seit mehr denn 20 Jahren in der Verwaltung des
Gouvernements Estland thätig gewesen ist und den
größten Theil dieser Zeit in Reval verlebt hat, er-
freute sichder allgemeinen Achtung im Lande und.
der Verehrung seiner Untergebenen, und« wird die
Kunde von seinem Hinscheiden in weiten Kreisen
Schmerz und Trauer erregen. Carl v. Wistinghausen,
aus dem estländischen Adel stanimend, wurde 1827
in Estlaud geboren und studirte in den Jahren
1«844-1850 in Dvrpat Medicim Nachdem er die
Universität i. J. 1851 als Dr. need. verlassen,
wurde er zunächst Ordinator am Nkarieii-Magdale-
nen-Krankenhause in St. Petersburg und darauf. im
J. 1853 Arzt beim Departement der Reichsrentei.
Jm J. 1862 wurde v. Wistirighausen veranlaßt,
seine bisherige Thätigkeit aufzugeben, »und vom Fi-
nanzminister in die Verwaltung des Gouvernements
Estland berufen, wo ihm die Gouvernements-streife-
Verwaliung unterstellt wurde. Seit der Zeit ge-
hörte v. Wistinghansen ununterbrochen dem hiesigen
Verwaltungskörper an, erweiterte seine Thätigkeit
dadurch, daß er im J. 1867 Glied der Verwaltung
des Cameralhofes wurde , und vertrat in den Jah-
ren 1868, 1873, 1875, 1880 und 1882 wiederholt
den estländischen-Gouverneur. Der Eiferdes W er-

storbenen in der Crsüllnng seiner Obliegenheiten ist
nicht selten von der Regierung lobend erkannt wor-
den: zahlreiche Geldbelohnungeu sind v. Wisting-
hausen zu Theil geworden, auch wurde ihm vor ei-
nem Jahrzehnt das Alierhöchste Wohlwollen für
seine Dienste als Beaniter ausgesprochen und seine
Brust mit vielen Orden —- wir nennen nur den
St. Stanislaus-Ordeu 1. Cl. -—— geschmücki. Unserer
Provinz hat der Verewigte stets— ein warmes Wohl-
wollen entgegengebracht und noch steht uns in fri-
scher Erinnerung, wie sehr er sich in letzter Zeitum die Gründung eines BlindensAsyls bemüht hat.
Der Tod hat ihn mitten in seiner Thätigkeit zu
einem besseren Dasein abberufen: ihm folgt der
Wunsch Viele, daß ihm die Erde leicht sein möge!

Neue Döxptsche Zeitung.
- « Jus der Wien. liegenx-in·’d"em ,,sWirulane« Mit-
.thei-lungen über große Wass ersnoth vor, unter
welcher ganz besonders einige Gegenden der Kirch-
spiele Leal und Goldenbeck zu leiden haben. Am
18. August regnete es daselbst 10 Stunden lang un·-
unterbrochem Zwischen Kasargen und Stenhnsen
ist der Fluß so weit über die Ufer getreten, wie
sonst nicht einmal im Frühjahr. Ueber 20 Wirthe
mußten ihr Vieh zu Hause halten, weil die Weide-
plätze und Henschläge 2 bisZ Fuß tief unter Was-
ser liegen. Die Gerste ist auch nicht geschnitten.
Auf den Gersie- und Kartoffelfeldern befindet sich
sußhohesWasfer. Die Henschläge und Felder sind
überhaupt derart überschwemmt, daß einige Leute am
21. August in einem Boote über dieselben nach Gol-
denbeck zu einer daselbst abgehalteneri Ausstellung

«fuhren. Jn höher gelegenen Gegenden ist es nicht
so schlimm. i

St. Ulclrtsliutw II. September. In der rnssischeti
Presse ist die Auffassung, welche der B e s u ch G la d-
stone7s in Kopenhagen hervorgebracht hat,
zumeist eine für den Frieden günstige, wenn auch das
Gefühl der Schadenfreude, welche fich zuineist gegen
das deutsch-österreichische Bündnis; ausspricht, unver-
kennbar dnrchblickt «,,Durch die unerwartete Reife
des englifchen Prem-iers nach Kopenhagen«, schreibt
u. A. die ,,Neue Zeit«, »sind die Wieuer Politikcr in

Aufregung versetzt worden. Sie kennen das Wort
Gladstoire’s, das bald nach dein Berliner Traciat als
Mahnung anOesterreich gerichtet wurde· Durch die-
ses seit! Wort gab Gladstone der englischen Politik
eine« neue Richtung. Lord Beacocrsfield nnterstützte
die eroberungssüchtige Politik der Oesterreicher auf
der Palme-Halbinsel; Gladstone trat als Vertheidk
ger der Unabhängigkeit der Vulkan-Völker auf. Da-
mals hing der Friede an einein Faden: es fragt
sich nun, was hat den Leiter der englischen Politik
gegenwärtig bewogen, sieh der russischen Regierung
zu nähern, wo doch alle Kriegsbefürchtiingen ver-
schwrinderr sind? Gladstone ist als ein langjähriger
Gegner Oesterreichs und als Anhänger einer freund-
schaftlichen Verständignirg mit Rußland und Frank-
reich bekannt; er nrachtkaurh den Versuch, Dänemark
in den, fünfziger Jahren zu vertheidigem Auf Grund
dieser Thatfachen meint ein Wiener Blatt, der eng-
lische Prernier würde den besten Vermittler abgeben,
um ein Bündniß zwischen Rußland, Frankreich, Dä-
nemark und England zu Stande zu bringen, um in
diplonratischer Hinsicht ein Gegengewicht der Coali-
tion in Mitteleuropa gegenüber zu schaffen. Ein
anderes Blatt ist der Ansichh zwischen England und
Ruszlarrd würden Unterhandlungen geführt, um ein
Bündniß zwischen den Balkari-Fürstenthümern unter
dem Protectorat beider Mächte zn Stande zu brin-
gen. Vielleicht ist auch in der That in Kopenhagerr
die Rede von der Vereinigung Ostrumeliens mit
Bulgarien und von einer territorialen Endschädk
gnug Griechenlands auf Unkosten der Türkei die
Rede gewesen. Man stellt eben die verschiedensten
Vermuthungen über die politischen« Folgen auf, welche
die Reise Gladstone’s nach sich ziehen könnte. Alle
diese Vermutlhungen sind ohne Bedeutung; Wichtig
ist der Umstand, daß die Gegner der slavischen Un-
abhängigkeit fich aufs Neue davon haben überzeugen
können, das; Rußland und England in ihrer Politik,
betreffend den europäischen Osten, dieselbe Richtung
verfolgen.« ·

—l Am 8. Septj verließ mit dem Courierzuge
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der« Warsehauer Bahn um 172 Uhr Mittags der
Kriegsminister General-Adjutant W a n n ow ski St,
Petersburg. Auf dem Bahnhvfe hatten sich, wie d«
,,Pet. List.« berichteheingefttiideii: der Verweser des
Ministerium General-Adjntant Obrntschew, die Mit-
glieder des Mtlitär-E«onseils, die verschiedenen Sec-
tions-Ehefs, General-Lieutenaiit Orshewski und die
beiden den Minister behandelnden Aerzte Bertenson
nnd Karejew. Genera! Wanuowski kam in Eivil
eine halbe Stunde vor Abgang des Zuges auf dem
Bahnhvfs an, nahm auf der Ptatforni auf einem für
ihn hingebrachteir Lehnstuhle Platz und unterhielt
sich mit den Anwesenden. Troß der langwierigen
Krankheit sah der Genera! noch sehr rüstig aus. Be-
gleiter wird der General von seiner Frau, Tochter
und seinem Sohne; er begiebt sich direct über Wac-
schau und Berlin nach Wiesbadem Die Abwesen-
heit des Ministers von Petersburg wird ungefähr
zwei Monate dauern.

—— Wie bereits mitgefheiltz hat am 9. d. der
Obcrerzt des Obuchowaidvspitals in St. Petersburg,
Geheitnrath H e rrin a n n, sein 50-jähriges Dienstja-
bilänm begangen, zu welchem ihm Seitens der Dor-
pater medicinischen Facultät ein telegraphischer Glück-
wunfch übersandt worden. Aus dem eingehenden
Lierichte der St. Pet. Z. über die Festlichkeiten des
Tages entnehmen wir heute die nachfolgenden Mit-
theilungen über den äußeren Lebensgang des Irr-bi-
lars. Friedrich Hetrmaiiii wurde acn 22. März
1811 in St. Petersburg geboren. Sein Vater

stamcnte aus Dresden, seine Mutter ans Lahr bei
Straßburg, Beide gehörten dem bürgerlichen Stande
an und impften dem strebsamen Knaben schon früh
das Gefühl strenger Pflichttreue ein und gewöhnten
ihn an harte Arbeit. Er trat mit 7 Jahren in die
St. Petri-Schule ein, welche er nach glänzend absolvir-
tem AbiturientemExamen mit 14 Jahren verließ. Zu
jung, um irgend einem Studium sich widmen zu
können, wurde er Lehrling in der Gödickesscheti Apo-
theke, iu welcher er von 1825 —— 1829 verweilte. Er
machte darauf sein phartnaceutifches Gehilfenexamety
um sofort in die medicæchirurgische Academie einzu-
treten. Aus diesem Jiistitute wurde er am 24. Juni
1833 als Arzt entlassen, nachdem er kurz· vorher,
am 26. Mai, durch die Verleihung einer silbernen
Medaille und eines besonderen Schreibens ausge-
zeichnet worden war. Am 9. September 1833 wurde er
als SupernumerawArzt an der Anstalt angestellt, die
er nicht mehr verlassen sollte und der er seine volle
Thatkraft weihte. Es war eine glückliche Zeit für
den jungen Arzt, da mit ihm eine ganze Reihe streb-
samer Collegen an derselben Anstalt diente und ihm
später als» Freunde treu zur Seite standen. Jm
1840 wurde Dr. Herrcnanu zittre« Stabs-Arzt apart--

cirt, 1850 trat er in den ruffischen Unterthanen-Ver-
band ein, am 23. August 1857 erhielt er die Stelle
als Oberarzt auf der weiblichen Abtheilnng des
Obuchowssrhen Hospitals, um am s16. Juli 1862 die
Leitung der männlichen zu übernehmen. Jm Som-
mer 1865 bekam Dr. Herrmaiin von der Regierung
den ehrenvollen Auftrag, die Menjogitis verehr-empi-
nalissepieiemica in Deutschland zu studiren; seine
Erfahrungen über diese Krankheit hater im X.
Bande der ,,St. Petersburger medicinischen Zeit-
schrift« niedergelegt. Jn demselben Jahre wurde er
Wirklich« Staatsrathz die Auszeichnungen folgten
jetzt rasch auf einander. Jm Jahre 1871 erhielt
Herrmann den Stern des Stanislaus-Ordens, 1876

bleibt das Bier während- der ganzen Zeit des Aus-
schanks der verunreinigenden und verderblichen Ein-
wirkung der atmosphärischen Luft» entzogen nnd be-
findet sich dauernd unter einem Drucke · desjenigen
Gases, welches ihm feinen ersrischenden Wohlge-
fchmaek »verleiht und seine Bekömmlichkeit bedingt;
zweitens findet nicht eine Verminderung, sondern
eine Vermehrung der Kohlensäure während des Aus-
schanks Statt; drittens kann der Wirth selbst bei
geringem Consnm die größten Fässer auflegen, ohne
daß er ein Schaalwerden des Bieres zu befürchten
hat. CSchIUß folgt)

« Wannigfaltigete
« In ärztli eben Kreisen Deutfchlands ist eine
Agitation angeregt worden, um, bei dem jetzt allge-
mein eingesührten metrischen Decimalsystem, die Ver:
absolgung der Medicin an die Kranken gleichfalls
nach demselben System zur Anwendung gelangen zu
lassen. Es soll der jetzt gebräuchliche Verordnungss
modns nach Efzq Kinder- nnd Theelösfeln fortfallen
und, an der letzteren Maße Stelle, durch Striche gekenn-
zeichnete refp. geaichte Gläser von 1——4-——10 Gramm

re. eingeführt werden. Es ist klar, daß dadurch ei-
nerseits die Dosirnng vereinsacht und daß statt des
jetzt höchst ungenauen Maßes (wie viel enthält ein
spIchEk LETTER) W! ganz bestimmtes Abmessen der

ZNedicin bei ihrem Gebrauche bewerkstelligt werden
.ann.

—Die öfi.Verfammlun de -

kUkf V ksch E! kst TM 18- Sepgmbes titfcchgarmgztcrcn
dntch Prof. Claus eröffnet wpkdexp Von auzwäkkkz
waren etwa 600 Personen anwesend. Die Uzchske
Versammlung soll in: Jahre 1884 in Mqgdebukg
stattfinden.

— Eine auaengefäh rlicheKinde rb e-
f chä ft ig ung ift nach

»

den Ausführungen eines
Augenarztes Dr. Steffan m Ftankkutt«a. M. in den
Ftöbekfchen Kindergärten gang nnd gebe , das Neg-
zeichnem das Ansnähen dnkchstochener Flächen, das
Ansftechen von Figuren nnd die Herstellung von
Flechtarbeiten Alle bei den Kindern die ·Kntssicbtig-
teit begünstigenden Momente finden sich bei diesen

Arbeiten, deren keine ein Kind bequem auf eine Ent-
fernung von 35 Centimeter auszuführen vermag,
und die Arbeiten sind um so augenverderblicheh als
es sich hierbei meist um Kinder im Alter Von 3———5
Jahren handelt. Dr. Stessan verwahrt sich entschie-
den gegen den Verdacht, als wolle er den Verdien-
sten Frbbeks zu nahe treten. Aber zu Fröbeks Leb«
zeiten, bemerkt er sehr richtig, hat es noch keine
Augenheilkunde . von derheutigen Leistungsfähigkeit
gegeben und sicher hat Fr. Fröbel von dem augenx

schädlichen Einfluß der genannten Beschäftigungen
ebenso wenig eine Ahnung gehabt, als Pestalozzd
indem er schon das Netzzeiclmen empfahl. Das än-
dert aber Nichts an unserer besseren heutigen Erkennt-
niß und die genannten Beschästigungen müssen aus
den Fröbekschen Kindergärten entfernt werden, da
die Fixirung feiner Puncte und Linien die Kurzsichs
tigkeit hervorruft. Es ist für einen Augenarzt tief
betriibend, schließt—Dr. Steffan, zu sehen, wie bei
öffentlichen Ansstellungen der Prüfungsarbeiten mit
den bezeichneten Arbeiten Fröbekscber Kindergärten
Staat gemacht wird. Haben wirklich die Vorstehe-
rinnen der Kindergärten und die Aeltern der Kinder
keine Ahnung davon , was den Augen der Kinde:
hier zugemuthet wird, wie hier in dem zartesten
Alter schon der Entstehung der Schulkurzsichtigkeit
der Boden geebnet wird ?

. . . Wann wird endlich
die gesundheitliche auch mit der nöthigen Machtmitt-
kommenheit ausgestattete Behörde im Staate erstehen,
die darüber wacht, daß der Schulzwang unseren
Kindern keinen Schaden an ihren bis zum Eintritt
in die Schule gesunden Gliedern und Sinnen bringt,
und mit unnachsichtlicher Strenge überall d« gegen
die Schule vorgeht, wo sie gegen allseitig anerkannte
Grundsätze der SchukGesundheitspslege verstößt? Je-
denfalls verdient Dr. SteffaIFs Perdammnngsurtheil
du, cmch außerhalb der Frobelhchen Kindergärteiy
Kindern oft gewährten Beschafttgungen wohl geprüft
und, wenn andere Augenärzte ihm beitreten, befolgt
zu werden. »

— Wie man aus Ezertwtvltz meldet- ift in dem
kleinen Flecken Sadagora in der Bukowina in
hohem Alter Israel Friedtnanm de! »Man-
derrabbi««, gestorberk Sein Name war weit über
die Grenzen dieser ösierreichkichen PTDVIUZ gedrungen,
Und Jahr aus Jahr ein pilgerten Tausende und

Tausende gläubigen Gemüthes zu dem ,,Weisen«,
um sich in irgend einer Bedrängniß bei ihm tröstenden
Zusspruch, das geheimnißvolle Wort der wnnderthä-
tigen Erlösung zu holen. Aus Galizien und Un«
garn, aus Rußland und Rumänien wanderten die«
armen und reichen Juden herbei, Tage lang in Ge-
duld des Augenblickes harrend, der sie endlich dem
Weisen zuführt« Oft auch mußten sie wieder den
Heimweg antreten, ohne die Züge des Wundermarp
nes geschaut, ohne sein delphisches Sprüchlein ver-
nommen zu haben. Dein ,,Heiligen« selbst durfte
man für sein erlösendes Wort, das man wie eine
gottgespendete Lebenslehre mit heim nahm, nie eine
Gabe reichen, aber seine Diener, die den Einlaß zu«
ihm hüteten und vermittelten, wußten dafür desto
besser aus der Berühmtheit ihres Herrn Capital zu
schlagen. Das Haus des ,,Wunderrabbi«, der für
alle Leiden und Schmerzen, für alle Lebenslagen
und Verhältnisse der Kinder Jsraels, die zu ihm ge-
zogen kamen, ein doppelsinniges Orakelwort bereit
hatte, war ein ächter Wallsahrtsort, der nunmehr,
seitdem der Weise seine Augen geschlossen hat, ver-
einsamt dastehen wird.

— Eine der größtenViehheerdender
WeltdürstediejenigederLiebig’schenFleisch-
extrachCompagwie in Fray-Bentos, Süd-
amerika, sein, da diese Gesellschaft, wie in einer ih-
rer jüngsten General-Versammlungen bekannt gege-
ben wurde, die erkleckliche Zahl von 4I,400 Rinden: be-
sitzt. Die Thiere sinden auf den ausgedehnten Perri-
rien der La Plain-Staaten vorzügliche Weide, stam-
men von bester, seiner Zeit von den Spaniern einge-
führter Race und bieten einen Anblick, welcher— das
Auge jedes» für Viehzucht sich Jnteressirenden erfreu-
en· muß. Es ist ein wahrer Segen, daß dieser Fleisch-
reichthum der neuen Welt in der Gegenwart auch
denjenigen Bevölkerungsclassen diesseits des Oeeans
zu Gute kommt, für welche früher Fkeischspeisen nur
TM hohen Festtagen aus den Tisch gelangten. Mehr
UIZD Mehr: gewöhnt man sich in Europa daran , das
ftlfche Fleisch nicht ferner bei der Bouillon-Berei-
tung fast: und kraftlos auszukochenz man setzt es in
hslßspt Wasser aufs Feuer, erhält so ein saftiges«,
herrlich schmeckendes Fleisch und verbessert dann die
Brühe durch geringen Fleischextractisusatz zu kräfti-
Ssh ausgezeichnet schmeckender Bouillocr Man kann

aUch das Fleksch Vämpfen oder braten, da sich aus
Knochen und Abfällen nebst etwas Gemüse durch Zu-
stltz VVU Extract eine Suppe kochen läßt, dte allen
Anforderungen entspricht. Sekten sind die Haus:stauen, welche dies noch nicht eingesehen haben , und
daraus läßt sich der» große Aufschwung, welchen die
Flkeischerextract-Bere1tung in den letzten Jahren nahm,
er täten. - s

— Speifekörbe .anfdenEife.nbahnen.Die Reifenden sind bei den meist sehr kurzen Halm-i-
ten der Eisenbahnzüge auch auf den größeren Sta-
tionen in der Regel verhindert, ihre Mahlzeiten be-
quem an den Buffets der Bahnhofsdliestaurationen
einzunehmen. Die franzöfische WesibahjpGekkqfkjxsk
hat daher zur Bequemlichkeit des Publicnnr auf den
wichtigsten Stationen ihrer Linien ein System von
,,Speisekörben« eingeführt. Diese Körbe, die fich inden Eisenbahnwagen leicht unterbringen lassen, ent-
halten neben einem Besteck ein vollständiges kaltes
Mahl mit Dessert nnd einer halben Flasche Wein.
Der Preis eines solchen Mahles stellt sich je nach
dem Inhalt auf 3 Ins, oder 3 Franks 50 Eis.
Die Reisenden haben nach Beendigung der Mahlzeit
die Körbe nur an den Zngführer oder Schaffner ab-
zugeben. Es ist dies eine Einrichtung( . deren Ein-
führung anch auf den deutschen Eisenbahnen sehr
empfehlenswekth erscheint.

—- Eine Dame aus Philadelphia figukirte jüngst
in dem ,,Grand Union Hotel« in Saratoga als »die
DiamantenköniginÆ Bei einem in dem Ho:
tel veranstalteten Gaktenfeste trug fie Diamauten im
Werts-e von 1o5.000 Doaaks und Solvet!- die einen
Werth von 30,000 Dollats —repräfetlkkttett- Zwei
Geheimpolizisten in Salontoilette folgten der Dame
auf Schkitt und Tkitt , um sie gegen Diebe zu
Mühen. i

— Als besondere Kennzeichen zählt ein
Steckt-rief, welcher von Kasse: ans hinter dem Komi-
ker Nitzsche aus Pegau her eklaffen wird, folgende
auf: Zieht als Komiker in der Welt umher , xkitt
bald als Dame, bald als Herr auf, Speeialitäk
das Couplek »Sie sehn. ich kann nicht ßille stehn«-
wobei et auf der Bühne umhertanztn — Bei« einer
S»pecialität, die« nicht stille sftehen·- tami , swikv weh!
em Steckbtief ohne Wirkung bleiben. -
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eine jährliche Arrende und den Stern des Atmen-
Ordens 1878 wurde er zum bcratheiidcrküikitgliede
des Medicixisrkathes gewählt, 1879 erhielt E! JU-
feiue Verdienste un: die Ausbildung barmhekölgek
Schwestern den WladimiwOrden 1l. Clssse Und das
Abzeicheu des Rothen Kreuzes und am Z« FCVIUCV
1883 den Titel eines Geheimrathesi AUHCVVEUI ist
er seit 1862 Cukator bei der Kaiserlichen Philam
thropischen Gesellschafk UUV seit· 1»865 CUWYVV Am
Fkjudekzspk J» K» H, der Großfurstm Olga Nikola-
jewuq. Diese vielen Auszeichnungen hat Dr. Herr:
man» zzzch xkichlich verdient. Seine erstaunliche
Akhzjkskxqft und sein lebhastes Jnteresse an allen
Wandelungen der Medicin haben eine Fülle von
Arbeits» hervorgebracht, welche jüngere Kräfte be-
schämen könnte. Die ausgedehnte Stadtpraxis, die
schwere Beschäftigung im Hospitah die rege wissen:

schaftliche Thätigkeih welche sich in einer Menge
schriftlicher und mündlicher Arbeiten kund gab, dies
Alles erforderte einen ganzen Mann —- und ein sol-
chet ist Dr. Herrmanm —- Ueber die Feier des Ju-
bilänm behalten wir uns den Bericht für die nächste
Nr. unseres Bl. vor.

-- Wie die »«Neue Zeit« berichtet, hat sich Frau
Viardot brieflich an den Vtinister des Innern
mit der Bitte gewandt, die Erlaubniß zur Ueber-
sührurig der Leiche J. S. Tu rgenjew’s behufs
Begräbnisses auf dem Wolkowo-Friedhofe zu ertheilen.
Am 7. September erfolgte die Erlaubniß und wurde
Frau Biardot davon auf telegraphischem Wege ver-
ständigh ebenso wie auch eine betreffende Weisung an
das·Grenz-Zollamt in Wirballen ergangen ist. «

— Am 9. Sept. haben vor der I. Criminal-Ab-
theilung des hiesigen Bezirksgerichtes die Verhand-
lungen in Sachen des verabsahiedeten Ghmnasiak
Directors und Wirklicheu Staatsrathes F. F. B h t s ch -

kow begonnen, gegen welchen die Staatsanwalt-
schaft die Anklage wegen schweren Vergehens gegen
die Sittlichkeit erhoben hat.s Ins Taschittul wird der Nord. Tel.-Ag. gemeldet:
Zwischen Kasaltnsk und Petro-Alexaiidrowsk wird
eine Postverbindu n g per Achse hergestellt. Die
Steppe wird auf Kameeleii passirt werden. Zum Be-
fördern der Correspondeiiz und der Reisenden wird
die Post zwei mal wöchentlich gehen. Zwischen den
beiden genannten Endputicten wird es zehn Statio-
nen geben. ——— Auf der Rückreise nach Taschkent be-
griffen, ist General Tsch e r n ja jew am 8. Septem-
ber in Kasaliiisk eingetroffen. i .

Jlxus dem Gouv. Tharliow wird dein »Mosk·List.«
berichtet, daß die guten Ernte a u s sich t en, welche
man zu Beginn des Sommers hegte, sich nicht ver-
wikkticht haben. Groß« Hitze unovonstäkxdige Re-
genlosigkeit machten Tfictiywporherrschend geltend Und

vernichteten die besten Hoffnungen. Während des
ganzen Sommers fiel nur drei mal Regen und die
Erde war iu Folge dessen so ausgetrockney daß auch
unmittelbar nach dein Regen Nichts von Feuchtigkeit
im Boden nachblieb. Gegenwärtig ist die Einbrin-
gung des Winter- und Sommergetreides beinah
überall beendet und es sind die Resultate »so ziemlich
bekannt. Jm Durchschnitt gab die Dessjatine ca.
40 Bad; Sommergetreide lieferte um die ,.Hälfte
weniger. Dafür ist das Ergebniß der Obstertite ein
um so erfreulicheresz das Maß Birnen oder Pflan-
men kostet z. B. 10-15 Korn; Aepsel sind so ziem-
lich zu demselben Preise zu haben. Arbusen giebt es
in solchen Untnassen, daß ste fast ganz werthlos sind.

Der Darunter ChargirtewConnent
von feiner Gründung bis 1880. » «

Eine historische Skizze von Eberhard K r a u s·
« II.

- Anfang der« zwauziger Jahre bildeten sich kurz.
nach einander die alten Landsmannschaften C u r o -

nia (Farben: grün, blau, weiß) Estonia (grün,
violett, weiß) und Liv o nia (roth, grün, weiß)
von Neuem und constitiiirte sich eine F raterni-
tas Rigen s is (blau, roth, weiß), was sehr natür-
lich war, da Riga durch seine historische und politi-
tische Bedeutung von jeher eine Sonderstellung be-
hauptet hat und seine Söhne wenig Gemeinsames
mit den übrigen Livländern in sich spüren mochten.
Eine Polonia (Farben: dunkelroth, blau, weiß)
wurde zu dieser Zeit gegründet und die Russen be-
gannen ebenfalls früh, wenn auch nicht in corpora-
Ave! Form, zusammenzuhaltetr Auch eine Bur-s chenfchaft existirte seit 1826 wieder.

Eine feste Organisation der Burschenwelt gab es
damals Uvch Uicht, sondern die Beziehungen der ein-

zelneti Corporatiorien zu einander wurden durch soge-
nannte C a rt e l l ·- C o n v e n t e geregelt, auf welchen
die Chargirten mit einander verhandelten Wilde Feind-
feligkeiten, die in gegenseitigen Ruckungen ihren Aus-
druck fanden, gehörten zur Tagesordnung. Zur Auf-
hebung einer Hiuckiing war eine Corpspaukerei erfor-
derlich, zu welcherjede Corporation drei Paukanten
stellte Eine gleichartige restitutio in iniegrum fand
bei Aufhebung des Verrufs über einen einzelnen
VUkschen Statt, der sich gewöhnlich bei allen Corpos
rationen herauszupauken hatte. Der Sinn war der,
daß S! durch Darlegung seines Muthes eine gewisse
GTWUW für persönliche Ehrenhaftigkeit zu geben
verpflichtet war. . »

Im Jahr 1833 brach, in Anlaß derstudentischenBewegungen Deutschlands, eine schwere Verfolgung
über die Corporatiorierr von Seiten der Universitäts-
Obliskeik herein, welche dieselben bis dahin unter dein

Namen von literärischen Gesellschaftenstillschweigend geduldet hatte. Diese Verfolgung führtezur definitiven Auflösung der Burschenschafp derer:
Glieder zum großen Theil relegirt wurden, vermochtejedoch den Landsmannschaften nicht den Todesstoßzu versetzen Obgleich auch sie von oben her aufge-
löst wurden, so» reconstituirten sie sich doch gleich
wieder und schlossen sich nur um so enger an ein-
ander.

Jn diese Zeit (c. 1834) fällt die Gründung eines
ChargirtewConvents mit der Befug-
niß der Legislative Eine wirkliche Gewalt
über die einzelnen Corporationen jedoch besaß er noch
nicht, sondern jene fuhren fort, einander zu befehden
und in Verruf zu thun. Ebensowenig brauchten seine
Beschlüsse allgemeine Giltigkeit unter der Burschen-
welt zu haben, da eseden einzelnen Eorporationen
vollständig freistand, sich zum EhargirtewConvent zu
halten, oder nicht. «

« Die Eorporationen vermochten sich auf die Dauer
der Erkenntniß nicht zu verschließen, wie wenig er-
freulich und gedeihlich derartige Zustände waren.
Seit Ende der dreißiger Jahre fanden angelegentliche
Verhandlungen darüber Statt, wie den obwaltenden
Uebelständen abznhelfen wäre, und zwar wurden nicht
blos die corporellen, sondern auch die allgemeinen
studentischen Zustände in Betracht gezogen. Was die
ersteren anbetraf, so einigte man sich dahin, dem
ChargirtewConvent unter anderen erweiterten Macht-
gefugnissen die richterliche Entscheidung
über alle Zwistigkeiten der Corpora-
tionen zuzuerkennen. Für die Zwistigkeiten der
Einzelnen beschloß man ein besonderes Forum, das
Eh r en g er i ch t, zu errichten, das zu entscheiden hatte, .
ob ein Duell zulässig und, wenn das der Fall, wert
der stärker Beleidigte sei. Diesem war dann die
Wahl» zu stellen zwischen der Entscheidung durch Waf-
fen, oder einer mündlichen Ehrenerklärung Seitens
seines Gegners, welchem er auch, wenn nöthig,
eine Erklärung zu machen hatte. Diese Bestimmung
war von außerordentlich segensreichen Folgen, da
solchergestalt Niemand zu einem Duell gezwungen
werden konnte, falls er nicht selbst provocirend oder
beleidigend aufgetreten war. Jm letzteren Falle blieb
er allerdings verpflichtet-, alle Eonsequenzen seines
Benehmens auf sich zu nehmen, bis eine aufgeklär-
tere Zeit ihn auch dieser Verpflichtung entband.

Auf dem Vorconvent vom 15. Mai
1841· gaben sich die Corporationen Estonia,
Euronia, Fraternitas Rigensis und Li-
vo nia gegenseitig die Garantie, bis zur Untersiegæ
lung einer Bestimmung über Aufhebung der corpo-
rellen Ruckungen und über Beleidigungen der Corpo-
rationen, kei neu» corpo rellen Verruf mehr
auszusprechem Eine allgemeine Ehren-
g-er i cht s -O r d nu n g wurde (v«orläufig auf. ein
Jahr) eingeführt, welche in ihren Grundzügen noch
heutigen Tages in Kraft ist. Detnnacls hat jede Cor-
poration aus ihren« Gliedern« dr e i Eh r e n. r i ch te r
zu wählen, die ihr Ehrenwort ablegen, stets· nach
bestem· Wissen und Gewissen -und ohne Ansehung
der Person- zu richten. Vor« dieses Gericht muß jed e
Streitig.keit, die eine Forderung zur
Folge gehabt hat (Reißerei)· gebracht werden.
Jeder Parte wählt sich einen Ehrenrichter, die sich
dann auf einen Dritten zu einigen haben. Ruckungen
zwischen. Angehörigen derselben Corporationen com-
petiren vor die corporellen Ehrenrichter.

Die, Entscheidungen des Ehrenge-
richts sind i«nappell-abel. Doch war das in
der ersten Zeit nicht im« heutigen Umsange der Fall,
da jeder Ehrenrichter, der mit der Entscheidung des
Ehrengerichts unzufrieden war, ·das Recht hatte, ein
sogenanntes ,,un«parteiissches Ehrengericht« zu berufen,
das aus der Zahl der übrigen Ehrenrichter durch das
Loos zusammengesetzt wurde und dessen Entscheidung
die Angelegenheit endgiltig erledigte

Ueber die Beleidigungen der Eorpora-
tio n en unter einander wurde unter vollstän-
diger Abschaffung der« corpo-teilen Verrufe schließlich
festgesetzt, daß dem ChargirteipConvent das Urtheil
darüber zustehe, ob überhaupt eine Beleidigung vor-
gefallen sei. Jm Verneinungsfalle mußte eine
Erklärung abgegeben werden, im Besa-
hungsfalle fand C o r p sp a uke r ei Statt.

Die nächste Aufgabe des EhargirtemConvents
bestand in Normirung der Beziehungen zu den V e r-
bindungen der Polen und Ru"ssen.

Die Polonia war 1833 mit den übrigen Cor-
porationen aufgelöst worden, hatte sich jedoch 1835
reconstituirt und seit der Zeit eine isolirte Stellung
eingenommen. Die Russen hielten fast nur gesells
schaftlich zusammen. «

Nach längeren Verhandlungen machten diese Ver-
bindungen das Zugeständnis» vorläufig auf eine Theil-
nahme am ChargirtewCorrvent zu verzichten, falls
ihnen alle sonstigen Vorrechte der Verbindungen zu-
gestanden würden, nnd erklärten, alle einstimmigen
Beschlüsse des ChargirtemConvents als bindend an-
erkennen zu wollen. Die Russeu constituirten sich erst
nach dieser Vereinbarung definitiv als ,,Ruth e ni a««
mit den Farben: ,,orange, schwarz, weiß«.

Es waren ohne Frage wichtige und schwekwie-
gende Errungenschaften, welche das Jahr 1841 der
Burschenwelt gebracht hatte. Nicht nur, daß die Ver-
waltung des Burschenstaates in die Hände einer fest-
consolidirten Centralgewalt gelegt worden- war, auch
das Verhältniß der einzelnen Bursche zu einander
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war durch die Ehrengerichts-Ordnung, nach welcher
auf Verlangen des Veleidigten jede einzelne Belei-
digung rückgängig gemacht werden mußte, in gesetz-
mäßiger und wohlthuender Weise geregelt.

Die ,,Polonia« machte wiederholt Versuche, in
den ChargirtemCoiivent hinein zu kommen, doch
wurde ihrem Bestreben von den übrigen Conventen
nicht gewillfahrt, aus· Beforguiß, durch die Gemein-
schaft mit den Polen möglicher Weise politisch compro-
mittirt zu werden. Da die ,,Polouia« ein histori-
fches Recht betonte, am ChargirtemConvent theilzu-
nehmen, so wurde ihr erwidert, sie hätte nur an den
früheren Cartell-Coiiventen theilgenommen, nie aber
am Chargirten-Convent. Als die ,,Polon7a« nun er-
kannte, daß durchaus keine Anssicht für sie vorhan-
den war, jemals in den Chargirteii-Convent aufge-
nommen zu werden, löste sie sich 1843 mit Vorbe-
halt von Namen, Wappen und Farben auf und er-
klärte, daß ihre Glieder von nun an den Comment
und den ChargirtewConvent iiicht mehr anerkennen
würden. Natürlich wurde darauf der Verruf über
die Glieder der ehemaligen Polonia ausgefprochen,
doch fehlte es innerhalb des ChargirtewConvents
nicht- an Verständniß für ihre Lage. Man fah im
Laufe der Zeit ein, daß es ein auf die Dauer un-
haltbarer Zustand sei, eine größere Anzahl von sonst
ehrenwerthen Leuten als im Verruf stehend zu be-
trachten,- und daß man den Polen, die aus politischen
Gründen nun« einmal am Zusammenwirken mit der
übrigen Burscheiiwelt verhindert waren, gewisse Con-
cefsionen schuldig sei. Deshalb wurde im Jahre
1851befchlossen, die Polen als Philister an-
zusehen, ihnen jedoch auf Verlangen zu gestat-
ten, in alle Rechte und Pflichteu vonBurschen ein-
zutreten. Wie es der Allgemeinheit nur dienlich sein
konntezdaß eine größere Anzahl von unzufriedenen
Burschen versöhnt wurde, so war es für die Einheit
des Burfchenstaates ein Vortheil, daß diese Frage
durch das sriedliche Ausfcheiden eines heterogenen
Elementes zur Lösung gebracht wurde. Die Stellung
der Polen ist bis auf den heutigen Tag« dieselbe ge-
blieben und sie haben dem ChargirtemConvent durch
ihre Haltung nie Anlaß gegeben, die ihnen gemach-
ten Coucefsionen zu bereuen.

Die ,,Riiihenia« vermochte auf die Dauer ihre
abhängige und unfreie Stellung ebenfalls nicht zu
ertragen und ging an den ChargirtewConveiit mit
dem Gesuch um Aufnahme, wurde jedoch wie die
,,Polonia« abschlägig beschieden, wenn auch aus au-
deren Gründen. Man befürchtet nämlich nationalen
Hader, der bei der Haltung der Univerfitäts-Obrig-
keit zu den fchlimmsten Folgen hätte führen können.
Die ,,Ruthenia«« fuchte darauf darum nach, ihr we«
nigstens ein Cart.ell-Verhältniß mit dem
ChargirteivCouvent zuzugestehen, nach welchem eine
Uebereinkunft über einige Hauptpuncte zu treffen
wäre, deren Erfüllung beiderseitige Verpflichtung
sein würde, während im Uebrigen beide Theile
völlig unabhängig neben einander fortlebten. Das
wurde dann der ,,Ruthenia« Anfang 1846 zuge-
standen. - cFortsetzung folgt)

.. Lakeien
« Wie es gewöhnlich zu geschehen pflegt, ist auch die
diesmalige »letzte Vorstellung« zur vorletzten gewor-
den, was für uns um so mehr erfreulich ist, als

dadurch seine Wiederholung des so beifällig aufgenom-
menen Lustspiels von Sardou ,,Divor9ons« ermöglicht
wird. Die Reihe der gestrigen Einacter eröffnete die
Bluette »Sie weint«, welche von Frl. G r. o ss e und den
Herren Berent und E ngelhardt vorzüglich wie-
dergegeben wurde. Vor Allem war es Frl Grosse,
welche uns durch die Wärme, mit der sie ihre dank-«
bare Rolle spielte, uneingeschränkten Beifall. ab-gswann »Herr Engelhardt secundirte ihr durch seinhubsches Lcpiel äußerst erfolgreich. Der darauf fol-gende drainatische Scherz von Jacobson »Bei Wasserund Brod« litt ebenso sehr durch das mangelhafte
ZUfAMMeUsPiel, .wie durch den aneauernden Lärm in
einer der Logen. Sowohl die Lehrerin hinter der Thüiy
als auch der Componist am Fenster kamen regelmäßig
mit, ihren Stichwörter zu spät und wurden durch das
allerliebste Spiel der Pensionärin (Frl. Freistäd t)beschämt. Was Wunder, das; trotz des netten Spiels
des FTL Freistädt — diese kleine Rolle war Vielleichtdie beste, die sie uns bisher geboten— der Beifall aus-
blieb! Sehr ansprechend wurde der Einacter vonssorner »Weiberthränen . . .« wiedergegeben. Hex-rB e r e nt war ein urtomiscber Pantoffelheld und zeigte
sich besonders durch die Menge der feinen· Züge, mit
denen er·den,,Besz-ler« aus-Miete, als den routinirten
Schelslpieley der inDorvat stets im besten Andenken blei-
ben wird· Mit seinem Spiel vereinigte sich das der Damen
Donato und Grosse und der Herren Engelhardt und
Uhltg zu» einem treffliche» Gaswerk. Den Beschluß
des gestrigen Abends machte die gelungene Wieder«
hMMs der Posse von Pohl ,,Eine verfolgte Unschuld«

» —.-s——.
AM ljächsten Sonntag, am 18. ds., steht uns ein

Coveert in Aussicht, dessen Veranstaltey Frau Ada
Fabiani und Baron Kaulbars, zum Theilgeraume Zeit musikalisch wirksam in unserer Heimathgeltzeien sind, zum Theil durch Geburt derselben an-
gehören. Beide sind sowohl in Riga wie in anderen
gkoßeren Städten des Reiches wiederholt aufgetreten
und haben überall Anerkennung und Beifall geistl-
den. Ueber Frau F a biani heißt es u. A. in einer
Beiptechung ihres Auftretens in St. Petersburg:
Sehrsbald erkannten wir eine Künstlerim die mit
gkvßein Erfolge ihre Studienzeit ausgenutzt hat. Die
Ukchk sehr große Stimme —- MezzoSopran — ist
DUkchWeg gleichen Charakters, eine hoihzuschätzendeEigenschaft. Für Entfaltung leidenichaftlicher Wärme
war Rossis ernste Composition ,,Al1,-i·endimi« (l686)
freilich ebenso wenig geeignet, als das bald darauf
folgende Duett «Criicifix« von Innre, welches Frau
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Fabiani mit Herrn Kaulbars in dankenswerther Aus-
führung zu Gehör brachte. Jn den späteren Liedern; a)
,,Grusinisches Lied« von Pomasanstiz b) »Waldlied«
und c) ,,Gebrochenes Herz« von Rubtnsteitl ,»sttsg dss
Interesse für die Sängerin von Lied zu Lied. Alskurz vor dem Schluß die letzten Lieder a) »Vor»re1 .
merke« von Paolo Tosti und b) »si tu m’aima1s«
von Danza verklungen waren, bedauerten wir, daß
das Programm uns jede Hoffnung auf weitere Lei-
stungen abgeschnitten. —— Einer in der ,,Moskauer.
Deutschen Zeitung« enthaltenen kritischen Beurthei-
lung eines von der Moskauer Liedertafel im Saale
der Abels-Versammlung veranstalteten Concertes, in
welchem u. A. auch Scenen aus der Frithjof’s-
Sage von Max Bruch zu Gehör gebracht, worden,
entnehmen wir, »daß von den mitwirkenden Solisten
Baron Ka ul b-a r s ider vormalige Director der Rigaer
Musikschule) als ,,Frithjof« bei dem Publieum die
meiste Sympathie gefunden. Sein weicher, voller Ba-
riton, den Freunden der Liedertafel schon von dem
»ersten Concert derselben in dieser Saison bekannt, «
bot ein prächtiges Material zu der dankbaren Partie,
welche eine reiche Scala mannigfaltiger Empfindung
durchläuft. Heimathgesühl und Frauenlieba Mannes-
muth und Heldenzorn wurden von dem Künstler, der, «
wie wir zu unserer Freude hören, sich bleibend. inunserer Mitte niederläßt, ergreifend zum Ausdruck
gebracht«. — Wir dürfen mit Jnteresse dem Auftre-ten Beider entgegensehen. g

iiir u r K r Hi o It. »

Berlin, 23. (l1.) Sein. Der Kaiser ernanntex
den König von Spanien zum Chef des Schleswig-
Holsteiinschen Ulanen-Regimeiiis; dasselbe garniskoinirt
gegenwärtig in Straßburg. »

Hamburg, 23. (l1.) Sept. Der Kaiser, die Kai-
serin, der Kkonprinz., die Kronpriiizessin sowie alle
Fürstiichkeitem Prinzen und Prinzessinneii evangeli-
scher Confession wohnten heute dem Gottesdienste in«
der Schloßkirche bei. Der König von Spanien hörte
die Hochamtspredigt in der katholischen Kirche; der
Prinz von Wales und die englischen Prinzenbesuiiy
ten die englische Kirche und der König von Sachsen
hörte Mittags die Messepredigt --— Nachmittags um
272 Uhr fuhr der Kaiser bei hellem, warmem Wet-
ter zum Rennplatz Der König-von Spanien, wel-
cher die prenßische UlaiiemUniforin trug, wurde vom
Prinzrn Wilhelm und der König von Serbien vom
Kronprinzeti nach dein Rennplatze geleitet. Mit Aus-
nahme der Kaiserin— waren » alle Fürstlichkeiten beim
Rennen zugegen. Auf dein Wege nach dein Renii-
Platz, wo 50 Krieger-Vereine aufgestellt waren, wur-
den die Majestäten und Fürstlichkeiten enthusiastifcb
begrüßt. —- Nach der Rückkehr vom Wettrennen em-
pfing derKaiser den außerordentlichen Botschafter des
Sultans, Mukhtar Pascha , iii feierlicher Audienzz
derselbe wurde später auch von der Kaiserin ein-
pfaiigein

Wien, 23. (l1.) Setzt. Der Kaiser empfing heute
den neuen französischen Botschafter Grafen Foucher
de Careih welcher sein Beglaubigungsschreiben »Über-
reichtiu Der ruinänische Ministerpräsideiit Bratiano
ist hier eingetroffen. «

Leusberg, 22. (10.) Sept. Jn der heutigen Land-
tagssitztiiizx erörterte der rutheiiische Deputirte Ro-
inanczsuk den bisherigen Zwist zivischen Polenund
Ruihenen nnd forderte zur Versöhnung auf. FürstCzartoiyski erwiderte diese Rede in entgegenkommen-
der Weise und forderte die Ruthenen auf, cs nicht
beizbloßeii Worten bewenden zu lassen, sondern ihreWiinsche in concreter Form dem Landtage vorzutragen.

Lein-on, 23. (l1.) Sept. Reuter? Bureau mel-
det ans Sinila vom heutigen Tage: Die Regierung
hat· keine Bestätigung der Nachricht der ,,Civil and
Military Gqzette« aus Lahore, daß ein russifcherLlgeiit »in Herkul angekommen sei, ».

.

Paris, 21. »(9;) September. Ein gestern
stattgciiabtes RoyalistewMetiiig war sehr stark

ist-sucht. Die Redner betonten die Nothivendigkeit
einer katholischen und absoluten Maria-reiste. -«-Die«
Organe der liberalen Orleanisten schiveigeii iiber»szdie
Versammlung.

Wurm, (1;(:).) Sept. Die ,,Agen»ce Havas« mel-
tei: Dein JMarquis Tsengist eine Antwort auf die
fksmzöfllckiru Vorschläge bis jetzt nicht zugegangen,
auch keine Lixsiäiigung dessGerüchtes »,über eine Pa-
lasi-Revoliiiioii in Peking, welches zder Botschafter
übrigens für nnbegründet hält. , ,—-:»"J

Rom, 22. (10.)"Sept. Das ,,J«·ournal«de Atome«
»schreibt,« die besonderen Schwierigkeiten, welche sich
für die Anwendung des legten— Kirehengesetzes aus
der gegekiiväistiqen Lage der Bischöfe von Köln, Post-n,
Liiubnrg nnd Münster ergäben, würden biehoben »wer-
den durch die vom Papste ins Auge gefaßte Ernen-
nung von biscliöflichen Legaten, welche damit beauf-
tragt werden sollten, die Dispensgefuche derPriester
jener vier D özesen einzureichem . « : »

iiiklkgramme  .
der Nordiichen Telegraphen-Agentiir.

Paris, Montag, 24. (12.) September. Der
«Tenipe« bestätigt, daß Ferrh noch keinechinesische
Rote erlnilteii h.:be, uiid fügt hinzu, Ferryhabe die
chinesische Rekiicruiig ersucht, die Antwort auf das«
letzie französisdpe Pieniorandiim schriftlich zu geben.

Tfeiegrnpiziicher geirrt-bericht-
dek Si. Piste rsbnrger Börse.
St. Petcrsburg, I. September I883. i «
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swj.-«.·· - Vsaaangasaauuaua »»« sYksetks SUCH« Im« SIVILEV Von« « Einem Edlen Rathe der O » ————— E . » «, »«
VUJITHM V) U h BUT-A Ist's-«. Maxkmkss Kaifesrkichen Stadt Dorpat wird hie« M Bkllekvckkåttf in E. J. Ka- G eh« hm Um» Ausnahme» di«
llcxns···«v··o· n K r etlssch und Inatkh durch« bekannt qetnacht daß am O · r·ow’Z Universitätsbuchhanw M Sonntag-e tagllell von 69 bis
Joseph «SchUke— W H i« chszhabell Donntrstaq den «15 Sipteniber c · NO· « 7sjs Uhä ikbgndssfii Frechen. « - ·-

, · I»dieålslttsinersjtät net-h H»
s·

·· · »
».

F » : -

«» Ach: .« its. r.- '-. -Dorspxt denz
..·s..tss . ··. » nnd andenfolgsnden »ag·e·n·,»Nac)— · ·

··

· · s· ·-;· ·P« - SSPWMVEV 1883-· mtttaas von 3 Uhr ab .1m Haufe f——— F D - s »
·«« RMOVY E· «« ·Wahl« Efchftholb Nr 10 · a«n«1 Neumarkt «· S«« « O ·

««

·« « I: « emme « «Nr. 13«8s1;:z « Seen: F. Tvmbekzz . . ·.

«»
..

« « s .« »«qegenuber der Vurqerkkixifse verschw- 0» . s » : ;-DDW YFVVEVJ »smdd« Im· Oft« deine· neue HerrenLAnzüxs»e, Her« « —-·—··-«"
«· - ««

bUMP e. weil. Ednarkt Gt l. »» Und DamenzPaspwts· Die» Gesensghakk » m» lnhabek der» -be r ·t-U11d···Hh1»l0·l.sz JaroslattrUn. ·· G»·lan·terise· und. Karzwcmtecy - «· - hnt das · · · » « Die« erwartete sentlung «MHFHIHJIIII lch sit-nd« exM0tsIO1!«I7t« Oetvknckhild·cr,Wnncn.Spieu Hafer-To cas J -
Dospäk de ,Si» b l · wahrer: Ae. öffentlich gegen· so. · sb, · ·«· « « werden ersucht, mit denselben· dns 0 HJesus« Eepvemskhlssz . fortige Bcrajkzahlung verkauft· merk · «· iiogfm »···· ; ·g«kskB·llktS» HOIZ 70117 ««d8!I »Ist-EDITION- · · bis-· ·

N» 402 - (·«I’ekns«sux—), licht-tin» Majas—-s « - . Cl. sdzu o·n o·»er hie 1 g s undidohaxkszwie auch Sächs-seh, und»
· tdsgHenen studd..::-·)ur..«Waltek« · Acl mnndatunzu » s e. - ; ge« a« «« GMZUPUSC Hi. - - Engltssohes strtokwollo in allen FarbenZEISS« l! Uts t h us· ß , Wilhelm -« Nr. «1741. Osbersecrx T Still-mark. - » s s,»· . »« HEXE? Um m« s ekhisltund empfiehlt billigst

»« l! ». Heinrich Wae"»b«er,, · Ein» Hährigers » - ·"-"
· s « s .. «« »: »« sz s » . . · » - . ist. Print-umta-

Zlbijldls litkvkss Wusswctsvdlphårmslexiindiksz N lPnd er smd «»e.x.· · · « « wattirt oder auf« Daumen, werdet! lII ·- wird- äeht und sauber sfsigescitkicbim Ei» zum· Ughgkszxzzn mggjzjnjzkhgkimatrstcnllrt worden. ·- . . . » » s.- - - gefertigt Fortunasstrasse Nr 4. Teishsstrasse Nr. 4. · - Werke aus klein Englischen geeigneter«-Dor«pat,« den 9. September 1883,» . ,mit rechtsliegender Mähne und einigen --

» , ·· s . .. · »«

. »
· T Rectow E. bot! Wahl-» ·« weiße« Flecken TM de? SEVÆTHSTEUE if! . « -»» » « « . » II: C.- kl.

N·k-»»15z435· See« F« Tonrbekgsps am 111-end des 8·. Septbn als· lkerrenlos » ··

"Dc«c «» erkszstucksz «I T « «« « Mr Pomki eivssgkllesprt know« Und · Nr!6 artig-re, rechts. Spreehstunde
s. - s. - Deo-Po T· sheodok . wird der Etgenthumer desselbcn aufgefors - . . . s 7 P s - .

vOn·«T;ke.nt»elll» hat» die· Universität» vekt,»sichsmits seiuenxgeugen binnen 3« - · s «» · » »» M UJZ Uhr« s

ver Ren. «» ·» s s »Wochen a. dato bei der Dorpatschen Polizei . ·· l » ·
«

- Dvtpatxden «12. September 1883«. - s- . .
Recstbrs E v Wahl« s Dorpat am 12 Septbr 1883 · « « - « «« s s « « « . DlslsslgBnklsrrov, Ws1JIsO1II1S0m-·« « « «·

««

, « ·-"«-.«« .· —2"· -

’ « -
.

·

. .-
« ;

«

« -«. .Nz.··xsj»4zg»·s»s .« « : -Sesg·k-·sxF» T»mbe-r·g· 4594· Pvljzemssesfor Lspsz » Mtudein 12.- septembex e. tritt del Herbst-Fahrplan ·1n Kraft· und IF? II! der. gkslxtklkskås tåälkläus-
·,

··

l) F!»Von· »dem— » Dorpaterspwiudtamt ·. , . · » .« »s ;- »»» 33 IMII Wskcsixssstlicts expedirt nnd zwar: kaufte-I Uxld ·.d1.8s81!)8!1 sspssksstsvs bls
-·

stets ruscht, s-«-«.-s·«·-k2ik-d-n·-k s » » kltssssssss » « Diensten. spinnt-Ists;- - sonst-Ists« 728 111-k- . ZZ"«,ZJJ,IC Fxzdsksgssssxxssmsjesp
.·? - « . » ss . · - e kaukt e den—

Eikxriisdxiiigs j«z2«k««;Vgrathu«g»» dkikisp F«
III» Franz« .»D«sisiisseis»iiin « » »..k..- . s szFklsgh e«den 15. Oeptikmber Nachmits » » W« SCHULZE-VI« ·Lag-s ·6s-Uhrs·s«in-· dein Locate des · EJJLJHMY - s - g« « ask» P»»JHZFLIiZ’I,ZZIUEIFFJFHZET - Pflaumen . -Stadtamts »e··rgangen. - Die an · · Barsch-Käse ·dkxsSgnikzztsjnspgcjtjonen Cis · ·» · » ·: ·RndkdennMund. · ··

·

Kindern kam! sich· Mulden Grosser Darin-Essen · ·
Afsistccctcfc dcksz Ackstc lUÄD «
ais Steinen» t « -s"« Oiisssisiwii «: I « WUICU ««

««-

kek der» Er. · · , »··,.· O» I Zccbnfchxxtera Bett. »«. - scvw , hoc . «,

« s. » halt stets reichlich auf Las-er die --—.· krcmkes Zakznflersckw erhalt und m- s . . - UT,- I Cl! - «—-

stereu betheilkgcttden Her. vom Mach· a Butjestjnancnung IF Ygt Sie Zc·ihne,· verbütet üblen Elnokdentllchzes, deutsch sprechendes empfiehlt ·« s »s ·

»»
» ·

:’-- ern ,· reicht t ds « «

IV· werde« 779ege"it· Ekfuchb As! · Gxlden-stk2sse-Nk. 3.
· Hssd bei kleiuTu Kixiiekkpadieskihicelsps Stuvknmiwkhcn · P. BGSUOSOW

Im« Verathukfs sszhcll nehme« zus III« Gollkobllchsk werdet! ·»vOII Jetzt; «·-s«-« O«, Pkäservatiy gegenDibhthxtitißJft kam. sich wem» im Expmssa·oomp· F i al e -wollen. · · · · » an nur belsmonatltoher Zahlung ein— »· m MkxjkcslklzlzkkkslersElJJEFFFFClZUVYl· « wir· «»
-

..-—...'

»Es-Hat, Stadtamh den» 13- Sep- geliebt« » W» zks so K-2p-,NI-I.i2md Rbl-1.530» TESJIFEHTI
SIODIDOUDE G— v— Oettsssgssssssss. Stadtsecretär:»M.- S»ti»llmark. - « « «·»O a« o · -
·

- »

« sllppengemuse s ··· s ·«« « · Es— A;2i»iguuZmi;k2’l. st B· ··
. Flkrgszrzsg (:;11·HF1r-strssss, Im· Hofe,

··

Bdaakd Friedrich.
. . « « ·«« verkaukcbillig« - ·

· zu« »»
«

« « s »». « es» : weiße sechs« iizich kurze-n Ge- ·
· a s« z» «»« · « · P. N. Besaosow, Ema-le. «; s«- kkt«?ki.kskiis.)s2kkäkskn«TFLTFJZlTZ» IDIII - UHIIS » .»—·"

. - Ver Stkilicknsä er l· «

Näher-es Quersstrasse Nr. 12
, Haus

« MVE"«««'«" bmjg « « · FAUST-II «»UU"ds« LETTER« Z? ZHZYTIZYTETFFITEETii-«iii3kFi2ik-ZTI" · F——..—————sk«s«o"«« ——————- site« Vmäthis «« . « Is
-··—····««·"·"·«·—·«··——··«·s«« . - - · s» · · s« Z; zttsit gtö tm! TZS »Als« V ist zu ver-n It en oer zu verkaufen. .

.
.

««· Jllaltlwkc keuciszszniovaslok ·««· empfiehlt« in· grösste:- Auswahl s . .FssssossäsausxsssSEHZZJJUZlHl Dasselbe enthält zwei grössere Fa— « Ema« Ue« emgerlszhtete
- «· »A··-»«Jakk9 » .se tsilk IHO -

·
«»?

««

«» ««« s « · « · «

O« «« « « «· « F· 111-vol( in kekttanbeispc.lc. II« »HolZsszhsau6k- uknd eme Herberge m« Vskmitsäiien Scharretvstrasse Nr. S.SIFSWVKSU E· IUSCMIUSCU · -

ew- etm -
«:

« · «s« · » :». - g· -inArensburglpei ·ll·BehSclse- Herei- un ein· kleiner Garten. ,«1« O «DL«""Y««VsAY""kUV· IF» stell« PHHS W« VslkMiibsjsssMusiksk II? YTIIZJTHZTEYSFHILTTZZ DE: T I« « 9l
· szULM Pteszijefkkssxlkllbktk · sehllllng, DomgrabekiNkn 11, Haus n« Sen» i« wszkkqshki F. A. sl ·s « »·3«, Küssen-Bist: 35 B«eylich, im Hof. « s :» . - Fzzk Z Pedtstow. in tust-instit bei z: ·

· · · »
gestern Abends zwischen 8 und 12

- s · « —«"«-·i
. ». - »s s ll.lckuscyclvvthzkjtlwsdUk ff IFIUESU Wlkd Äbkelss halbe? lUIW Uhr von der Maschinen-WerkstattlIIIIIDCIIWSIDDIYICC «

»· · ' »·»«« « « »· ·o-«·« - J» ·w ««
,

Ein tafelförmiges Isusthok eine schwere runde gusss
Ågonciiiiinurb Mit« KATER· ERNST· oestern prwxleVlam II· E« ineläle::alei)ei.!.lingxkncanen :.···.:«· eiserne Kasse. Der Finder wird«

· «.T«"·· s- ·
«- M«

·l ÄMk— »« ."· . -«« · . « ·— . seegeen 11, b«lI.Sh
- FICEVELv—.-9VIEZELJYIEETSETFILJZJ oder bei dient« wcsutgcervcbltungo Z:

Ist. jkotschnktltb awplatifcheKräu- IJ··Z;?·E;LL·F CVPOMTU ggfzhkgggs «
« «?

· Eil! SVOSSSSV Ijksikjzwspszwv
·»»»——

»t eif ,»
IrlZer·fchö·tleru«tlg· und V·erbesse- tI J. CI TIPUI OC« UUIVEH M« II? «

« «

-
· ck ck « Eine ·reitrtftg desYTeints nnd erprobt gegen alle verlafsigske EVHEIIEUUSF

Hautunkeinigkesitdiszin verfkegeltenOrts AUJISZMFFFEI PUZJVUEPTJF KERFE· steht zum· Verkauf. Daselbst sind ist· z« »e«wien Forsz«ma«·sszk· F» M·LnUakPackcheU ä4O Kote. THAT« m AU- Xizsz « The« U« « Fklch mshke geht«-Ante Bette» —s----«-i«s————-—-s«"— z» ««» . -

·
- · » illig zu haben. Naberes zu extra-veHetablltiches sit. statt-uns«- KräUteBPVMTVEzUV -- gen Jacobwsstrasse Nr. 46, beim - lIECIWII M· S

Haarf rbemiuchjarbtssecht m sckzwarzp W·iedekerweckuicg um) Belebung des ·; Hauswächtek kann abgegeben werden. Zu ern-a- «···«-·-----,.Yz».j. ·· «» · »braun und Mond; complet mit Bursten Haatwuchses». z» veksjegekken Und im I · -——s«k——'-————s———s-——s---—s— gen in der Bude« Peteksbukgek stkx T«- JTTFTHH III« ««1««·«I«TS-U-
- Näpfchen 5 Rbl Glas« gestempkekken Tikgekn z» 80 K» ·. « G« HHLL

····—··—·— —·Y————-;
Pkofessor»dt«.-I«lntlosss’ begsejtlabilkfchs or. start-saft- Clsinarinden -Oel,a» :

- d. «td «···—'"
« " »

. . . «,

»: »Ist-« -
-

«
.- »»

sichsisisisssiiiniiiiisssiisssiissiisssischsis weiss» Fisschsii sso ssps
telz in Ortgmsilstucken Ä« 50 Kvp- pp. gekingaiekvakpmqkifchek Kkp- Jäasse Frzljz S« » «s« Es· Um Nausgvachkek Oder C« C ·

««
«· ·· zzzzgxss4 ·Sz;;g,;,k,-zj««·«—««

·H——«·————"·aatök zu»Stärkung Und Ekhaks Wasser, welches die Lgbensgekger Mir? Ein wenig gebkauchter Rathkgsscher wåjlnxkkxlltlsällen an stilllebende in— ·? II; ; zwei· E· To? I:. : h·TUTTI· M· BUT« UND HaUpkhaakez U ) Ungwesmunseräz Ugma saschen 0·MI-51.1 i· lst» 763 oft; .312 - —lO
Frau» 1 Not— » I «.."". »O« s C III)hI.II II 1:!«-—k1sf—1,»-s k-7»i.ni.2x:l»—»l»- lsss I s
Apotheker Spekstks ital. Honigs-Eife- gtcmz Vvtztlgkchssmkkdss UUV WVhkkhUEU- »z. · · Mitte! vom 23. September z— 5.37.

· · des Wafchmikkeb M Pckckchsn H« 40 U« WAKVF » Ywird wegen Mangels an Raum Ist— von 2 bis· 3 Zimmer-n, Dntråe und » IJIJJJZs«YIZTJZZJHHTJYssszsmsinXFTCZ«« notstznheziehenzuobigen Okiginalpreisetn in Dorvat bei Gezbxn Brett. traust. Nähere- Muhleip str. Nr. 23 Knabe Bksikstkssgtz Nr. 7. Zu er— z» J«k·,·k·1875;·-·I)k««»,kmm- 41397 i. S. Issss
.....

· ——— Faktor-re. . fragen beim Fausts-Fabier. lmjahrigez Mmez »» 23· Szpkzmpkk z. als.

· · s» »; Hmspk set-Mk» D»H « x, sc« is, Sxptemhex lssFk .« » - ·· .· s . · Ding! und Verlag von C. M »tiefen-



Neue Dörptsche Zeitung»
" Erscheint täglich,

ausgenommen Sonn- und hohe« Fesmgewi
Ausgabe um« 7 Uhr Abs-s»

Expedition ist von 8 Uhr iykpkgekxz
bis 6 Ubr Abends, ausgenommen von

- 1-3 Uhr Mittagg,-geöffner-.

Svrechstz d. Nedaction v. 9——11·Vort·n:

Preis in Darm: ·

iähxiich 7 RbL S» halbjährlich 3 Am.
60 Kop., vierteljährlich 2 Nu» monatlicly

80 Kop. «

Rach answåktsk -

jährlich 7 Rbl. 50 Kop., ha1bj. 4 NR»
viertelk 2 Abt. S.

Hssxziahmesitek Institut· bis 11 Uhr Vormittagsk Prkis fürsdiefünfgespaltene s
zdorpudzeile oder deren. Raum bei dreimaliger Jnsertipn L; 5 Kop. . Durch .die Post;

eingeheydeJnjexate xutrichten 6 (·20«»Pfg.) für di; Koxpuözzgilpz — » ·
«

auf die. ,,·N«eue· Dbrjpifche Zeitung« werden zu jeder

Zeit entgegengenonimenx » v · " «

Zinses Cnnintait nnd die— Erpeditian
find an oen Wochentagen geöffnet:

Vormittags von— 8 bis l Uhre «« Nachmittags von Z bis 6 Uhr.

Pplitischer Tsasgesberichr -

zeugt-nd. Do rost- Hofggrichts-»Juridik, Baltifche
Monatsfchkiftj Aus Salisburg Feliim Correspondrnz
Niga: Ehienbezenguugew Ar.ensburgs: Revision des
Evas-erneute. » Synooe S i, P ete r s b urgx Zur Situ-ation injBrtlgarienq Verstäckter Schuh. Die xinaidverwüstung
Tages-s— und Perfonalnachrichten Jubiliinni des Geheimraths
Herrmann Pleskam Ausftellunsp sMoskafu: Proceß
Kas an: Weihe. Odeff a: Angehörige des deutschen« Staats.

. Neues» Post. Te! ezgra.«mme. uocale s.
Handels— und Böesen-Nachr·ichten.
«"Fenilletou. Untschaussp im Gebiete »der Technik III.

sMannigfaisiztjgesksp , . "

e . Votitifchrik Tage-Hinsicht. -
» « . Den 14, (26.) September 1883
. Die leitenden englischen Blätter fahren fort, die

Reife Gladsjpucs ntakh Kopenhageu als eine harm-
lose Vergnügungstour hinzustelleik Der ,,Standard«
fis-leiht, wie die »C. T. CI« aus London meidet,

»Mit Bezug auf die an die Begegnuiig des Preiniers
»a"i,it dem Kaiser von Rußiaiid geknüpfteti Gerücht«

»Der» Gedanke, daß einen! englischen Staatsmaniie
gestattetsiverden würde, Bündnåsse zu schließen und
Combinatiocieii zu bilden, um Deutschland und
Oesterreich entgegen zu treten, während diese Reiche
offenbar die Aufreijthalticng des Friedens bezweckecy
ist lächerlich— England symp aehisixt nicht
mit dem Wunsche Frankreichs, Elsqß»-Loth-
ringen zurückzuerobertn weil Elfaß-Lothkik1gkgDgUtsch-
land kraft eines Vertrages gehört, d» die Unm-
schrist Frankreichs trägt und der am Ende eines
Krieges geschlossen worden ist, welchen Frankreich
beraufbefchworen hatte, um« Dentfchkand zu zerstksckelzrx
England nimmt Partei für den Frie-
d.ens-stifter, das ist das Alpha und Omega der

fcontinentalen Politik Englands« Die »Pall Mall
Gazette«, deren Beziehungen zu Gladstone bekannt
sind, beinerkt zu den »amusing absurditieN der
auswärtigen Zeitungen: »,,Wäre die Zusammenkunst
auf dem »Pembroke-Castle« eine vollständig politische
gewesen, wie sie in Wirklichkeit eine vollständig pri-

c gfcnittcta»n. , O

Umfchau imsGebiete der Technik. V.
« «(Schluß.) «—

Als weitere Vortheile werdennoch gerühmt, daß
das Bier; in denLeitnngen weniger absetze und daß
durch die Wärmebindung der sich verflüchtigenden
Kohlensänre eine Eiserfparniß bedingt wird. Dabei
istdieHandhabunsg der Apparate bequem, einfach
und pollkotnmen sicher,- das Letztere selbst dann-noch,
wenrkdurchs äußere Einfküsse eine Erwärmung der
flüssigen Kohlensäure -kstattfindet. I

Die Verwendung· der flüssigen Kohlensäure zur
Herstellung tohlensäurehaltiger Getränke ist sehr ein-
fach und erspart Vollkommen den complicirten Apparat-
der jetzt in den Mineralwasseissfabriken in Anwendung
komm1nt, die Ojliängel des Verfahrens· mit demselben
und die ganze lästige.Arbeit, welche mit sder Bedie-
nung und Reinigung dieser Apparate verbunden ist»Man setzt die Flasche, welche die flüssige Kohlensäureenthält, mit dem Mischgefäße in Verbindung und
läßt durch Oeffnen des Ventils das Gas unter Be-
obachtung des Manometers nach Bedarf einstrbmen
Um jede Gefahr zu verhindern, empfiehlt es sich«
zwischen der KohlensäuræFlafche und dein Mischcylikk
,’.f«»er,»nvch einen starken Windkesseb der mit einem
Sicherheitsbenril versehen ist, oder ein felbstthätig
wirkendes DrnckreducivBentil einzuschaltem welches die
Spannung im Mischgefäß immer auf derselben re-
gulirbaren Höhe erhält.

Besonders, interessant ist die Herstellung eines
zdichten Metallgusses unter Anwendung flüssiger Koh-
lensäure, ein Verfahren, das von F. A. Krupp
in Essen erfunden worden ist und sich in dessen
Werken vorzüglich bewährt» Das Wesen desselben
besteht in der mechanischen Druckrvirkung der flüssi-
gen Kohlensäure und der« dadurch bewirkten gleich-
mäßigen Pressnng des noch bildsamen Metalls. Un-
mittelbar nach dem Gießen wird die Form dichk SO-
schlvssen und oberhalb des flüssigen Metalls in die-
selbe aus einem Behälter mit flüsssger siohlensäure
G« VVU bvhet Spannung zugelassen. Um. die letzs
kM ZU erhöhen und gleichmäßig zu erhalten, wird

Achtzehnter Jahrgang.

vate war, -so wären dochsalle daraus» gezogenen Fol-
gerungen der englischen- Opposition. gegen Deutsch-
landund Oesterreielkungarn voltkonitneii Unrichtixu
Die seit drei Jahren etwas freundlichere Haltung
Englands gegenüber Rußland, welche. weniger eine
positive Annäheriing als» das Aufgeben« der früheren
schädlichen Eifersucht ist, bedeutet jedoch nicht im
Geringsten eine weniger freundliche. zStitumuug Eng-
lands , gegenüber Deutschland» Die Idee, daß Nuß-
land jetzt in England einen» Verbündeten gegen
Deutschland sue-le, sei noch lächerlicheh als daßRuß-
landhiezu FrankreichsxAllianz suche. Wenn »Ruß»-
land und Deutschland sich bekeiegteiy würdkEnglqiid
sicherlieiy nicht Einen: gegen» den Anderen» helfen« Ein
derartigersijrieg sei nicht so unausweichlich, npie
Manche glnuhen machen wollen. Den Ausdruck) des

Krieges« anfdem Balkan zu verhindern, mag eine
schwierige Aufgabe sein, allein dieselbe ist durch die
deutschen wie durch die russtfchen Staaxsmänner
durchführban Erleiehtert ivird die Aufgabe dadu.tfik»lz,

«daß«-;E1iglan»d·,» ohne« »Selbstsucht Deutschlands Lege-
ntonie in Europa billigend, mit Rußland in Europa
und Asien befreundet zu bleiben wünscht »und als
Freund beider Theile deren alte Freundschszaftaufreaht
zhalten will.« —- Jn Wiewbringt man jetzt die An-
wesenheit Gladstone’s inKopenhazgen mit »den: plötze
lichen Umsehwunge der Dinge in Sofia in« Verbin-
dung. Man will dort wissen, daß der englische Pre-
mier auf direkte Veranlassung des Kaisers Alexander
durch Vermittelung des Prinzen von Wales den
Ausflug nach der »dä.nischen»Hauptstadtunternommen
und in seiner Unterredung mit Alexander III. Ge-
legenheit genommen habe, darauf hinzuweisen, daß
das jüngste Vorgehen der» russischen Generale in
Bulgarien die Erhaltung des Friedens auf derBals
kankHalbiiifel gefährde Der Kaiser habe darauf an
seine Vertreter in Sofia die Weisung» ergehen lassen,
die-Zügel weniger sirnff anZuziehen. DieserWeifung
entsprechend, hätten die Generale Sfobolew und Kaul-
hats, als die bulgarische»VationalkPezsgmmlung die
Adrefsean denFfrsteii angenommen, desn konstitu-

Iionellen Brauch entsprechend, mit den übrigen Nit-
niftern ihre Entlassung gefordert.

Bei der Rückreise de s Fürsten Bismarck
schskvt der«Plan, einen wenn auch nur vorüber«
gehenden Aufenthalt in Berlin zu nehmen, auf-
gegeben· zn sein und .der Fiirst nicht vor Anfang des

nächsten Jahres in Berlin eintreffen zu follen. Jn-
zwischen will man in Berlinannehmen, der« Geh.

der Kohlensäure-Behälter in einem Wasserbade ers«
wärmt. Der Druckiwird solange ausgeübt, bis
im— Gusse keine Tendenz, zur Bildung vonHohlräui
men- mehr vorhanden ist. Aufden Essener Eisen-
werkenwerden »auf diese Weise vorzüglich Stahlgüsse
gepreßt; in der Fabrik- von ArthurKrupv in Bern-
dorf bei Wien wird dieses Verfahren indeß auch an-
gewandt zur Herstellung dichter Neusilbergüsse

Wenngleichder Gedanke, sinlende Schisfe »durch
in Vorrath gehaltene. Ballons mit expandirender
Kohlensäure die das Schifs außen fassen sollen, über
Wasser« zu halten, weit übers Ziel geschossen ist, so
ist es. ganz anders mit der Hebung von Wracks
durch Ballons im Raum oder über Deck Ueber
oder« unter Deck eines gesunkenen Schiffes. werden,

·je nach der Schwere desselben, eine Reihe von Bal-
lons aus gummirtem Segeltuch in schlaffern »Zu-
stande befestigt und dann im gegebenen Augenblicke
durch Einlassen von Kohlensäure aus einem an je-
dem Ballon lsefestigten Behälter mit flüssiger Koh-
lensäure aufgebläht« Ein kugelförmiger Ballon von
3111 Radius,mit Kohlensäure gefüllh entwickelt im Meer-
wasser eine Tragkraft von 113,000 kg. Es leuchtet
ein, daß diese Methode der Schiffshebung einfacher ist
als die ähnliche Methode, bei der von einem Tau-
cherschifse aus in langer, complicirter Arbeit atmo-
sphärische Luft in die Ballons gepnmpt wird. Die
Arbeit am Wrack selbst besteht nach Anbringung der
Ballons und der KohlensäureBehälter nur im Auf-
drehen der Ventile, und der Zeitpunct, wo das
Wrack an der Oberfläche zu— erwarten ist, läßt sich
mit vollkommener Genauigkeit vorausbestimmen und
WAGNER, so daß die Bergung der Shifse mit weit
besserem Erfolge bewirkt werden kann, als bei An-
wendung von Luftsäckem

Im Feuerlbschwesen giebt es für die flüssige Koh-
lensäure gegenwärtig zwei Verw·endungsarten. Ent-
weder läßt man das expandirende Gas direct auf die
Oberfläche des Wassers wirken und dasselbe in die
Schläuche und in das Feuer treiben, oder man ver-
wendet den Druckzum Betriebe der Pumpe an der
Dampsspritzr. Das Verfahren im ersten Falle , wie
es bei den, von der Maschinenfabrii »Deutschiand« in

Rath Rottenburg überbringe die Weisung» des
Fürsten bezüglich der parlam entarischen Ar-
beiten und vielleichtanch wegen der Berufungs-
termineder Parlament« Jn der allernächsten Zeit
steht die Rückkehr— der fänmitlicheii Mitglieder des
preußischen Staatsministeriuni nach Berlin zu er-
wnrten , »und es werden damit diejenigen Sitzungeci
JMinistexium ihren Anfang nehmen, deren Jn-
hzjli sich direct· auf Landtagsvorlagen bezieht. Kommt
Fürst Bisniarck nicht nach Berlin, so werden, wie in
früheren« Jahren, die »einzelnen Staatsminister sich
vornussichtlich zn ihm nach Friedrichsrnhzbegeben.»

Der« Stand »der· französisrlkehinesisthen Ver-
hnydlutlgkn hat fich um» Nichts· geändert. die
»letztie Unterredung »zwis"chen »Jnles» Ferry nnd dein
Mtzkquis Tseng hat, wie die »Justice« erfährt, die
Unterhandlungen um keinen Schritt gefördert. Die
»»Age"nce Havast bleibt stnm«m. Sie tündigt blos
an, zzder ConseilekPräsident werde näehstens mit dem

xhtnzesischen Gesandten von Neuem conferirein Plan
ist begierig« zu vernehmen, wie die Frage der Ober-
herrlichkeittChinas über Annaxn und die der neu-
traizetnZone gelöst Werden könne, nachdeni der Hofvon Peking feinem Vertreter die bestinimte Wei-
futig ertheilt hat, alle Pnncte des Memoranduni
aixfsrecht zu erhalten, welches er ChallemekLacour
vor-T« etwa vierzehn— Tagen überreichtn Jedenfalls
könne-n wiräuns für folgende Aeußernng verbürgem
weithe derMarquis Tseng nach feiner letzten Unter-
rednnsg rnitdem Conseilsässräsidenten that: »Herr
JulesszFerry hat viel guten- Willen gezeigt; aber
der gute Wille genügt nicht nnd die Schwierigkei-
ten sind mannigfach.« Es dürfte diesen und ähnli-
chen Jnformationen über den Stand der Verhand-
lungen— mit China jedoch nur ein fehr bedingter
Glaube beizumessen fein, gleich wie die von engli-

«fcheti Blättern gebrachten Meldungem wonach Jules
Ferrh in feiner letzten Unterredung mit« dem Mar-
qgis Tseug diesem den Vorfchlag "zur Herstellukig
g;-3.»g;»»c1«entralen Zone zwischenTonkin und China
geniacht haben sollte ,"der chinesische Botschafter aber
diesen Vorschlag energifch zurückgewieseit hätte, den
Stempel der Unwahrscheinlichkeit allzu fehr an fich
tragen. Anderkveitig »verlautet, China habe ein Ar-
rangement in folgender« Weise angebotecp Der
Rothe Fluß; für neutral erklärt nnd dem internatio-
nalen Handel« geöffnet, solleals Grenze dienen nnd
das Ländergebiet östlich und nördiich davon China,
das südlich und westlich davon gelegene Frankreich

Dortmund gebauten Apparaten stattfindet, ist einfach.
Diese Apparate bestehen aus einem leichten zweirädr-
rigen Fahrzeuge auf welchem einoder -- um einen
continuirlichen Betrieb dadurch zu ermöglichen, daß
während der Arbeit eine gleichzeitige Fiiilung mit
Spritzwasser vorgenommen werden kann —- auch zwei
Wasserbehälter mit Schlauch und Strahlrdhr »sich befin-
den. An den Wasserbehälterti werden die beschriebenen
Kohlensäure-Flaschen angefügt. Die Oeffnung der
Hähne und Venstile bekvirkcein Enstrbriien des Gases
in den slBasserkessel, und das letztere schleudert das
Wasser mit bedeuteuder Gewalt in das Feuer. Um
den Draht, mit dem dies geschieht, dem jeweiligen
sBediirfnisse entsprechend, zu regeln, genügt es, das
Absperr-Ventil etwas mehr oder weniger zu öffnen.
Diese Apparate sind zu jeder Zeit zum Gebrauche fer-
tig und functioniren nach vielfachen Zeugnissen mit
großer Kraft und Sicherheit. Der Vranddirector
und Chef der Krupfkicheu Feuerwehr, Kaiser in
Essen, stellt ihnen das Zeugnis; aus, daß durch sie
,,viele große Theater-» Fabrik- und» Shiffsbrände
vermieden werden könnten« .

An der Dampf-Feuerspritze, deren Jtnivendung viel-
fach durch den Umstand verhindert wird, das; sie iricht in
jedem beliebigen Augenblicke und sofort betriebsfähig
ist, ersetzt der Druck der Kdhlensäure im Anfange
die Dampfwirkung auf die Pumpe Die Kohlensäure
ist aus) hier in fetten- schmiedeeisertren Röhren einge-
schlosseu und strömt aus denselben nach Oeffnung
des Auslaß-Ventils durch den Dampfraum in· denDampfcylinder Sie bringt in demselben die Pumpe
genau in derselben Weise in Betrieb, wie Dampfvon derjenige« Spannung, weiche die rkohieusäuke
hat, und diese Spannung kann durch das Auslaß-
Bentil der Flasche leicht geregelt werden. Das An-
heizen des Dampfkessels und die Dampfentwickelung
gehen hierbei —- nach einer Beschreibung des
Commandeurs der Berliner Feuerwehr, Major
Witte —- in der gewöhnlichenWeise vor sieh· Die
Kohlensäure wird abgestellh sobald der Dampf die
Betriebsspannung erreicht hat. Der Uebergang er-.
folgt sunmerklich und ohne Unterbrechnng des Betrieii
des, da in dem Maße, als Wasserdampf in die Pumpei

Otbønnemeuts und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langepviz An«
nonceniBureaxq in Walt- M. Rudolfs? Buchhandlq in Revab Buchh. v. Kluge»
ö- Ströhnq in St. Petersburg: N. Mathissety Kasansche Brücke U 2lz in?
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zufallen. Es würde dann der beste nnd Mineral-
reichste Theil oon Tonkin unter die Herrschaft Chi-
nas gelangen und es ist daher schwer glaublich, daß
Frankreich auf ein derartiges Abkomnieli jemals ein-
gehen könnte. Uebrigens dürfte hinter solchen Vor-
schlägen auch kaum mehr zu sehen sein , als Jdeen
und Einflüsteruiigen Englands, welches trotz seiner ·

angeblichen Verniittlerrolle doch mit allen Kräften
zu verhindern sucht, daß Frankreich szin den Besitz
von Tonkin gerathe. . «»

Ueber die Entwickelung der Situation in Vul-
garieu berichten Wiener Blätter Folgendes: Die
Generale Ssobolew und Kaulbars erkannten die
Gefahr, welche in einer Einigung der bulgarischen
Parteien für ihre dictatorische Stelliilig lag. Als .
deshalb ein freiwilliger Ausgleich .«zwijchen«den Park
teien der Liberalen und. Conscrvativen erfolgte, ivelk
cher in einer Adresse an den« Fürsten Ansdruek fand,
reichtenSsobolew und Kaulbars sofort beim Für-»
sten ihre Entlassung ein. Vorher aber hatten Ssobok
lew , Kaulbars und Jonin , um die« Eiuigung der
Parteien zn»hintertreiben, mit «Zankow verhandelt,
welcher darauf hin« dein Fürsten dieBildunxf eines
Ministeriuin Zankoro mit Beibehaltung der Getierale
Vorschlag, weil ihm die Aussöhnung der« Co·nse"rvati-
ven mit den Liberalen alsschwer möglich bezeichnet
wurde. Beim Zuseimmentritt der Natioiisal-Versa"cii«m-
lung sah Zankow ein, daß man die Schwierigkeiten
übertrieben hatte, und verhand·elte»«r"asch« über die
Köpfe Ssobolenks und Kaulbars’ mit den Führern
der Conservativem Natschewitschiind "Grekow«;"«Letzte--
rer verfaßte eine Adresse, worauf Ssobolew sofort
zurücktrat. Fürst Alexander erließ ein iieues·"Mani-

«fest, stellte die Verfassung von Tirnoivo her und der-«
wandelte die jetzige außerordentliche, Session der Na-
"tional-Versannnlung in eine« ordentliche Sessiotn Jn
St. Petersbrirg sah man ein, daß Angesichts derart»-
tickufsifchen Strömung in Bulgariei1«e«ine» weitere
Schwächung der Stellung desY Fürsten durchdie Ge-
nerale unmöglich set ,..szumatszdise. maßgebenden Grsrdßx
»macht-s deutlich Hujvekstehesxi gegehåkx Ihnen-i, daß
der Versuch, Bulgarien in eine n"och»gkir·fößete«Abhän-
gigkeit zu bringen, die Gesainmilage Europas. sehr
ernst gestalten werde. ««

"
«

-" ««

Wie die neuesten Nachrichten aus China erken-
nen lassen, herrschen in Canton noch immer große
Befürchtungen. Man hältessürsehr wahrscheinlich,
daß "im Falle eines wiederholten Angrifses auf die
europäische Ansiedeluiig die chiiiesischen Truppen und

dringt, derKohlensäuresZufluß allmälig vermindert,
wird. Bei diesem Verfahren gelangt die Kohlensäure
angewärmt und angefeuchtet in die Dampfcylind»er,
was für die Sicherheit des Betriebes von Wichtigkeit
ist. Gleichzeitig dient die in dem Darnpschlinder ber-
brauhte, durch das Rauchrohr auspuffende Kohlen- «

säure zur Verstärkung des Zuges und beschleunigt«·da-
durch die,Dampsentwickel·ung. " « H s

Die angeführten Beispiele —— und ihn-en ließe sich
noch das gleichfalls in den KruppschenspEtablissements
in Essen prakticirte »der Eisfabrikatirfinszdnrchz die
Wärmebindung luftförmig werdender flüsjiger Kohlen-
säure hinzufügen —— zeigen genügendsdie praktische
Wichtigkeih welche die Fabrikation flüffiger Kohlen-
säure irnGroßen schon erlangt und noch erlangen
kann, und zugleich eröffnen sie einen allgemeinen Aus-
blick über die technische Bedeutung der durch diesBe-
herrschung der Agaregatzustände noch zu erreichenden
Fortschritte und Vortheil,e. «

Li"terurischscls. .
»Die Nr. 15 der zkliigaschen Industrie-Zeitung«

hat folgenden Inhalt: Die sBerlinersStadtbahn nnd
deren Einfluß aus den Bnu derBahnhöfe in den
Scädten, von Abtheilungs sJngenieur C. Hen-
nings. -— Ueber die Verwendung; des natürlichen
Gases in Nordamerika, von Dr. Mx Albrecht. —-

Technischer-Verein: Protocoll Nr. 767 (neuer Otto-
scher Gasmoton und 768 (Sandstrahlgebläse, Gut-
arhten). —-— Technische Mittheilungem Transportww
gen für Eisenbahwsfahrzeuge ; eisernerjOberbaiisz zwei-
rädrige Locomotivez elektrifcher Omnibusz zur Da1npf-
Mel-Feuerung; Windmotoren zuin Betriebe von Was—-
serleitungenysubmarines Telephonzsz Farbe des Waf-sers. —- Industrie und Gewerbe: Sandpapier-Schleif-
masrhine; neue Herstellung von Ganjzzeug für Pa-pier;Schleifen »und Polireu von Cementz Befesti-gung yon Gardinenhalternz feuersichere Thüren; neue
Ekschelvlltlgen in der Fabrikation von« WachstuchzVskbsfsskles Vekfahken zum Gerbenvon Leder mittelstMlnekailalzenz über das Scbwärzen des Leders. —

Kleiner-e Mcttheilungem Einsalzen des beregnetenHeut-s; das Zacken der Gssflammeii zu verhüten ·

Hvlzwolle als Verbandmaterialz Stahl zu hätten?fPutzpulver für die Glasscheihen der Schausensteu
«
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die chinesischen Kanonenboote gemeinschaftliche Sache
mit ihren Landsleuten machen würden, wodurch die
Lage der Europäer eine sehr bedenkliche werden
würde. Die -allgemeine Linsicht ist, daß die chinesi-
schen Truppen, »welche die Ansiedelung beschützeu,
nicht innerhalb, sondern außerhalb derselben postirt
werden sollteiu Wenn es alsdann zueinem An-
griff käme, könnten die Enropäer Widerstand leisten,
bis die Frauen und Kinder an Bord der Kanonen-

» boote in Sicherheit gebracht worden, während, wenn
di« chWfkfcheU Truppen sich innerhalb befinden, Al-
les verloren sein würde,·weun dieselben sich dem
Pöbel anschließen. General Sargent lszält 100 Ell-kann
zur sofortiges: Verwendung bereit. Jn Foochow ist
die chinefische Bevölkerung gleichfalls unruhig rind
zeigt sich den Eriropäern gegenüber feindselig Der
Cvmmodore hat ein britisches Karioireiiboot gegen-
über der Ansiedelurrg vor Anker gehen lassen.

Inland
»

· Yotpah 14. Sept. Das Livläiidische Hof"ge-
richt wird seine, Herbstjiiridik am 19. September
eröffnet: und macht bekannt, daß nur die vor den:
I. December 1883 geschlossenen Sachen indieser
Juridik in Vortrag konimmeti werden.

g « —-— Von dem Verweser des Justiz-Ministeriuin
ist detuAssessor des Pernauschen Kreisgerichts, Alsred
von Sivers, am 25. August c. ein sechswöchetik
sicher Urlaub zur Reife in’s Ausland bewilligt worden.

« —.—— Soeben ist das fechste (September-) Heft der
,,Baltische n« Motiatsschriftk ausgegeben
worden. Dasselbe hat folgenden« Inhalt: Wissarion
Belinski. Ein rusfisches Charakter- und Zeitbild. U»
·von Alex. v. Reinholdt —- Die statthalterschaftliche
Zeit. IV. von Je. Bienemausn —- Ans der Ferne
von Fr. B. « »

-—— Jn Salisb u rg ist, wie uns von dem
Pefitzer desselben mitgetheilt wird, gestern die Te l e-
grap"hen-Station eröffnet worden.

s—- Die Nr. 36 des ,,Kündja« hat folgenden
Inhalt: Ausruf zur Luther-Feier. Von der Viehzucht
von J. Leppik. (Forts.) Sitzungsbericht des Ober-
pahlensschen landwirthschaftlichen Vereins. —(Corre-
spondenzJ Jnlätidische Nacbrichtery darunter eine
Correspondeuz ans dszem Fellirkschen Kreise. Lin-stän-
dische Nachrichten. Feuilletotn Gottes Gericht, aus
dem Deutschen von L. C. Mal«m. (Fortsetzung.)
»Ein verlorenes Kind, aus dem Munde des Volkes
von M. J. Altes Gold der Vorfahren. (Fort-
"setzung.) Vermischtes An den fernen Freund,
Gedicht Von Jaan Wahhi. Neuere Nachrichten.
Telegratnme Marktpreise in Riga. «

Zins Leicht, 10. September, wird uns geschrieben:
Jn der sehr zahlreich besuchten Sitzu n g d er hie-
sigen literarischen Gesellschaft am 7. d«
wurde »der bisherige Secretär des Vereins, Dr.

W a ld ma n n, zum Praeses und an feine Stelle Dr.
Gr eve zum szSecretär des Vereines gewählt. So-
dann wurde fbeschlosseii , den um die Gründung und
das Gedeiheii der Gesellschaft hochverdienten bisheri-
gen Praeses Dr. AS ch i e« m a n n

, welcher nach Reval
übergesiedelt ist, zum Ghrenmitgliede zu ernennen«
Ferner wurde beschlossen, den großen Brunnen, wel-
cher auf den Burgruiuen ausgegraben ist, durch einen
eisernen Rost in der Tiefe von einigen Fnsz zu ver-

schließeih um damit etwaigenUnglücksfiillen vorzu-
beugen. —- Der Vorsitzeude referirte danach über die
neuen Erscheinungen der baltifchen Literatur. Der
dim. Bürgernieister S chöler legte der Gesellschaft
eine Anzahl alter interessanter Familienpapiere aus
Lübeck unt) Riga vor und berichtete über den Bestand
des V2ünzcabinets. Von Dr. Waldmann war
ein«-e Anzahl römifcher Biünzen geschenkt und von
Oberlehrer Th raem er eine größere Zahl durch
Anstaufch erworben worden. ——- Ein vermuthlich non
der Tollw nth ergriffene-r Hund des
hiesigen Kaufinannes A. W. ist, wie ich aus guter
Qnelle höre, am verflossenen Montag in Overlsack
erlegt worden, nachdein er neun Tage lang die Ge-
gend unsicher gemacht hatte. Kurz zuvor soll er
noch im Ainiekschen zwei Hunde zerrissen und ein
Hirtenmädcheic gebissen haben. Ueberhanpt scheint
die Zahl der von ihm gebisfeneii Thiere viel größer
zu» sein, als man zuerst vermuthete ; auch mehre Men-
schen sind verletzt worden. sFür Stadt undLandiist
gegenwärtig Hundesperre befohlen worden, wenigstens
follen die Hunde Maulkörbe tragen; Nichtsdestoweni-
ger sieht man noch häufig Hunde ohne jeglicheSchutz-
vorkehrung umherlaufen. Es wäre dringend ein euer-
gischeres Durchgreifen " seitens der Polizei und«den
Hundebesitzern mehr Gewissenhaftigkeit in der Durch-
führung der die Hunde betreffenden Vorschriften« zu
wünschen. "

In Iiiigq ist in der am vorigen Mittwoch ahge-
haltenen Vorstandssitzung des G ew e r b e v e r ein s,.
wie die »Rig. Z.« erfährt, auf Antrag des Vereins-
präfes einstimmig beschlossen worden, dem Stadtrath
Carl Ho lst wegen seines höchst anerkennenswerthen
Wirkens für die Vereinsinterefseti zur Zeit, wo der-
selbe als Präfes dem« Vereine vorstaiid, besonders
aber wegen seiner hervorragenden und dauernden
Verdienstq die er sich um das Zustandetomnien nnd
Gelingen der baltischeu Gewe7ib«e-Ausstellung erworben
hat, zum E h ren m itg li e d e des Gewerbevereins
zu ernennen. Es ist diese höchste Auszeichnung,
über welche der Verein zu verfügen hat, um so werth-
voller, als der Verein zur Zeit nur ein einziges
Ehrenniitglied besitzh —- Ferner sei aus den übrigen
Verhandlungen hervorgehoben, daß der Vorstands: dem

ExeeutiwCoinitö der Gewerbe-Aussielluiig, sowie dein
gegenwärtigen Präses des Gomit-Es, Jngenieur Georg
Armitstead, und dem Secretär A. Tobien
schriftlich feinen Dank für ihre Arbeit zu übermitteln

beschlossen hat. — Zum Schluß der Sitzung zeigte
endlich der bisherige Vereinspräsess Secretär Eduard
Hollande r, an, daß er sein Amt als Präses nie-
derzulegeii entschlossen sei.

—Diejüdisch-deutschenTheater-Vor-
st e l lu nzg e n im Saale des Rigckschen lettischen Vereins
sind untersagt worden. (Wir bemerken hiebei, daß auf
Anordnung «des Odessaer Stadtgouverneurs, wie die
»Od. Z.« meidet, auch in Odessa den Gebt. Schwarz
untersagt word en, ihre Vorträge in jüdischen Natio-
nal-Costüuken, sowie auch in jüdischem Jargon vorzu-
tragen, nnd denselben nur gestattet worden, deutsch
zu singen)

Zins Ziteusbutg meidet das- dortige »Wochenblatt«
daß am 6. Sept der G o u v e r u e u r Geheimrath
S ch e w its ch mit dem Dampfer »Konstantin« zur
Revisionsder dortigen Behörden daselbst eingetroffen
ist. Die Rig. Z. weiß zu berichten, daß der Gou-
verneur am 8. d. die Revision der Behörden und
der Feuerwehr in Arensburg beendigt und am 9.
d. Pius. einer Jagd beim Baron Stackelberg beige-
wohnt hat. (Znkn U. Sept wurde Se. Excellenz
irrRiga zurück erwarten) " «

—-« Die St) nvde der Prediger des Oeseksehen
ConsistoriakBezirks ist am 4. September in Areus-
burg eröffuet worden.

St. Strick-thirty, 1.1. Sept. Die neueste Entwicke-
nng der Ding e in B ulgarie n« findet natür-
lich wenig Beifall in der russischen Presse, und je
lebhaster schon vor der Katastrophe in Sofia die
Angriffe gegen die Regierung des Fürsten Alexander
gewesen, um so unverblümter wird demselben sjeßt
»Verrath- an den russischen WohlthäterM vorge-
rückt, am Heftigsten tiatürlich in der ,,Neuen Zeit«.
Was ist das. für eine Komödie, ruf das Blatt aus,
wen will man damit hinter’s Licht führen? Dieses«
unwürdige Umspringen mit der Eonstitution hat uns
den Beweis geliefert, in welchem Maße der Fürst
sich der österreichischen Partei in die Arme geworfen
und wie keck er sich über die Prvtection Rußlands
lustig macht. Bei der Amtsentlassutig der russischen
Minister ward nicht der allergekvöhnlichste diplomatische
Anstand beobachtet, denn diese Minister waren nach
vorheriger Uebereinkunft mit der russischen Regie-
rung ernannt, woher auch letztere bei einer Dimis-
sivn derselben befragt werden mußte. — Die »New
Zeit« geht in ihren Aussällen gegen den Fürsten
Alexander noch um Einiges weiter und hänft auch
gegen den Präsidenten der «National-Versammlung,
Grekotv, die heftigsteci Schmähnngem .

—- Jn Folge der Allerhöchst bestätigten Resolu-
tion des Ministerroxtiitås vom 26. August a. o» durch
welche der Zustand verstärkten Schutzesfür
St. Petersburg auf noch ein Jahr verlängert wird,
veröffentlicht der Stndthauptmann in der Polizei-
Zeitung eine obligatorische Verordnung, die sich—be-
zieht 1)·auf Anmeldung bei der Polizei von abs und

anre·isenden Personen, 2) auf die Aufsicht über innere
Ordnung in den Häuserm Z) die Desouren der Haus·
knechte, 4)· die Sicherheit auf den Straßen und Ge-
wässern der Residenz, Z) auf den Besitz von Waffen
und den Handel mit ihnen und 6) auf die Aus-
führung von Erdarbeitem

— Jn Veranlassung eines« bevorstehenden Ge-
setzes zur Verhütung von Ausrott ung der Wäl-
der hat das Forstdepartcmeut eine interessante Be-
rechnung über die Menge des jährlich tin-Reiche
verbrauchten Holzes angestellt Nimmt man an, daß
ein jeder Einwohner des Reiches im Jahre nur ei-
nen halben Kubikfaden Holz zum.Heizen, zum Bzzuen
von Wohnungen. und zu sonstigem Bedarf verbraucht,so fordert die 75 Nkillionen Einwohner zählende
Bevölkerung des europäischen Rußland im Jahr«
3772 Mill. Kubikfaden Holz. Zu dieser Ztsser lie-
fern die Kronsforsten nur ca. 3 Mill. Kubikfadem
von denen ein Theil in den westlichen und nördli-
chen Provinzen noch außerdem in's Ausland aus-
geführt wird. So müssen demnach die Privatwäh
der den Hauptbedarß insbesondere für Fabrikem Ei·

senbahnen und Flußdacnpfey liefern, und dieser Be«
darf von mindestens 34 Millionen Kubikfaden droht
die Wälder ganz zu zerstören, da außerdem das» Aus-
hauen vielfach durchaus nicht in rationeller Weise
geschieht, sondern durch dasselbe die Zukunft der
Wälder gefährdet wird. Unter« solchen Umständen
ist das Forstdepartemenh wie der ,,Wiln. Bote« be-
richtet, zu dem·,«Schlcisse gekommen, daß die Maßre-
geln zum Schutze des Waldes nicht minder auf den
Privatbesiß als auf »die Kronswälder ausgedehnt
werden müssen. Für die laufenden Bedürfnisse an
Heizmaterial muß durch S urrogate gesorgt wer-
den (wie das bereits« in vielen Gegenden geschieht,
in welchen man Torf, Stein- und Brauukohle, ge-
trocknete Buchtveizenhülsew Schilf und getrockneten
Dünger als Feuerung gebraucht). Für die Beschaf-
fung solcher Surrogate muß in ausgedehnterem
Maße, als bisher, gesorgt werden, um allen Bedürf-
nissen ohne Schädigung der Wälder zu genügen.

—- Jn Uebereinstimmung mit dem Minister der
Wegeverbindiingen hat nach der russ. ,,Mosk. Z.«
der Finanzminister die Anordnung getroffen, den
"Zollbeainten» die unentgeltliche Benntzung der Eisen-
bahnzüge auf sämmtlichen Eisenbahnen des Rei-
ches zu gestatten, sobald dieselben sich in Ausübung
der mit ihrem Dienste verknüpften Obliegenheiten
befinden.

— Wie der Rig. Z. mitgetheilt wird, beabsichtigt—
General-Adjutant Graf Todleben, der sich zur
Zeit wegen seines Augenleidens in Behandlung von
Dr. Pagenstecher befindet, den Winter über in Wies-
baden zu verbringen. · ««

— Wie der ,,Russ. Cour.« aus zuverlässigster
Quelle erfahren haben will, sollen in letzter Zeit im
Ministerium des Innern von Ausländern zahlreiche

einer Art ; Ehredenkmal für den leider zu früh ge-
schiedenen Levin Schückiu g. Seine letzte Arbeit,
die Novelle »Märthrer oder V .—.s.rbr·echer«, ist
dem Hefte ein wirklicher Schmuckz sie läßt nur von
Neuem den frühen Heimgang des ausgezeichneten
Schriftstellers beklagen, der sicherlich einer der besten
deutschen Erzähler war. Diese Thatsache wird durch
diese lebhaft anregende, psyilsologisch vertiefte und mei-
fterlich vorgetragene Leidensgeschichte eines katholi-
schen Ekekstlichen -— der, um das Beichtgeheimniß
nicht .zu verrathen, den Verdacht schwerer Schuld auf

- sich slasten lassen mirs; — von Neuem bestätigt. Ein
warm empfundener Nachruf an Schücking Von Freun-
deshand geschrieben, stimmt in die laute Klage über
den Verlust ein» —— Jn einem umfassenden Beitrage

- erörtert der Staatsrechtslehrer Professor Zorn in
KönigsbergsStseiws Beziehungeuzur preu-

-ßischen .-.P-e«rwaltungs-Reforin und stellt
· dabei neue. Gesichtspuncte auf. Ernst v o n Wil-

deu brusch hat zu dem Hefte eine tief ergreifende
erzählende Dichtung: ,,D as Hexenlied« beige-
steuert. Der ausgezeichnete Rechtslehrer Professor A.e Geh er in München liefert unter dem Titel »Vo m
Hohenstaufen zum Hohenzollern« die fes-
selnde Befchreibung eines »culturgeschichtlichen Spa-
ziergangestc Wilhelm L übk e, der gefeierte Kunst-
historiker, spricht über die M a rie n- V er e h ru n g
vom archäologischen Standpunctex Professor H· M.
Schletterer in Augsburg, der treffliche Musik-

"historiker, »über die Anfänge der französi-
schen O p er«. Ludwig P iet s ch berichtet in der ihm
eigenen, sachkundigen und anregenden Weise über die

«, ,,iuternationa-le Kunestausstellung »in
MünchenC Reichhaltige bibliographische Notizen,
zum Theil reich illustrirt , beschließen das von dem
Verleger S. S cho t t l a end er .in Breslau sorgfältig
Tllsgestakkete Heft, welches durch ein von W. Kraus-
kopf in Ntünreu künstlerisch in Kupfer radirtes P o r -

trait Schücking’s eine vornehme Zierde erhält.
Detlkfche Rundschaufür Geographie

u n d Statistik. Das soeben ausgegebene zwölfte
Heft (Se·ptembee1883), das Schiußheft des v. Jahr-
gctttges dlsfet empfehlenswerthen geographischen Zeit-
fchrift (A Hartlebens Verlag in Wien; jährlich 12
Helle 70 Pf; PVTEIIUMJPVUZ pro Jahrgang 8 Mark)
bringt auf 48 Seiten· mit sieben Abbildungen und
zwei Karten folgende interessante Artikel: Tie old-ein.
Von J— LUksch UUV J; WVIL Professoren an der
MarineElkademie zu Fiume I1. (Mit 4 JllustkJ ...

Aus dem Algäu Von Carl Albert Regnet in Mün-
chen (Schluß.) »— Kuldschckc Von v. S. L. (Mit l
JllustrJ —- Die Vertheilung und Bewegung d»

- Bevölkerung Frankreichs in ihren Wechselbeziehungen
zum Boden des Landes. Von Dr. Josef Chavakknz
(Schluß.) (Mit«2 statistischen Karten-J — Astrono-
mische und physikalische Geographiec Eine Beziehung
zwischen den Satelliten und den Ringen des Saturn.
Ptopottionale Verhältnisse zwischen den Flachengroi

ßen und der Hbhenentwickelung der Continente —-

Politische Geographie und« Statistik derdeutfchen
Hilfsvereinex sSchlußJ «—- Kleine Mittheilungenaus
allen Erdtheilen. —- Berühmte Geographen», Natur-
forscher und Reisende sMit 1 Portraih P. E.
Warburtonl — Geographische Nekrologe. Todes-
fälle. (Mit 1 Bortrain Prof. Dr. H. K. Brandes)
—- Geographische und verwandte Vereine. -— Vom
Büchertifishx Eingegangene Bücher, Karten rci —-

Karten-Beilagen: Karte der Bevblkerungs- Zu- pdex
Abnahme in Frankreich im Zeiträume 1876-—--1881

-in Procenten —- Karte der Vertheilungs-.Zu- oder
Abnahme in Frankreich im Zeiträume 1801 »— 1881
in Procenten Beide im Maaßstabe 1:5,000,000.
—« Diese gediegen redigirte Zeitschrift, welche mit
dem vorlisgenden Hefte ihren fünften Jahrgang wür-
dig beschließtj wird in populärer , oder besser gesagt,
in nicht rein wissenschaftlicher Form die wichtigsten
Neuerungen im Gebiete der Geographie besprechen
und auch bereits Bekanntes in speciellen Schilderun-
gen vertiefen. Sie führt daher dem gebildeten Pu-
blicum rasch und geordnetet in fortlaufenden fesseln-

- den Uebersichten die praktischen und wissenschaftlichen
- Erscheinungen, Thatsachem Entdeckungen und Bestre-
- bungen auf geographischem Gebiete in edel populä-
- rer, zugleich aber durchaus zuverlässiger Form vor,
i und wurde bisher von Heft zu Heft» nur reichhalti-
. ger und interessanter. Die ,,Deutsche geogr. Rund-«
- schau« verdientes, auf dem Tische jedes Gebildeten
- zu liegen, zu eisrigem Studium ihres belehrenden
l und fesselnden Inhaltes. Alle Buhhandlungen und

E Postämter liefern diese Zeitschriftz Probeheste dersel-
i ben gratis.

i So große Anziehung auch die WieneriElektrische
I Ausstellung aus alle Stände und Berufe ohne Aus-
, nahme ausübt, so wird doch die Erwartung Mancher
, bitter getäuscht werden, wenn sie ohne Vorbereitung

oder ohne Führer in dieselbe hineingehen, und alle
· die Verheißungen von den Wundern der Elektricität
: werden am Ende nur dazu gedient haben, daß man
: sich ärgert, durch den Mangel des Verständnisses die
- in reichster Fülle zur Schau gebrachten elektrischen
- Errungenschaften nicht begriffen zu haben. Nun,
! Elektrotechnik kann« nichtJedererst studiren, um fich
) die Ausstellung mit Berstandniß ansehen zu können.
) Das ist aber auch gar nicht.nothig, denn A· Hart-
.leben’s Jllustrirter Führer durch die
r JnternationaleElektrischeAusstellung
- in Wien wird Jedermann schon so viel Kenntniß
- veunitteiic daß die qusgestellten Objekte in ihrem
» Wesen und Zweck verstanden werden können. Nicht
c daß er etwa versprichb be; einem» Rundgange alle
c Geheimnisse der Elektkotechnik zu eroffnen und in drei
. Stunden zum fertigen Elekti1ter«auszubilden, auch
- nicht daß er etllesTund Jedes bis in das Kleinste klar
i machen wird, denn das ist mcht fett! Zweck. Er führt
. an allem Sehenswerthen der Allsstellkltlg auf beque-
- mem Wege vorbei, macht aus alles Wichtige aufmerk-

sam und in Kürze die Maschinen und Erfindungen
verständlich so daß man am Schlusse sagen kann:
Jch habe die Hauptsache gesehen und verstanden, ich
verlasse die Ausstellung mit Gewinn und Befriedi-
gung. Das ist, was Jeder will, und das wird der
Führer vers-hassen. Will man aber Etwas mehr, so
bietet der Jclustrirte Führer »durch die Elektrotechnik
in verständlicher Weise in alphabetischer Ordnung
eine Uebersicht über die hauptsächlichxien Erscheinungen
der Elektrotechnib auf welche man, sei es beim Be-
suche der Ausstellung, sei es später. in behaglicher
Masse, zu weiterer Belehrung zurückgreisen kann. e

, Wannigfaltigkn
· Jn München seiern im« November »Die

Fliegendeci Blätter« das Jubilänm der Herausgabe
ihrer 2000steciszNnninrer. Das vicloerbreitete Wiß-
blatt wurde im Jahre 1843 von Braun u. Schnei-
der begründet. Für die Harmlosigkeit der lustigen
Blätter zeugt der Umstand, daß die Redaction nie-
mals mit der Polizei inEonflict kam

—- »J.st dasDiebshandwerkeinträg-
lich ?« Diese Frage richtete ein Berichterstatter eines
Newhorker Blattes an Polizei-Jnspector Bhrnes,
den Chef der Nekvhorker Geheimpolizei, welcher die
besten Jahre seines Lebens im Dienste der Newpor-
ker Polizei zugebracht ,,Kaum«, erwiderte· Byrnes
»Ja, so weit meine Erfahrung reicht, glaube ich so-
gar, daß es sich besser zahlt, ein ehrlicher Mensch zu
bleiben« »Warum giebt es trotzdem so viele Diebe,
Einbrecher und Fälscher P« fragte der neugierige Zei-
tungsmensch daraus. ,,Viele sind es, weil sie nichts
Anderes können, Andere, weil sich ihnen die Gele-
genheit bietet, und wieder Andere, weil sie durch
lchlechte Gesellschaft und hauptsächlich durch lose und
putzsüchtige Frauenzimmer verleitet werden. Es giebt
hier Familien, in denen der Hang zum Verbrechen
ebenso erblich ist, wie bei anderen der Wahnsinn.
Geistige Getränke erdrücken die Stimme des Ge-
wissens und rer Spieltisch setzt dem Werke dieKrone
auf, und sobald der erste Versuch geglückt,, ist. auch
schon der Dieb, der Fälscher oder der Einbrecher
fertig· Während der Eine ein großes« Genie wird
und der Andere nur ein kleines Licht« in der Ver-
brecherwelt ist, ist es eine Thatsache, daß kein« Von
Beiden zu einem Vermögen kommt, Ein gemeinschaft-
liebes· Schicksal harret Allen Alle Verbrecher sind
zllgleich Spieler und Verschwender. Viele ,,arbeiten«
nur, wenn das Letzte der Beute verpraßt worden ist,
und Viele nur, wenn sie betrunken sind. Bei nahezujedem Einbruch sind Spuren davon übrig, daß die
Schnapsflasche eine Hauptrolle gespielt. Dies be-
Weksti das? de! MUUL Welche! bei schweren Verbre-
chkth besonders bei Einbrüchem an den Tag gelegt
wird, im»Schnaps seinen Ursprung hat. Die Pläne
zUt sAussuhrung eines Einbruchs und die-Werkzeuge
Pfkzu werden von Leuten geliefert, die eigentlich keine
Esltlbtecher sind, welche aber über den Raub spätere

verfügen und den Ginbrechern bestimmte i Procente
zahlen. Auf die Einbrecher entfällt in der Regel
der geringere Theil; derselbe wird dann ebenso schnell
wieder ausgezehrh als er erhoben wurde« ,,Kommt
es nie vor,- daß einzelne Verbrecher Vermögen er-
werben und sich dann vom tssjeschäfte zurückziehen P«
»Mein« Erfahrung nach ungemein selten! Der
größte Theil derselben stirbt entweder in bitterer
Armuth oder sie werden von der Polizei im Hand-
gemenge getödtet, oder aber auch von deren eigenen
Cumpanenz ein anderer Theil verkommt in den
Zuchthäusern Von einer Spitzbubenehre , wie dies
sprichwörtlich geworden, ist in Wirklichkeit keine Spur
vorhanden; jeder dieser Kerle ist ein Schurle im
Allgemeinen sowohl als seinen Kameraden gegenüber,
die er übers Oh! baut, so oft sich nur eine Gele-
genheit dazu bietet Rufe Mino» ein Banlräuben
der vor etwa zwei Wochen in Baltimore abgefaßt
wurde und nun im Zuchthause sitzt, hat bedeutendes
Grundeigenthum in Newvorkz sobald ·er Newyork
betritt, harret seiner »das Zurhthaus, da etwa sechs
Anklagen wegen Etnbruchs gegen ihn vorliegen.
Was nützt ihm sein Retchthnm? Mortimer stellt» der
Larrh Jerome um 200,000 Dollars beraubte und
mit seiner Beute nach Paris ratsam, starb dort in
einem Jrrenhausez auch ihm half sein Geld wenig.
,,Fonny the Greel,« der geriebenste Tasrhendieb New-
horks, hinterließ ein Vermögen von 10,000 Dollars.Jonnh Dobbs, Jack Jrvin und Billy Portey lauter
gefährliche Kerle, welche jetzt no.h dek Polizei viel
zu schaffen machen, sind ebenfalls vermögend, aber
über jedem derselben hängt das Damoklessrhwert in
Gestalt mehret Anklagen, die ihnen das Zuchthauszeitlebens sichern. Der weitaus größere Theil der
Anhänger dieser Zltnft ist ärmer als Hiob’s Hahn.So ist z. B. ,,Dutch Heinrichch der an den bedeu-
tendsten Räubereien betheiligt gewesen und dem zwei—-
bis drei Millionen Dollars bereits durch die Finger gin-
gen, einer der Aermstender Zunst ;er war in letzter Zeit
ein blödsinniger ,",Tramp«, der seine Nächte in den
Stationshäusern zuzubringen pflegte, bis seine ehema-
ligen Cumpane eine Sammlung für ihn veranstalte-
ten und ihn nachi Deutschland schicktem wo er in ei-
ner Jrrenanstaltst.1rb. Dieser Bursche W! eilte!
der genialsten Einbrecher, aber Weiber und Spiel
waren sein Naiv. Der berüchtigte Ladendieb Char-
les Rothschild, der einst vierspännig in der Stadt
umherfuhr und das Geld geradezu verschleuderte
hinterließ nicht einmal genug, »daß man hätte seine
Begräbnißkosten damit bestreiten können. Kerwin
Carr, der Hoteldieb, der in Gemeinschaft mit Troh
Dennis und Bill Voßburg der Frau Moore in der
Madison Ave. 200,000 Dollar stahl, starb ebenfalls
arm und irrsinnig auf Blaekwells-Jslan"d; sein oben-
genannter Genosse Trov Dennis wurde bei einem
Einbruche in der 34. Str. von einem herabfallendenFensterladen erschlagen. Und solche Beispiele lassen
sich viele Hundert anführen«

M 211. Neue Dörptschespseitunxp 1883.



ittgesuche um Aufnahme in den rufsifckifmk
U nie r i h a n e n V e r b a n d eingereichk worden sein«;

— Durch ein Circular des Departements dercPvsien und Telegrapheti wird bekannt Awmchti dctßx
die Versend uug anonymer Depefchensnicht verboten wird und daß ks ganz von dem ««
freien Willen des Absenders ctbhä«8t- ob « Name-E

« « r nichtsund Häfggst IRS· hört, haben mehre Mos-
kaner C»p«»«sz», bzjchipsseiy in St. Petersbnrg eine
ne» Be« »» z« begründen. Zu diesem Zweck
jpq im Lauf« dieses Nionats bei der Ober-Preßver-».
wwung »» Gkjuch um Erlaubniß zur Herausgabei
ein» groß-» Zeitung, und zwar ohne Präventivcekks
sur, eingereicht werden. - !
-Wie die »Nun: Zeit« mittheiiy ist i» diese» ?

Tagen das Budget der Kriegsschiffs-Ver-
waltnng für das Jahr 1884 dem Reichsrathe zur
Begutachtung vorgelegt worden. Für de« Unterhalt
sämmtlicher Kriegsschiffe des Reiches werden 968,436
Rblz (27,599 Rbl. weniger als im Vorjrhre) be-
ansprucht.

—— Ueber die Feier des Geheimrath
Herr m an n’sch e n Jubiläum berichtet die St. Bei. s
Z. in Kürze Folgendes: Um 11 Uhr Vormittags
versammelten sich in der Wohnung des Jubilars
die Deputatiotien der 32 Jnstitutivnem in denen
Geheimrath Herrmann seit 50 Jahren thätig ge-
wesen ist, oder zu denen er in irgend welcher Be-
ziehung gestanden hat. Die Glückwünscbe und Abtes-I
sen-wurden in dem mit« Blumen und Pflanzen fest-
lich geschmückten»Saale" dargebracht. Noch vor den
officiellen Gratulationeii ibeglücksvünschteii den Jnbi-
lar die FrauemTöchter und Schwestern der im Ho-
spital Angestellten und überreichten ihm in einer
schönen Porzellanvase ein prachtvolles Bouqnetaus
weißen Rosen. Zu I Uhr traf der Oberdirigirende
Seiner Majcstät Eigenen Cancelleh Staatssecretär
Groot, ein und beglückwünschte den Jubilar im Na-
men St. Majestät des Kaisers. Darauf becvillkomm-
nete vom Medicinalraih der Director desselben,
Geheimrath Nianionony den Jnbilar als Ritter des
Weißen Adler-Ordens und überreichte ihm die Jn-
signien des hohen Ordens, der ihm Allerhöchst zu
diesem Tage verliehen worden. Von der Admini-
stVAUDU des Obuchoukschen Hospitals waren, außer
den Aerzten, fast alle Dienende erschienen, mit dem
Curaior des Hospitals, Wolkow, an der Spitze, wel-
eher, nach Verlesnng einer prachtvollen Adresse, dem
Jubilar die photographischen Ansichten des Hospitals,
sowie aller Laboratorieiy in welchen derselbe früher
gearbeitet hat, überreichte. Nach der Deputatioii
der Alexandewissetneinschast barmherziger Schwesterii
stellten sich dem Jubilar die Zöglinge der Schulen
der Obuchowsscheii Wohlthätigkeits-Gesellfchaft vor»
Weiter folgten die Depntaiionen der Dorpater Uni-
versität, des anatomischen Instituts, der fünf Hofm-
täler des Curatoren-Conseils, von sechs Hospitälern

rerschiedener Wohlthätigkeits-Anstalten, des Findel-
hauses, desPhilanthropischen Comit6s, von sechs ge-
lehrten medicinischen Gesellschafteii, von der St.

Petri-Scheins, von der Feldschererschule und von der
Polizei in Person des ältesten Arztes derselben, Bataliin
Nur von der Duiua war keine Deputation zugegen.
Der tief gerührteJnbilar dankte allen Deputatiotieu
für die erwiesene Aufmerksamkeit nnd Ehre. Beim
Herausgehen wurde an alle Anwesenden eine Bro-
schüre unter dem Titel »Herrmanniaiia« vertheilt,
in der alle literarischen Arbeiten des Jnbilars ver-
zeichnet sind. Ums Uhr Abends fand bei Borel
zu Ehren des Jubilars ein kameradschastliches Di-
ner Statt.

i In plrsiiau ist, wie bereits nach uns zugegan-
genensz Depeschen gemeldet, amvorigen Sonntag die
landwirthschaftliche Ausstellung feier-
lich eröffnet worden. Wie einer neueren Mittheis
lung der Nord. Tel.-Ag. zu entnehmen, wies der
Vorsitzende der Pleskackschen landwirthschafilichen
Gesellschaft in feiner Eröffnungsrede darauf hin,
daß alle Projecte der letzten Ausstellung des Jahres
1878 auf der gegenwärtigen erledigt worden seien.
Die Zahl der Aussteller beträgt 173. .

Hi! Moskau! wurde am letzten Sonnabend im
dortigen Bezirksgerichte ohne Grschkvoreiie der Proceßdes Redacteurs und Herausgebers des »Mosk. Lisiok«.PUstUchDW verhandelt, welcher angeklagi war, deniDkVkssVIMAdjutanten Wassiljew in der Presse Hei-i
USE ZU haben. Das Gericht sprach Pastuchow schukidig und verurtheilte ihn zu achtmonailicher GefängJ
niß·haft. J

ZU Fusan ist am Sonntag, d. II. d., dnrch den!
Erzbischof von Kasan in Gegenwart des Gonvewsneues, des Siadthanptes und einer zahlreichen Volks-J
menge die zum Andenken an den Tod des Kaisers-F
Alexauders II. erbaute Capelle eingeweiht worden.

It! Odkfsu haben, wie der deutschen ,,Odess. Z.«i
zu entnehmen, die dort wohnenden Deutschen ihre
Theilnahme an der Enweihuiig des Denkmales der
Germania auf dem Niederwalde durch
Uebeksekidutig eines Lorbeetkkanzes bekundet. Der-
fslbt ist mit Bändern in den deutschen Farben ge-
iiekk und trägt die Widmuiig: ,,Zu des Nieder-
waldes Eichen, Zu Gercnanicks hehre-n Stand, Sen-

OM wir dies Dankeszeicheii Von des SchwarzenMEMB Sirand.« Die Deutschen Odessa«s.
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schen Antheils angehörigen, von 1873 bis· 1883 or-
diuirten Priester— aufgefordert« werden, ihr Abiturien-
temseiigniß und Abgangszeiigniß von der Universität
bis znin l. October der Caucellei einznsendetu Daß
die Curie die Dlspenseinholuiig, welche im Grunde
doch eine thatsächliche Anerkennung des Rechtsbestaip
des der Gesetzes von 1873 involvirh nur nxit prin-
cipieller Verwahrung gestattet, ist iiatürlichz Roms
gibt ja niemalsgriindsätzlich narh, es hat das nie
gethan, es liatestets nur ,,i3emporum ratione habitafl
gehandelt. Jedenfalls ist e jctzt durch die Austellbairk
keit aller in den letzten zehn Jahren ordinirterrGeistg
liihen, welche nicht di«e gesetzliche Vorbikdgzrzg haben,
die Möglichkeit sgegeben, eine großesAnzahlzder v-e r-
waistjesnPfarreijetiimitHilssgeixstlicheii
zu besehen. Die vor· dem Gesetze von 1873«
über die Vorbildung ordinirteii zGeistlichen können
natiirlich auch ohne Dispens ankkestellt»werdeii.. szAuf
die Anzeigepflicht hat der Staat ja bekanntlieh be-s
tresfs der Hilssgeistlicheii verzichtet. — Neben der
an und für sich bedeutsamen Thatsache dieses Entge-
genkonimens der Curie ist es,iuteressaiit, wieder ein-
inal zu sehen, wie auch die hervorragendsteii ulira-
niontaneii deutschen Organe, voran die »Germaiiia«»««—".
über den augenblicklichen Stand der Dinge zwischen
Regierung und Curie schlecht unterrichtet waren und
san die jetzi eingetretene Lösung nicht glaubten. Man
skönnte darin wohl ein Anzeichen für dieRiihtigkeit
der oft gehörten Behauptung sehen, daß das Cen-
trum ,,iiltramontaner ist als die Curie«, daß» es dem

zCeiitrinn svielleicht gar nicht um eine völlige Beile-
fguiig des Culturkainpfes zu thun ist, daß indeß doch
YManches über seinen Kopf hinweg geschieht.
« - Die »Badische Landeszeituiigs erhält aus Berlin
eiue—Correspondeiiz, in der es heißt: »Die»Gasteirier
Currlst dem Reichskanzler Fürsten Bis injar ck, wie
man hört, sehr gut bekommen. Die Aerzte haben

freilich energiseh eine längere Enthaltung von den«
Geschäften verlangt, »» und· der. Kanzler wird deshalb

,;M?ch TMYJOCEVHET IWV NVVWHEV VLVIHTIXJPXPI »bleibt-Iz-
zsuiiäihst begiebt-sich Fürst Biszmarck nach Friedrichs-
ruhe. BisinareFs längeres Fortbleiben von hier ist
dadurch ermöglicht, daß die deutsche Politik fortsährtz

nur dem Frieden zu dienen , und daß in de r in-
spnereiiPolitikvoiiiveittragendenProjeM
szte n a b g ese he nw i r d. Es hat sich beim Kauz-
Egler die Ueberzeiigiing herausgebildet, daß wirklich die

Bäume nich: in den Himmel wachskiu daß alsodle
sirdische Glitckss:ligkeit, so weit sie überhaupt möglich
ist, von Jedem selbst erstrebt iverdeii muß. Der
St aatssocial isniu s, von dem dasGlück der

tMenschlieit erwartet wurde, steht nicht mehr in
JR e d e. DerStaatssocialisinus galt so lange für
das neue Evangelium der DJJIeIIschhiitJ als der Kanz-

dem szAlterthunt Wie Goethe die alten "·«Gestalten
herbeiruft,« utn sieanzufiillen « mit i frissh pulsirendem
Leben, so gestaltet anchCortielius die e nebelhaften
Könige der alten Lieder in voller Hoheit kräftigen
Measchenthuins die einfasch3n, großen Züge der Er-
hebung und auch der Trauer geben ihm den Anhalt
zur Darstellung eines wildbegeisterten Heldenthums wie
es in dem Aufschwunge der Freiheitskriege so herr-
lich emporbliihte Jm Jahre 1811 eilte er nach
Italien, auch dort gehört· das Sinnen des Kreises-
in dem er lebt, uicht der Gegenwart. Sündhast fast
erscheint dem Kiinstlerkreise der Nazarener das freund-
lich gewährende Leben — selbst in der holden Schön-
heit eines Rafael wittern diese das Gift der Ver-
führung und beweinen »den gefalleneii Engel; Zurück
in das Mittelaltery in die Zeit der frommen Askese
geht der·Weg. Cornelins gehörte» diesem Kreise an,
aber mit seiner thatkräftigen Natur brach er den
Bann der slzerzückung und ging an die ernste Arbeit,
ans der Anschaunng des Alten etwas Neues zu
schaffen. Was er dort in Italien erwarb, war vor-
nehmlich die Ueberzeugung daß der Kunst nicht ge-
dient sei mit den einzelnen Bildern und Bitd:hen,
Wekche nach Laune des Känsers und Verkäufers im
Studio des Malers entstehen ——. wie zu der! Zeiten
der alten Florentiner-sollte die Kunst vielmehr wie-
der de-n ganzen Volke gehören. An öffentlicher ge-
weihter Stätte, in den Kirchen und Hallen, in den
Rüthhäusern der Städte, in den Palästen der Könige,
in den Festräumen — überall wo Menschen zusam-
menkommen voll festlieher Stimmung und geneigt, sich
zu erheben über den kleinlichen Druck des Tages,
da sollteE die Malerei- in monumentaler Weise von
Wänden der weiten Hallen herab ernst und erhebend
zu den Geistern sprechen von den großen ewigen Fra-
gen der Menschheit. Diefe AUffCfsUUg der Kunst im
größten Sinne hatte bei Cornelius die Gestalt eines un-
derrückbareu Glquhekkssatzes angenommen, den er mit

ler an die Ditrchbriitgixrig des Ta bakm o n o po l s
glaubte. Dieser Plan ist, wir dürfen heute sagen,
für immer bei Seite gescho b en, und es
gilt; Wjkdejckdie Niichternheit in den staatsntännischen
Pläkussijknehipiaiss dies länger« Zeit d» Fu! war.
DaTHHIY die Ueberzeugutig »von der Unausführbarkeit
desksjsissmiirckscheki »socialpolitischen Programms Bahn
gebiochen hat, so bekommen wir auch wieder ruhigere
Tagiifjgeir und Legisl«atur-Perioden.« —- Vielleicht ro«-
lorizspt der Verfasser dieser SituaiionWSchilderung die
vonihni angekündigte Wenduiig etwas zu statkz aber
daßs eine solche« sich« in der angedeuteten Richtung
vollziehtJistTsehr glaublich. « » . « «

» den Er ne· use riun gs w ah le n zur Zweiten
s·ä chsischeii Kcrnimersz haben dieConservativen
eiiriznlbes Diitzend Sitze gewonnen. Bei den Neu-
wah1en zur badis ch e n Kummers» wo zunächst die
WahkmännerLWahlen stiittgefundeii haben, hat die na-

fional-l"iber"ale« Partei einen kaum erhosften Sieg er-
rnngenj Diese Partei hat die Qjkajoritäh welche ihr
bei der« Wahl von 1881 zu entgleiten drohte, mit
EinernSchlage wieder gewonnen, und zwar auf Ko-
sten der« ·verbündestene·Ultrainontaiien und Conser-
vätivenx « - " » E
· Die Fortdauer: vertiefen Gährung in Kroatien
Und im Grenzlaiidc wird durch · die jüngsten Mel-
dungen bestätigt. Der Znstxiiid inoineiitaner Ruhe,
welcher seit Kurzem eingetreten ist, mindert zwar die
Gesgthr neuer Ausstandsversnche, er beseitigt aber
keineswegs die Besorgkiiß szvorsz dem Ausbruche neuer
Explosionen. Einer bisher nicht gekawnten Vsrsioii
zufojge sollen auch die Serbenim sGrenzgebiete mis-
gekvikgeltwordesi sein, nnd zwar führt man die Agi-
tationseii unter denselben auf« Einflüsse der Familie
Karageprgiewiisch zurück; Die Absicht war an—geblich,
denlAitsstand nach Bosnieii hinüber zu tragen, was
mitsRäcksicht aus«·- die bald dort stattfindende Rekru-
tekkAushebung nicht schwer gefallen wäre. Allein
im Grenzgebiete ging descAiifstand zn srich los, wo-
dpxzgp«»xde»xgPlain, auch die Sevbzen in »Jd.ie,zg3e11se.giii1gg
hineinzuzieheth vereitelt witrdep Die Bestätigung
dieser Mittheiluiigeii bleibt indes; abzuwarten.

Die diplomatische-I Verhandlungen zwischen
Jnles Ferry und dem Marquis Tseng sind zu
einem Stillstand gekommen, den die Einen als den
Verboten des Krieges, die Anderen als das sichere
Zeichen einer bevorstehenden Verständigung zwischen
Frankreich und decnReich der Mitte ansehen. Den
Hauptstreitputict bildet nach wie vor die Errichtung
einer neutraleii Zone zwischen dem chinesischen und
dem französischen Schiitzgebiete in Tonkiiy über welche
ein Mandariii die Regiernngsgewali ausüben soll.
Der sianzösische Minister beharrt nnerschütterlich bei
seiner Weigerung, diesen Vorschlag des chinesischen

wahrhaft religiöser Begeisterung vertrat. So hatte
der Künstler nicht nur mit sich selbst zu ringen, uin
srch und feine Genossen frei zu nrahen von den Trae
ditionen des akademischeri Zopfes, er hatte auh zu
kämpfen mitder spriiden Welt, welkhe bekehrt werden
mußte zuseiner idealen Auffassung der Kunst. Hier
bildet jene bekannte Ausmalung der Casa Bartoldi in
Rom den greifbaren Ausgangspunet der neuen Atti)-
tung, die noch große für die Windfläkhe bestimmte Coink
positionen biblifrhen und idealen Gehaltes fchuf und si.h
mit riehtigein Verständnisse der Mittel der Frescotecky
nik zuwandte, welzhe die breite decorative Behandlung
nicht nur gestattet, sondern fordert, im Gegensitz zu
der Oelmatereh welche aus coloristische iBirkung und
glänzende Effeete hinweit Der Eindruck dieser
Werke war ein gewaltigen Noch zitterte in Deutsch-
land Etwas von der großen Bewegung der Freiheits-
kriege nach; man hoffte einen gewaltig-en nationalen
Aufschwung auf allen Gebieten des öffentlichen Le-
bens und Cornelius schien als der berufene Meister
der deutschen Malerei die treuen Bahnen zu weisen.
Zugleich von Preußen und von Baiern berufen. lehrte
Coruelius von 1819 an, des Winters in Düfseldorf
und arbeitete im Sommer an den Fresken in Mün-
chen. Jrn Jahre 1835 veranlaßte König Ludrvig
ihn, dauernd seinen Wohnsitz in München zu neh-
men, wo zunächft die großen Bilderreihen der Glyrv
tothekund der Ludwigskirhe entstanden. De slikiume
der tsjlyptotkvek mit ihren Sammlungen antiker
Seulpturen führten den sriiniler in das Gebiet der
gkiechiichen Sage. Die Götter des alten Olymp?
sollten aufs Neue erstehen,·aber dem heiteren Geist der
antiken Welt entfprach die Sinnesart des deutschen
Meiters nur wenig. Ein herbe! ZUg Mkschk sich M
die Formen des frischen Lebens; je mehr der Gegen:
stand sinnliche Anmuth beanfpruchh um desto weni-
ger decken sich die Figuren mit unseren von der An-
tike und der Renaissance beeinftußten Vorstellungen.

Zu einem um so erhabeneren Ausdruck kommen ·-da-
gegen die finsteren und gewaltigen Mächte der grie-
chischen Sage. Aber wenn uns auch Vieles fremd-
artig erscheinh immer wieder ergreifen uns die mäch-
tigen Compositionen durch den gewaltigen Zug der
Darstellung, den hohen Ernst, der jede Gestalt be-
lebt, die wahrhaft monumentale Einordirung der Vil-
der in den gegebenen Raum. «

Bei der Ausmalunz der Ludwigskirche in Mün-
chen schien sich Cornelius ein obllig freies Feld Sk-

hebender Thätigkeit zu eröffnen.- Wunderbar groß
und feierlich schauen die biblischen Gestalten von der
Decke des hohen Cdores zu uns herab. BUT« Erste«
Mal wieder seit Jahrhunderten waren diese Gestal-
ten von dem Erirst hoher religiöser tsföesinnung erfaßt.
Abgestreift war die coquette Gesallsuchh die malerische
Bose, in welher alle religiösen Malereien der letzten
Jahrhunderte untergingen , und welche allenfalls zu
einer tanmelnderi Verzückung, nie aber zu einer reinen
Erhebung des Geistes führen konnte. Für Deutsch-
land war mit diesen Werken die religiöseund die mo-
nuinentale Malerei neugeschaffen

Aber in dies-km Streben nach dem Ausdruck höch-
sten menschlichen Denkens und Empsindens hatte Cor-
nelius das Sihwergewicht auf die C o mposit ion
der Bilder gelegt. Die einzelne Gestalt war ihm
nur der Typus, der einen bestimmten Gedanken ver-
körpern sollte; die Sch"bnheit, ia selbst die Richtigkeit
der Zeichnung erschienen nicht als unbedingtes Ek-
forderniß, am Wenigsten gelangte das Element der
Farbe zu seinem Mitte. An der Wand selbst wurde
das Meiste von seinen Schülern nach den Cartons
Allsgsfühkh so daß diese Cartons, jetzt zumeist im Be-
sitz der Berliner National-Galerie, den eigentlichen
Kern der Arbeit deutlicher zeigen als die Bikpez
Konig Ludwig von Baiern verlor die Freude an dem
VEAVMISUEU Werk, Und so gelang es Friedrich«Wil-helm IV» den Meister im Jahre 1841 nach Bee-

Gesandten anzunehmen, und der Marqnis Tseng lehnt
ebenso hartnäckig jede Modification dieses Vorschla-
ges ab.

« Jn London geht das Gerücht, daß Wad-
dington, mißverguügt über die Art, wie seitens seiner
Regierung die Verhandlungen mit China geführt
werden, seine Entlassung gefordert hätte. Der Mar-
quis Tseng hat es verstanden, einige französifchh
Zeitungen für die Auffassung« des chiiiesischen Stand-
punktes zu gewinnen, undsist er daher immer in der
Lage, die Darstellung, welche die officiöfeii Journale
von dem Stande der Dinge geben, in seiner Weise
berichtigen zu lassen. Namentlich leistet der ,,Figaro«
dem chinesischen Diplomaten in dieser Beziehung
wesentliche Dienste; er weiß mit großer Geschicklich-
keitsimmer von Neuem darzuthum daß die chinesische
Regierung, von versöhnlichstem Geiste beseelt, stets
bereit set, den französischen Ansprüchen entgegenzu-
kommen. —- Ueber die militärische Lage in
Tonkiu sind wenig befriedigende Nachrichten im
Umlauf« Vornehinlich sind es englische Ouellety
aus denen dieselben fließen, daher sie mit Vorsicht
aufzunehmen sind. GeneraljBouei soll bei seiner
Anwesenheit in Hongkong zugestandem haben, daß er
nicht im Stande gewesen sei, die Erfolge der sieg-
reichen »Gefechte vorn l. kund Z. September auszudeu-
ten, vielmehrsirh in Folge von Truppenniaiigel »ge-
nöthigt gesehen habe, dieselben auszugeben« nnd sich
naeh Hanoi zurückzuziehen. Einer anderen Meldung«
zufolge wäre den »Gelben Flaggen«, den. Verbüiideten
der Franzosen, von den ,,Schwarzeii Flaggen« eitle
vernichtende Niederlage beigebraeht worden; dieZxihll
der Letztseresi nsachse tagtäglich dnrch die. chinesischen
Ueberläufeim Der Chef der »Schwarzei1 Flaggen«
gebiete heute über eine »so große »Macht und sei ins
seiner Stellung so befestigt, daß der französischen

"Regieruiig kaum ein anderer Ausweg würde übrig
bleiben, als mit ihm in Unterhandlungen einzutreten;
-— Mittlerweile steigert sich die Er regung « der
Chin efen gegendie Fremden mit jedem Tage,.sie
wird gez-schürt dnrch die zahllosen geheimen Gesell-
schaften, die inChina trotzaller Repressivmaßregeln,"
welche die Regierung gegen sie ergriffen, seit zwei
Jahrhunderten immer ein Element der Ruhestöruug
gebildet haben und noch bilden. Sie dienten ur-
sprünglich der eiitthronteci Dynastie Viing zur Be-
kämpfung der jetzt regierenden tatarischeii Dhnastie
Chings Die Militärpartei in Pekiiig foll diese« ge-
heimeii Gefellschaften in ihr Interesse zu ziehen ver-
standen haben und durch sie das Volk zum Aufstande
zur Vertreibung aller Fremden bearbeiten lassen.

zUeber die Krisis in Serbien ist nach den vor-
liegenden Berirhten nicht in’s Klare zu kommen.
Während laut Wiener Berirhten das gesammte Mini-
sterium in Folge des Llusfalles der Wahlen dicnisfio -
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eue Diirptse Zeitung.- - Etscheiut täglich,
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abdxk
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen« von

1—3 Uhr Okittqg—s, geöffnet—

S«vrechst. d. Reduktion v. 9—11 Vorm-

Preis in Darm: « .

Jiährlich 7 RbL S» halbjährlich 3 Rbi.
yöo Kop., vierteljährlich 2 Rbl·, monatlich
F 80 Kop. »

Nach auswåttk
jährlich 7 RbL 50 Kop.« halbj. 4 Rb1.,

viektetk 2 Nbr. S.

Ja» jhmg d» Jnferate bis« 11 ·Uhr Pvklnjttflgsji PERS- für die fünfgefpaltene
Korpuszeile tFder deren Raum bFc drkxmallsck JUICMVU FI- 5 Kop. Durch die Post

eingehen» Jnsemte MtkUhkEU S ssvps (20 Pfg-J für die« Korpuszeilr.

Abonnements
auf di? »Viel« Ddkpkickle Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetn s
iiiintkt illemptorr nnd dir Erz-edition
sind« an oen Wochcntagexi geöffnet: -

« · Espkeeniittngsi von. 8 bis l lihzc i
« Nachmittags« im« vie e its-«

. Znhiilh - - »;

Politischer Tagesbericlsp
s. »Hu-and. Do rp at: Biostatisclpesc Proxnotion Schrei«

ben des Prof. Kosten Personainachrichtein F. C. Knurre f.
St. Petersburm Zur Bulgarisch"en« Angelegenheit.
Gebeimrath Nabokolrx Vom Pagencorpn G o no. Jekgy
te ti n o ss la w : Jndenhege in Nowomoskowslb »

" Neueste Post. Te! egramme Les-rate S.

De: Dorpater ChargirtewConvent von seiner Gründung bis
1880. III. Handels) und Börsen-Nachrichten. -
. Feuilletoin Peter von Cornelind M a n ni g fa l

» jidoliiisthet Tag-abstirbt. s J j
«

·

- » Den l5.l27.1September«188»3.
« Der plötzlidpe Wechsel icn Tone der voticatiischeii
Presse in Bktreff Preußen-Deutschlands, die Reise
des Herrn v. Schlözer nach Rom, die Zurückhaltung,
welche man sich bezüglich der kirchenpolitischen Frage
aus der Düsseldorfer KatholikcJwVersanicnlung aufer-
legte, hat jestzt ihre Erklärung gefunden. Die Cnrie
hat einen entgegenkommendes; Schritt gethan, wie
ans nachstehender, bereits sigsialisirter Mitiheiiiiiig
der »Gerxnania« über eine p ä p st l i ch e E nts ch e i-
VUUA i« D« Disp en sfr a ge hervorgeht: »Wie
wir ans zisiverläßlicher Qnelle vernehmen , ist eine
Entscheidung in der Dispetisfrage vom Heiligen Va-
ter iWTVffØII Wdldetl

, welche wiederum die weitge-
hende Friedensliebe « des Heiligen Stnhles bekundet.
Jtl völligen: Einklange mit den Boten· »der hochmüt-

digen Herren Bijchöfe hat der· øhniefsspfxsisrreis
pielle Anerkennung der die Vorbildung betreffenden«
gesetzlichen Bestimmungen zugestanden, daß die Dis-
pense für die Vergangenheit und für dieses
eine Mal eingeholt werden können. · Es ist da-
mit ans geschlossen, daß bei Tdem Fortbestand(-
der unseligen Gesetze eine gleiche Duldnng anch fer-
ner eintreten könnte. Der Heilige Stuhl hat mit
dieser großen Concession der Staatsregierung gegen-
über ein Vertrauen bekundet, das nicht zu tänsiisetr
schou die ppiitische Knxgheit rathe« sollte. Wir wo!-
Ien hoffen, das; dieses Vertrauen nicht getäuscht wer-
den« wird.« Zugleich wird aus Breslati eine Be-
kanntmachuiig der fürstbischöflichen Geheimcancellei
gemeldet, wodnrch dieder Diöcese B r e s l a u preußi-

Achtzehnter J.u.l1:rgattg.

schen Antbcils angehörigeth von l873 bis« 1883 or-
dinirten Prirster aufgefordert« werden, ihr »Abitukiexk-
temsengiiiß nnd Abgangszeiigniß von der Universität
bis zum l. October der Cancellei einznsendem Daß
die Curle die Dlspenseinholuiig, welche im Grunde
doch eine thatsächliche Anerkennung des Recbtsbestam
des der Gesetze von 1873 involvirh nur nxit prin-
cipieller Verwahrung gestattet, ist riatürlichz Roms
gibt ja niemalsgrnndsätzlich nach, es hat das nie
gethan, es liatsiets nur »i;omp0rum ratjone hadiiiexkl
gehandeli. Jedenfalls istsjetzt durch die Austellbark
keit aller in den letzten zehn Jahren ordinirtetcGeistå
lich-en, welche nicht die gesctzliche Vorbtldezgg haben,
die Vköglichkeit gegeben, eine großesAiizahlxzzder ver-
waistjesnPfarreieii smitHilfsgeikstlicheii
zu besetzeik Die vor dem Gesetze von 1873«
über. die Vorbildung ordinirten zGeistlichen können
natürlich auch ohne Dispens ankkestellt»werdeii.. JzAuf
die Anzaigepfricht hat ver Staat ja bekanntlich. hie-s
trefss der Hilssgeistlicheii verzichtet. — Neben der
an und für sich bedeutsamen Thatsache dieses Entge-
genkommens der Cirrie ist es,l11tercssaiit, wieder ein-
mal zu sehen, wie auch die hervorragendsteii ultra-
nioiitaueii deutschen Organe, voran die »Germania«·«»-—«:
über den augenblicklichen Stand der Dinge zwischen
Regierung und Curie schlecht unterrichtet waren und
an die jetzt eingetretene Lösung nicht glaubten. Man
könnte darin wohl ein Anzeichen für die-Richtigkeit
der oft gehörten Behauptung sehen, das; das Cen-
trnrn »nltramontaner ist als die Curie«, daß es »dem
Centrum vielleicht gar nicht um eine völlige Beile-
gnug des Culturkampfes zu thun ist, daß indeß doch
Manches über seinen Kopf hinweg geschieht.

Die »Badische Landeszeitiiiigf erhält aus Berlin
eine Correspondenz, in der es heißt: »Die; Gasteiiier
Cur ist dem Reichskanzler Fürsten Bis mar ck, wie
man hört, sehr gut bekommen. Die Acrzte haben
freilich energisch eine längere Enthaltung von- den
G eschäften verlangt, ·s nnd der. Kanzler wird des-halb

Uskch .T.TII..ZJ»O.C.EDPT’V UUV NVVEFIHSV VEVIHITU fett! bleib-IS«
Zunächst begiebt-sich Fürst Bisxniarck naEh«·Friedr«ichs-
ruhe. BismariPs längeres Fortbleiben von hier ist
dadurch ermöglicht, daß die deutsche Politik fortsähry

nur dem Frieden zu dienen , und daß in de r in-
neren Politikvon w eittrage-ndenProjec-
te n a b g ese l) e nsw i r d. Es hat sich beim Kanz-
ler die Ueberzeiigniig herausgebildet, daß wirklich die
Bäume nich: in den Himmel wachsen, daß also.dle
irdische Glückssiligkeih so weit sie überhaupt möglich
ist, von Jedem selbst xnstrebt werden muß. Der
Staatssocial ismus, von dem das Glück der
Menschheit erwartet wurde, steht nicht mehr in
R e de. DerjStaatssocialisinus galt so lange für
das neue Evangelium der Menschheit; als der Kanz-

Abounemeuts nnd Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Lang-now, An·
noncensBureauz in Wald: M. Rudolffs Btichhandl.; in Revalx Buchh. v. Kluge
c Ströhmz in St. Petersburg: N. Mathissety Kasansche Bpücke AS 215 in

Warschaxu Najchmaa E Ftendley Senatorska M 22, - «

Gesandten anzunehmen, und der Marqiiis Tseng lehnt
ebenso hartnäckig jede Modification dieses Vorschla-
ges ab.

«

Jn London geht das Gerücht, »daß Wad-
dingtoty niißvergicügt über die Akt, wie seitens seiner
Regierung die Verhandlungen mit China geführt
werden, seine Entlassung gefordert hätte. Der Mar-
quis Tseng hat es verstanden, einige französtfchk «
Zeitungen für die Auffassung« des chinesischen Stand-
punctes zu gewinnen, nnd sist er daher innner in der
Lage, die Darstellung, welche die ofsiciöseii Journale
von dem Stande der Dinge geben, in seiner Weise
berichtigen zu lassen. Namentlich leistet der ,,Figaro«
dem chinesischen Diplomaten in dieser Beziehung
wesentliche Dienste; er weiß mit großer Geschicklich-
keitimmer von Neuem darznthun, daß die chinesische
Regierung, von versöhnlichstem Geiste beseelt, stets
bereit sei, den französischen Ansprüchen entgegenzu-
kommen. —- Ueber die militärische Lage in »
Tonkin sind wenig befriedigende Nachrichten im
Umlauf.- Vornehmlich sind es englische Quellen,
aus denen dieselben fließen, daher sie mit Vorsicht «

auszunehmen sind. GeneralsBouet soll bei seiner
Anwesenheit in Hongkong zugestanden» haben, daß er
nicht im Stande gewesen sei, sdie Erfolge der sieg- .

reichen Gefechte vom 1. und Z. September auszubeu-- ’ s
ten, vielmehr-fiel; in Folge von Truppenniaiigel »ge-
nöthigt gesehen habe, dieselben auszugeben und sich
nach Hanoj zurückzuziehen. Einer anderen Meldung«
zufolge wäre den ,,Gelben Flaggen«, den. Verbüiideten
der Franzosen, von den ,,Schtvarzen Flaggen« .- eine
vernichtende Niederlage beigebracht worden; die »Z-.1hl
der Letztereii Wachse tagtäglich durch die· chinesischen
Ueberläusen Der Chef der ,,Schwarzen Flaggen«
gebiete heute über eine so große »Macht und sei ins
seiner Stellung so befestigt, daß der französischen

Regierung kaum ein anderer Ausweg würde übrig
bleiben, als mit ihm in Unterhandlungen einzutretenc
-— Mittlerweile steigert sich die Erreguncjspder

· Chin esen gegendie Fremden mit jedem Tage, sie «

wird geschürt durch die zahlIoseu geheimen Gesell-
schaften, die irr-China trotzialler Reprefsivmaßregeliyx

welche die Regierung gegen sie ergriffen, seit zwei
Jahrhunderten immer ein Element der Ruhestörung
gebildet haben nnd noch bilden. Sie dienten ur-
sprünglich der entthronteii Dynastie iNing zur Be-
kämpfung der jetzt regierenden tatnrischeii iDhnastie
Ching.- Die Militärpartei in Peking soll diese ge-
heimen Gesellschaften in ihr Interesse zu ziehen ver-
standen haben und durch sie das Volk zum Anfstande
zur Vertreibiing aller Fremden bearbeiten lassen. ,

,Ueber die Krisis in Serbien ist nach den vor-I.
liegenden Berichteu nicht tn’s Klare zn kommen.
Während laut Wiener Berichten das« gesammte Mini-
sterium in Folge des Aussalles der Wahlen dimissio -

ler an die Durchbriiigixiig des Ta bakm o n opo l s
glaubte. Dieser Plan ist, wir dürfen heute sagen,
für itciisier bei Seite g«eschoben", und es
gilts ttxiåde»r«d»ie« Nüchtertiheit in den staatsmännischen
Pkäkilkskimehrzalst dies läczgere Zeit der Fall warz
Dasjsigh die. Ueberzeugxxng vvon der Uuausführbarekeit
des«Z·-,Vi·si»i1·axck’sche11 »focialpolitischen Programms Bahn
gebt-Heiden hat, so bekommen wir auch wieder ruhigere
Tagiifigev uyd Legisl"atur-Perioden.« —- Vielleicht co"-
lvrift der Vesrfasser dieser SituationMSchilderung die
vonihni angekündigte Wendutig etwas zu starkz aber
daß» eine stzlche sichsz in der angedeuteten Riichtung
vollziehtsistfehr glattblicly « « . « "

» den Erneuse rdittgsivahlen zur Zweiten
fjä pcksjfifche n ,Kä«:n"mer« haben die. Conservativeii
eitnhxrlbes Dntzend Sitze gkswonnekk Bei den Neu-
wahilen znr badis ch e n KannnerJ wv zunärhst die
WaijkmättneråWahlen stkittgefundesi haben, hat die na-
fiontjl-l«iberale" Partei einen kaum erhofftekt Sieg er-
rungen) Diese Partei hat die Pkajoritäh welche ihr
bei »der Wahl von 1881 zu entgleiten drohte, mit
EinexnSchlage wieder gewonnen, und zwar auf Ko-
sten der« perbündetenspUltrainontaiteii und Consew
våtivenx - - « A «

" Die Fortdauer dertiefen Giihriiiig in Kroatien
Undi im Grenzlande wird jdurch » die« jüngsten Mel-
dungeii bestätigt. Der Znstaiid niomeiitaiier Ruhe,
welcher seit Kurzemeingetreten ist, mindert zwar die
Gefnhr neuer« Anfstatidsoersikche, er beseitigt aber
keineswegs die Besorgsiisz szvorj dem Ansbruche neuer
Explosionen. Einer bisher ciicht gekawnten Vxrsioii
zufozige sollen auch die Serbenszim sGrenzgebiete «auf-
gewiegelt worden sein, nnd zwar führt man die Axt-
tatioiien unter denselben anfEinflüsse der Familie
Karageorgiewitsch zurück; Die Absicht war angeblich,
detrszAtifstand nach Bosnieki hinüber zn tragen, was
mit« Rücksicht aufs« die bald dort stattfindende Rekru-
tetiäAushebitng nicht schwer gefallen wäre. Allein
im Grenzgebiete ging der Ausstand zu früh los, wo-
dxxx;3z»d·e»x»Plan, auch, die Seufzeninjdiezzgzneivegiciigg
hineinzugehen, vereitelt wurde; Die Bestätigung
dieser Mitlheiluiigen bleibt indes; abzuwarten.

Die diplvvmtischesi Verhandlungen zwischen
Jules Ferry und dem Marqnis Tseng sind zu
einem Stillstand gekommen, den die Einen als den
Vorboteci des Krieges, die Anderen als das sichere
Zeichen einer bevorstehenden Verständigung zwischen
Frankreich und deknReich der Mitte ansehen. Den
Hauptstreitpuiict bildet nach wie vor die Errichtung
einer neutraleu Zone zwischen. dem chinesischen und
dem französischen Schiitzgebiete in Tonkin, über welche
ein Maudariti die Regiernngsgewalt ausüben soll.
Der französische Minister belzrrcrt nnerschütterlich bei
seiner Weigerung, diesen Vorschlag des chinesischen

e gs ru i lilrt o n- s.

· Peter von Corneliuå T« :
Hundert Jahre sind am 23.(1»1.- Sept verflossengewesen seit der Geburt des gewattiqen eigenartigen

Mannes, welcher der deutschen Kunst neue Bahnen
wies, sie in mächtigem Austurm emporrisz zum Mes-
druck grandiofer Gedanken in monumentaler Form,
welcher trotz aller Tsidrigkeiterr sesthielt bis zur letzs
ten Stunde an der großen Aufgabe seines Lebens
und uns eine Fülle von Werken hinterließ, die jetzt
in der Berliner NationabGalerie als das edelsie Gut der
neueren deutschen Kunst in huldigerrder Form auf-
gestellt sind. -

Cornelius’ Natur hatte etwas Gigantisches an
sich. Ein, bestimmtes großes Ziel hatte er .vor Au:
gen, keinsSchtvanken, kein Zaudern, keine Furcht
und keine Achtung vor dem Gespenst der öffenttichen
Meinung galt bei ihm, so stand er da, fast einsam;
in seinem Volk, ja fast einsam in seiner Kunst. Von
seiner Wiege an stand sein Beruf als Maler fest;
neben den Farbentöpfen seines Vaters in der Akade-
mie zu Düsseldorf ist er au7gewachsen, kein Ballast
der Wissenschaft hat sich an ihn geheftet, ganz und
voll war seine Kraft der bildenden Kunst geweiht.

- Jn feine Jugendtage hinein raufchte mächtigen
Schwunges die Weltgeschichtw aus Trümmern und
Zerstörung erhob» die alte Herrlichkeit des Deutschen
Reiches in romantischer Vertlärung ihr Haupt, in die
Welt der Sage und Dichtung flüchtete sich der Geist
und suchte künstlerisch wieder zu gestalten, was die
Wikktichteit uichtachtend zerbrach. Die dentiche Ei-
gMtt- unberührt von fremder Herrschaft, lebte nur
im Gedicht und so erhebt sieh »die Schaffenslust des
jUUgen Künstlers an den Gestaltenspdess »FEU.st«-
anden Neckenbildern der »Nibelungen.««« Aber was
ihn zu Diese» Gestein« kühn, ist ken- Spierecc mit

dem dAlterthuinsp Wie Goethe die alten ··"Gestalten
herbeiruit,« um sieanznfiiclen « mit frifib pnlsirendem
Leben, so gestaltet auch Coruelius die i nebelhaften
Könige der alten Lieder in voller Hoheit kräftigen
Me.ifchenthnins, die einfachen, großen «Zii"ge der Er-
hebung und anch der Trauer geben ihm den Anhalt
zur Darstellung eines wildbegeisteirten Heldeuthumisz wie
es in dem Anfschwiirige der Freiheitskriege so« herr-
lich ernporbliihte Jm Jahre 1811 eilte er nach
Italien, auch dort gehört das Sinnen des Kreises,
in dem er lebt, nicht der Gegenwart. Sündhaft fast
erscheint dem Künstlerkreise der Nazarener das freund-
lich gewährende Leben — selbst in der holden Schön-
heit eines Rafael wittern diese das Gift der, Ver-
fiihrnng und beweinen »den gefallenen Engel» Zurück
in das Niittelaltey in die Zeit der frommen Askese
geht der· Weg. Cornelins gehörte· diesem Kreise an,
aber mit seiner thatkräftigen Natur brach er den
Bann der Verzückung und ging an die ernste Arbeit,
ans der Anschaunng des Alten etwas Neues zu
schaffen. Was er dort in Jtalien erwarb, war vor-
nehmlich die Ueberzeugnng daß der Kunst nicht ge-
dient sei mit den einzelnen Bildern und Biid:hen,
welche nach Laune des Känfers und Verkäufers im
Studio des Malers entstehen —-·. wie zu del! Zeiten
der alten Florentiner-sollte die« Kunst vielmehr wie-
der de« ganze« Volke gehören. An öffentlicher ge-
Wekhter Stätte, in den Kirchen nnd Hallen, in den
Rathhäusern der Städte, in »den Palästen der Könige,
in den Festräuinen —- iiberall wo Menschen zusam-
meukommeu von festlicher Stimmung und geneigt, sich
zu erheben über den kleinlichen Druck des. Tages,
da sollte— die Malerei« in monumentaler Weise von
Wänden der weiten Hallen herab ernst und erhebend
zu den Geistern fprechen von den Stoße-U ewige« Fest»-
gen dek Menschheit» Diese Auffassung der Kunst im
größten Sinne hatte bei Cornelins die Gestalt eines un-
verrückbaren Glaubenssatzes angenommen, den er mit

wahrhaft religiöser Begeisterung vertrat. So hatte
der Künstler nicht nur niit stch selbst zu ringen, unt
sieh und seine Genossen frei zu inahhen von den Tra-«
d.itionen« des akademischeri Zopfes, er hatte auh zu
kämpfen mitder spröden Welt, welche bekehrt werden
mußte zusseiner idealen Auffassung der Kunst. Hier
bildet jene bekannte Ausmalung der Casa Bartoldi in
Rom den greifbaren Ausgangspunkt der treuen Etlich-
tung, die noch große für die Wmdfläihe bestimmte Cont-
positionen biblischen und idealen Gehaltes schuf und sit)
mit richtigem Verständnisse der Mittel der Frescotecky
nik zuwandte, welche die breite decorative Behandlung
nicht nur gestattet, sondern fordert, im Gegensrtz zu
der Oelmalered welche aus coloristische iBirkung und
glänzende Effekte hinweit Der Eindruck diefer
Werke war ein gewaltiger. Noch zitterte in Deutsch-
land Etwas von der großen Bewegung der Freiheits-
kriege nach; man hoffte einen gewaltig-en nationalen
Aufschwung auf allen Gebieten des bsfentlichen Le-
bens und Cornelius schien als der berufene JJteister
der deutschen Malerei die neuen Bahnen zu weisen.
Zugleich von Preußen und von Baiern berufen. lehrte
Cornelius von 1819 an, des Winters in Düsseldorf
und arbeitete im Sommer an den Fresken in Mün-
chen. Jrn Jahre 1835 veranlaßte König Ludivig
ihn, dauernd feinen Wohnsitz in München zu neh-
men, wo zunächft die großen Bilderreihen der Glut»
tothek und der Ludwigskirhe entstanden. De Nkjume
der txjlyptotivek mit ihren Sammlungen äntiter
Sculpturen führten den tiiintler in das Gebiet der
griechifchen Sage. Die Götter des alten Olyinps
sollten aufs Neue erstehen,-aber dem beiteren Geist der
autiken Welt entsprach die Sinnesart des deutschen
Meisters nur wenig. Ein herber Zug mkschk skch M
die Formen des srischen Lebens; je mehr der Gegen-
stand sinnliche Anmuth beauspruchh sum desto want-»
ger decken sich die Figuren mit unseren von der An-
tike und der Renaissance beeinflußten Vorstellungen.

Zu einem um so erhabeneren Ausdruck kommen da-
gegen die finsteren und gewaltigen Mächte der grie-
chischen Sage. Aber wenn uns nuch Vieles fremd-
artig erscheinh immer wieder ergreifen uns die mäch-
tigen Compositionen durch den gewaltigen Zug der
Darstellung, den hohen Ernst, der jede Gestalt be-
lebt, die wahrhaft inonumentale Einordrrung der Bil-
der in den gegebenen Raum. —

Bei der Ausmalunj der Ludwigskirche in Mün-
chen schien sich Cornelius ein völlig freies Feld er-
hebender Thätigkeit zu eröffnen» Wnnderbar groß
und feierlich fchauen die biblischen Gestalten von der
Decke des hohen Cdores zu uns herab. Zum ersten
Mal wieder« seit Jahrhunderten waren diese Gestal-
ten von dem Eriift hoher religiöser Gesinnung erfaßt.
Abgestreist war die coquette Gefallsuchh die malerische
Bose, in met-her alle religiösen Mnlereien der letzten
Jahrhunderte untergingen , und welche allenfalls zu
einer tanmelnden Verzückung, nie aber zu einer reinen
Erhebung des Geistes führen konnte. Für Deutsch-
land war mit diesen Werken die religiöseund die mo-
numentale Malerei neugeschasfen.

Aber in diesikm Streben nach dem Ausdruck höch7
sten menschlichen Denkens und Empsindens hatte Cor-
nelius das Schivergewicht auf die C o mposition
der Bilder gelegt. »Die einzelne Gestalt war ihm
nur der Typus, der einen bestimmten Gedanken ver-
körpern sollte; die Sch«önheit, ja selbst die Richtigkeit
der Zeichnnng erschienen nicht als unbedingtes Er:
sordernisz, am Wenigsten gelangte das Element der
Farbe zu seinem Reine. An der Wand selbst wurde
das Meiste von seinen Schiilern nach den Carto ns
ausgeführt, so daß diese Cartons, jetzt zumeist im Be:sitz der Berliner Naiional-Galerie, den eigentlichen
Kern der Arbeit deutlicher zeigen als die Bilder.
König Ludwig von Baiern Verlor die Freude an dembegonnenen Werk, und so gelang es Friedrich-Wil-helm IV» den Meiste: im Jahre 1841 nach Bek-
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nirte, meidet ein Renterssches Telegramm aus
Belgrad, daß vor der Rückkehr des Königs keinerlei
Aenderungen im Cabinet zu erwarten seien. .Das
Letztere wird wohl richtig fein, wenn. es auch
plausibel erscheint, daß das gegenwärtige Eabinet in
Folgedes Sieges der Radicalen bei den Wahlen
sich nicht mehr sicher fühlt. —

Inland; s

Dotpah «1·5. Setzt. Heute fand in der Anla der
Universität, nach Vertheidigung der Jtiatigural-Dis-
sertation ,,Biostatik dreier Landkirchspiele Livlands
in den Jahren 1834 bis 1881« die Promotion
des Herrn Erich Oehrn zum Doktor der Medicin
StattYAls ordentliche Opponetiten fvungirten die
DDr. Prof-f. Bücher, Stieda und Körben —- Die vor-
stehend angeführte Arbeit, welche imit theilweiser
Unterstiitzung des Eilxrofessors der Staatsarzneikundq
Dr. Körbey und des Professors der Statistik, Dr.
Bücher, verfaßt worden, behandelt die drei im Dor-
patfschen skreise belegeneth an. einander grenzenden
Kirchspiele Rappin, Wendau und Koddaferz diesel-
ben liegen in der Peipusäliiederuixgund zeigen nahezu
dieselbe Bodenbeschafsenheitz Die Bevölkerung be-

steht zum größten Theil aus Esten ,
die sich zur lu-

therischeki Confessioci halten; außerdem befindet sich
in jedem Kirchspiele eine griechissche Gemeinde, in
Koddafersogar zwei, die zum Theil aus Rassen, zum
größte« The« jedoch attsi Este« bestehen. Schtikßtich
lebt noch »in jedem Klrchspiel eine Anzahl Rassen,
die zur Secteder Altgläubigen gehören, dochkonm
ten dieselben »in—o«orliegend»er Arbeit nicht berücksich-
tigt Herden, da keine zuverlässige-n Aufzeichnungen
derfelbenvorhanden sind. — Aehnliche Biostatiken sind
u. A.bereits früher erschienen hier von den DDr. Hüh-
ner, Körbety Kieferitzky und Grosseh Es steht zu hof-
sen, daß auch fernerhin Doctorandeti ähnliche Arbei-
ten ihren Promotioxcen zu Grunde« legen werden und
solcher Weise die ethnographisclystatistische Bearbeitung
der. einzelnen Landesthesile unserer Heiinath allmällg
die« Gesammtheit derselben uutfassexi werde.
» — Wie wir erfahren, -ist zu« Berlin am 10.
Seht. (29. Aug) d. J. der Astronom Geheimrath
Carl-Friedrich von —K-n·o r re nach langen Leiden
aus diesen: Lebengeschiedetn Der Verstorbene hatte
in den Jahren 1816 bis 1821 auf hiesiger Univer-
sität dem Studium der Theologie obgelegen und
warzuletztsDirector des PiarinæObservaioriuin in
Nfikolajetry welchem er überhaupt fünfzig Jahre —"-—

Anfangs als Astronom, sodann gleichzeitig als Pro-
fessor an der Steuertnannsschule daselbst —- neige-·
Hört hat. ; - -

—«— Mittelst Tagesbefehls im Ressort der Institu-
tionen der Kaiserin Maria; welche unter der un-
mittelbaren Protectiotr Ihrer Kaiferlichen Majestä-
ten stehettz d. d. 27. Ai1gustd'.tJ., tst der Consultant
des Nikp1«ii-.Miiieäk-Hospita1s, WikkiichekStaatskath
Dr. R Yesty he r, zart) außeretattktäßigen Cpnsultanten
für die chirurgischen Angelegenheiten bei den St.
Petersbtkrger Jnstitutivuen des vorgenanxitext Ressorts
vorn 30. Juli d. JÅab ernannt w·oerde11, unter Bei-
behaltxrixg seiner bisherige» Functionexk

—— Der St« Großherzogltchexi Hoheit dem Her-
zoge Carl Michael von MecklenbureFStrelitz atta-
chirte CapitatmLleutenant der 8." Flott-Equipage,

Baron Wrang e ll, ist zum Inspeetor der Zög-
liitge des«AlexxndewLycenm ernannt worden, unter
Beibehaltiiiig sein-es Marine-Officiers-Range8.

· -— Der neue sogenannte Präsident der Alexa n-
d ersehnte, Professor J. Kö le r, veröffentlicht
im »Walgns« folgendes Schreiben: Bezüglich der
Alexanderschule mache ich den geehrten Cocnitås be-
kannt, daß· ich»von. Seiten. des, Ministerium keinerlei
Hindernisse-betreffs der getiannten Schule gefunden
habe. Die im Anfang Juni eingereichte Petition des
Pastor Hart ist schon am ·7. Juli Isub Nr. 13,557
als nicht dahin gehörig zurückgewiesen und dem Riga-
schen Gonverneur eingeschickt worden. Das Mini-
sterinni äußerte sich darüber, daß die Präsidenten-
wahl, wie es jedes Mitglied weiß, Sache der bezüg-
lichen Gesellsehast sei. Nur die letztere wikd im
Niinisteriuni bestätigt, nicht deren.»Vorstan"d. Der
Vorstand hatte eine allgenieiiic Sitzinrg zum 30. An-
gnst einberufen. Das; von Seiten. des Gonverneurs
diese anberanknte Sitzung untersagt "wurde, kann
seinen Grund nur in den Antiagen des Pastor Hart
finden. . Von diesen, eingereichten Klagen Lmüssen wir,
ob im Ministerium oder ·in der Gonvernementsrk
giernng, Copien zu erlangen suchen, um die uns zu-
gedachte Schuld in Erfahrung zubringen nndnnsdertheidigen zu können. Es ist sehr zu bedauern,
das; um eines kleinlieheit Gezäiikes willen die hohe
Instanz. in Anspruch genommen worden ist und die
Angelegenheiten der Alexanderschule von Seiten der
Esten selbst die größten Henimnisse erfahren. Getreue
Freunde der Alexanderschule, welche höheren Unter-
richt auch in der estnischen Sprache ertheilt zu wis-sen wünschen, seien desto eisriger beim Eollectiren,
denn wir haben begründete Hoffnung, die Recxlschule
mit all ihren Vorrechten bestätigt zu erhalten.

-— FalscheFüiisnndzwatizi«g-Rubet-
s ch e i n e neuen Mnsters sind, wie der ,,Pet. Listok«
meidet, in letzter Zeit in Umlauf gesetzt worden.
Dieselben find, wie man hört, auf Wechselpapiey
das eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Papier der
25-Rubelscheicie hat, hergestelltz doch kann man si«ch
trotzdeni von der Aechtheit refp. Unächtheit des Schei-
nes sofort til-erzeugen, wenn man deriselsben gegen
das Licht hält. »

St. Beten-barg; 12. Sept Die Lag e im Für-
stenthuxn Bulgarien wird von fast allen Or-
ganen der rnssischejc Presse in längeren Artikeln be-
handelt, die alle darauf hinauslaufen, daß Fürs:
Alex-ander sich eines Vertranensbrnches gegen Nuß-
land schuldig geknacht habe. Die »Nowosti« sprechen
sich über den »Staatsstreich vom 8. September« be-
sonders ernst ans. Auch sie betonen, daßder Fürst
nicht den« Worten seines unlärigst erlassenen» Manifestes
gemäß gehandelt, nicht« den Erwartungen Eier-ARE,
den Rathschlägen Rnßlands entsprochen habe nnd
gefolgt sei. Anch sie betrachten den Fürsten als dall-
einigen Urheber des Staatsstreicheä ,,D»erse«lbe hatte
ja in der letzten Zeitwiederlnzlt die Möglichkeit, sich»
davon zu überzeugen, daß seine Popularitåt tm Lande
ikniner mehr in’e3 Schwanken gerathe und das; die
bestehenden ntißlichen Zustände für ihn leicht einen
verderblichen Ausganghaben könnten. Ausländische
Zeitungen verbreiteten» sogar das Gerücht, man habe
die Absicht, ihn durch eine andere Person zu ersehen,
und nannten dabei den Fürsten Peter Karageorhgiw
witsch. Diese Gerüchte beweisen, für wie erschüttert
die Stellung des Fürsten gehalten wurde. Wahr-

scheinlich theilte diesezAiisicht auch der Fürst selbst
und i« F0lgs..,dEss-·1I cvtichlvß s» M, mit einem kah-
nenSchlagxe das oerlorene Peestige wieder herzu-
stsllelli E! Wlißkh VTß EWSE kUssksche Staatsmäiiner
in Vnlgarieiy dank der wachsenden Unordnung, bei
der bulgarischen Jsitelligeiiz nicht beliebt waren, und
trat daher mit dieser in Verbindung, inscenlrte eine
.,,alJna-«.iona.le Forderungltspiind so die bei der Bevöl-
kerung populäre Constitntion wieder herstellend,
machte er sich gleichzeitig von den rnssischen Gene-
ralen los. Dxß bei al1’ Diesen: er Anlaß hatte,
auf Unterstützung von mächtiger Seite her zu zählen
i—- das verstehtsich von selbst«

— Der Justizminister Staatssecretär « Wirklicher
Geheimrath N a b o k o w ist von seiner Urlaubsreise
zurückgekehrt und hat die Functiocien seines Amtes
wieder übernommen.

—«— Sseireffs des Page ji«-C orps -—.— bekannt-
lich die vornehmste der ntilitärischeii Erziehungsaisp
stalten Rußlaiids sksigd seitens i«jd«e"ssjzfk"xkdr2ji·egsininiste-
rinnt« neue Bestkimstiszrisitngeir erlassen»zzs·iubiiide3ri", welche
die Allerhöchste Getieshniigiitig erhieltesiieszsDie St. Pet.
Zenit-nimmt densselbestiaikszugsrveiseNachstehendes: Die
Zahl der« inte rne n« Schüler des Pagen-Gottes
wird künstighin 150 betragen, von denen 50 in den
beiden obersten Specialclassen und 100 in den vier
ältesten, sogenannten allgemeinen Classen sich befinden.
Ja jene Classen werden auch externe Schüler zu-
gelassen, dochsnnr in beschräcikter Zahl-Es Jn die
drei jüngsten Clafsen des Corps werden dagegen
n u"r externe Schüler aufgenommen, und zwar für jede
30 Zöglingk « Für die Beförderung« der ans der
obersten Specialclasse nach beendigten Examen ent-
lassenen Pagen sind vier Abstnfungen , je nach dem
Ausfall der Prüfung, gemacht, bei welcher Gelegen-
heit der zwischen Garde und Armee bestehende Un-
icrschied recht zu Tage« tritt» Die Pagen der er-
sten Prüfungsstiife treten als Fähnrichezoder Cornets
in Garde-Triippentheile, erreichen somit sofort den
Rang eines PrernienLieutxeiiarnts der Armee. Ein
Armee-Officier braucht hierzu, wenn die Verhältnisse
nicht besonders günstig sind, bis» zu zehn Jahre.
Die der zweiten Stufe tretån als SecondeeLiutenants
oder als älteste Cornets in Arrnee-Regimenter, erhal-
ten nlso immerhin noch» einen höheren Rang, bezie-
hungsweise Ancietiuetätz als diejenigen Fähnriche oder
Cornets, welche möglicherweise— schon jahrelang in
den betreffenden Trnppentheilen dienen. Die Pagen
der 3. Stufe treten- als jüngste Fähnricheoder Cor-
nets in Arnieeältegimenter und die der 4.»Stufe in»
solche als Osficier-Afpiranten, mit der B-erechtigungg,
nach sechs Monaten ohne Examen zu Fähnrichen
oder Cornets befördert zu werden. Den jungen Leu-
ten, welche als Officiere entlassen werden, steht die
Wahl der Trnppentheile frei und müssen letztere sie
annehmen, selbst wenn bei ihnen keine Vacanzen vor-
handen. , « «

—- Einejnssehr charakterischenAusspruch
fällte neulich der Gouverneur von Ar ch ang el sk
bei einer Jnspectioiispseiiies Gebiets ,,Bishet·«, nieinte
er, ,,habe ich bei meinen Revisionen nur drei Methoden
bei der gerichtlichenPraxis gefunden: Unbestechlich-
keit des »Richters-unl5 gerechte Entscheidung; Besten;-
lichkeit und beschleunigte gerechte Entscheidung, end-
lich auch Bestechlichkeit iind"»uiigerechte Entscheidung.
Hi» in eikchiikigeisk lasse« sich die Nicht« bestecheii

und immer wieder bestechetsi und die Sache wird gai
nicht entschieden.« «

Im Goiuujetaittiuaislam hat aufs Neue ein-
Juden hestze stittgefncidem Schon seit mehren
Tagen cursirten in St. Pxsicrsbiirg Gerfrchte über
einen neuen Judenkrawall, der diesmal in Newb-
moskowst stattgefunden« haben sollte. Abgesehen von
snehren ausländischekt Blättern, welche hierüber kurze
Mittheilungen brachten , finden wir im St. Bei. Hex
einen dem »Wo8chod« entlehnten Berich"t·, der ans
Jskslkstislvsslaw vom Z. September datirt ist. »Von
Ein« WOche tingefähr war in einer der Kirchen zuNvwvllivskvlvsk ein frech« Einspruch« Vekübt Und
Cl« MWJS Kkkchestgeräth der Rahmen eines Heili-genbildes und dergleichen geraubt worden. Nachdem
bis list Ulls Nachspkschiiiigeii nach« den« Dieben
fruchtlos gewesen, begann ums! schließlich in Erman-
gelung eines Besferen die Juden zu verdächtigen.
Gestern Morgens bot ein Mädchen ein Stück Gold-
fransen auf dem Markte feil. »Dieses Stück gehbkt
zu dem gestohlenen Rahu1en,« rief einer der Vorü-
bergehenden· ans, und in einem Augenblicke war das
Madchenrfzgspkxc eine: große» Bocke-nasse umringt.
Auf diesYfYiisfatge des Mädchens, daß es bei einem
jüdischen Gold-arbeitet diene, stürzte der große Haufe
zur Wohnung des Letzteren und begann daselbst Al-
les zu durchwühlen. . Von einem der xTobendeti
wurde die Krone zu einer Thora (Gesetzesrolle),
welche dem Meister von der hiesigen Synagoge zur
Ausbcsserun»g» übergeben war, entdeckk Diese Krone.
hoch emporhebend, rief er: »auch diesigehört unse-
rer Kirehe.« Mehr bedurfte es nicht. Ein Krawall,
der seinen Vorgänger« Nichts nachgab, begann. Jn
kurzer Zeit waren alle« Straßen mit zerbrochenen
Möbeln, Federn, zertrümmerten Branntweinsässern
u. s. w. bedeckt. Nur in einer Beziehung unter-
schied sich dieser Krawall von demjenigen, der sich
unlängst in Jekaterinosslaw zutrug. Am letzteren
betheiligte sich fast ausschließ die Arbeiterclasse, wäh-
rend in Nowomoskowsk die örtlichen Kleinbürger,
Allen und Jedem bekannte Einwohner, die Hauptur-
heber waren. Was von ihnen, im Ganzen 50 bis
60 Mann, auf dic Straßen geschleudert wurde,
raffte die mnstehende Menge auf, gleichgiltig zu-
schauend, wie sich die Bursche ,,antüsirteu.« Erst
gegen 2 Uhr Nachts, als aus Jekateriiiosslaw eine
halbe Ssotnja jKosaken eintraf, tiahni der Krawall
ein Ende. Nur drei Häuser jüdischer Besitzer nnd
die Synagoge waren verschont geblieben, über 200
Familien obdachlvs geworden. Die Kosakem welche
leideriso spät gekommen waren, ränmtcii in kurzer
Zeit mit ihren Plettens unter den Tirmnltttanten auf.
Gegen 30 Personen wurden ver-hast«» vier bis
fünf der Hanpturhebcr büßten mit den: Leben.

Der Darunter Chargirtcipconvent
von seiner Gründung kbie 1880. -

Eine historische Stizze Von Eberhard K r a u s.
IlI.

Das Jahr 1846 ist ein höchst Bedeutsames für die
Geschichte des Burschenstaatez weil in demselbenvon Seiten der Curonicr eine Proposiiion gestellt
wurde, welchezu einer dölligen Umgestaltung der
bestehenden Verfassung führen sollte. Auf dem Char-girten-Convent vom 9. Mai 1846 stellte die Curo-
nia folgende Anfragem

1) »Haben allehonorige Burscheum

lkin zu ziehen» GroßePlätte erfüllten damals die
Luft. Am Lustgarten« sollte sich der gewaltige Bau
eines protestantifchen Domes erheben und daran schlie-
ßend die Fürstengtuft des Campo Saum, für welchen
Stüler die Pläne entwarf und« deren Ausmalung
die große Lebensaufgabe von» Cornelius bilden» sollte.
Hier fand der Meister eixkjvöllig freies Feld für
sein grandiofes Schaffen. «Alle tiefsinnigen Vorstel-
lungen von Werden und Entstehen, von Fall und
Erlösung der «Menschheit konnten hier ihren Ausdruck
finden, wo die Gräber von Generationen von Köni-
gen ihre tief ernste Spache redeten. Jhm genügte es
nicht mehr, das Erlöfungswerks wie es die biblischen
Bücher berichten, treulich nachzuerzählem ihm genügte
nicht die symbolische Bedeutung, in welche das religiöse
Sinnenvon Jahrtausenden jeden dieser Vorgänge gehüllt
und der Menschheit eingeprägt hat, der kksieister des
neunzehnten Jahrhunderts errichtete sich ein neues
philofophifckytheologifches Gerüfh in dessen Fächer die
einzelnen Vorgänge der Bibel in ganz besonderer Be-
deutung sich einordnen mußten. Als die eigentliche
kÜUstIetifTise Arbeit an den Cartons begann, war die
Ausführung des ganzen Werkes bereits ernsthaft in
Fmge gestellt. Das Jahr 1848 brachte neue, fast
aussichtslose Verhältnisse, aber der alternde Meister
hielt mit Unesfchütterlicher Ruhe fest an seiner Auf-
gabe- und eine der großen Compositionen nach der

atldetekl ekfüllks die mächtigen Tafeln der Cartons,
die sich TMMSV enger in des! Räumen des Hauses
am Königsplatze zusammendrängtem während die
Cartons seiner Münchener sWerke in traurigster Bek-
nachläffigung zusammengerollt auf Bodenräumen la-
gen. Ein Bild von ergreifender Tragik entrollt fich
vor uns ·— wir sehst! des! Meister, einen Greis von
fast achtzig Jahren, den im Jahre 1861 bei dem
Regierungsantritt Kaisers Wilhelm Uvch einmal die
Hoffnung auf Ausführungzfeiner Werke nach Berlin
ruft unddernun bis zur» letzten Stunde feines Le-
bens fortarbeitet und noch wenige Tage vor seinem

Hinscheiden Von den neuen Compositionen fp»richt,»die
er im Kopfe habe. zEinsakn» stmd er da Zipsischen
den Werken der neuen ,deut.schen. Kunst, einsam» -starb
er in Berlin am 6. Mär; 1867, in der, Stadt, für
die er fein Bestes geschaffen und d-iesz»nion- ihm· kaum
mehr wußte, als. daß sein Name» dmit geiner Art von
Ehrfurcht genannt wurde» Erst nakh seinem Tode
sind seine Werke in den Tiesitzstand des «öffent-
lichen Lebens übergegangen. Die weiten Räume
der NationabGalerie sind vor Allem seinem Ruhme
gewidmet. Würdig .und machtvoll sind seine Werke
hingestellt als die Grundlage, als der Mittelpunct der
treuen deatscheu Kunst. Aber bei aller hingebenden Be-
wunderung siir den großen und erhabenen Geist, der
diese Compositionen geschaffen, erfülltuns doch das
schmerzliche Gefühl, daß sie hier als losgelbste Schat-
ten ein unwirkliehes Dasein führen müssen. Von dem,
was sie Großes, zu künden hatten über den Cslriiften
der Könige, verhallt nur zu viel in den hellen, rings
von Farben erfüllten Räumen einer GemäldæGalerie.
Der Beschauer, welher hunderte von Bildern ver-
schiedensten Inhalt; gesehen, steht vor dem einzelnen
grauen Carton und findet kaum Zeit und Samm-
lung, um die Sprache zu verstehen. die derselbe re-
det. Die Geheimnisse der Apokalhpse erfülle« ihn
mit wirrem Staunen, und nur wodie gespenstigen
Reiter hereinbrehen — Krieg, HungerHSeuhe und
Tod — da packt auch ihn der Menschheit ganze»
Schauer mit gewaltiger Kraft.

Berlin hat von seiner Ghrenschutd gegen den
großen Todten eingelösh was noch eiuzulösen war,
es hat den grandios en Theilen des unvollendeten
Werkes seine Würdigunt dargebmchtp s ,

Aber die wahre Huldigung Wird dem» Manne,
dessen Gedächtnis; weithin hart; Deutschland gefeiert
wird, erst erwiesen seist, WEIM die lebendige lkunst
fortschreitet auf den von ihn; gsfchaffenen Bahnen.
Was Cornelius vor Llllem erhob über. die Grenzen
seiner Lebenstagq war das unablässige Streben nach

dem höchsten Ziele» Der Würde und Hoheit der
Kunst, als Verkünderinidealen Denkens, war ein
Leben geweiht, dessen« einzelne Werke verschiedenaw
tige Beurtheiluiig erfahren haben nnd erfahren wer-
den, dessen gesammtes Wirken aber einen Eckstein
bildet unserer KunitentwickeluiiH an den si..h Alles
wird anlehnen- müssen, was gleich ihm nach monus
mentaler Hoheit strebt. (Nat.-Z.)

iilniocrsität und Schnlr.
Jn Leipzig feierte "am Freitag voriger Woche

der Senior der Universität und der philosophischen
Facultäh GehpRath Prof. Dr. phil er the-di. Mo-
ritz Wilhelm D r o b i f ch, fein 60-jäbriges, sogenann-
tes ,,diamantenes« Magister- und Doctor-Jubilänm,
beglückivünscht von Collegem Freunden und Shülerm
Namens der Facultät durch den Prodekan Geh. Hof-
rath Prof. Dr. KrehlxNainens der gefammten Uni-
versität durch Rectvr Dr. Zarncke Der Regierungs-
Bevollmächtigte bei der Universität, Kreishauptmann
Graf. zu Münster, erschien, um die Glückrvünsche der
Staatsregierung auszudrücken und zugleich im Na-
men des Königs das Comthurkrettz des Verdienftoiå
dens zu überreichen. . «

Professor -Dk.— Schwalbe in Kbnigsberg ist
zumtordentlichen Professor der medieinischen Fakul-
tät an der Universität Straßburg ernannt worden.

Lnnuigfaltigesn
Bei. dem Kanep - Gesinda unweit Wohlfahrt-

linde, im, Kirchfpiele Wohlfahrt, befindet fich, »wi-
der ,,Balfs« mitgetheilt wird, ein alter, enorm dicker
Eichbaumz nach den Messungen des Verkehrs-t-
statters hat er an der Wurzel einen Umfang von
Z? Fuß; etwa drei Faden höher, wo die Aeste be-
ginnen, noch immer 25 Fuß. Ja: Umkreise die-ses Baumveteranen werden viele alte Münzen ge-
funden. ,

— Eine churmante Erzählung aus dem
Munde Jwan Turgenjewspz macht jetzt, nach
dem Tode dess tussischen Romccneierz in den Pari-ser Salons wieder die. Runde» Während einer
Soikåe im Haufe Flauberks »von, den Anwesenden
um eine Anekdote aus dem rufsischen Volksleben et-

sucht, erzählte Turgeniew, aus den Kamin geftützh
in jener milden bezanbernden Weise, die ihm so ei-
den war: »Ein junger Gutsherr verließ feine Be-
fitzthümeh um den Winter in Petersburg zu verle-
ben. Am Ufer des Flusses trifft er eine junge Leib-
eigene an, die so schön ist, daß er feine Troika an-
hält, um ihr Lebewohl zu sagen: ,,Sophia An«
drowna, ich gehe in die Stadt, wünscheft Du ein
Halsband oder einen Kopfichmucks Jch verspreche
Dir, im Frühling Das mitzubringen, was Du wün-
schen wirst.« Sophia erwiderte: ,,O Herr, ich mag
weder Halsband noch Kopfichmuct aber bringe miraus der Stadt ein wenig von jener Seife mit,
welche die schönen Damen haben« Lächelnd fuhr
der Herr von dannen und dachte bald nicht mehran seine schbne Leibeigene Als aber der Frühling lkam und er sich anschickte, auf feine Güter zurückzu-
kehren, da erinnerte er sich des seltsamen, einfachenWunsches des jungen Mädchens. Er sah siesz am
Ufer des Flusses dort, wo er sie verlassen, wieder
und gab ihr, was sie gewünscht hatteIIETFSie liefzum Fluß hinab, wuich sich die Hände-mit« ders er-
haltenen Seife, kehrte zu desr Troika fzurikckszrind sagte
tief erröthend, leise, ganz leise: »Je3tv, o Herr,
küsse mir die Hand, wie Du es den fchbnen Damen
in der Stadt thust i«

— Lhnchjustiz in Amerika. Das Ver-
hältniß der« gesetzlich vollstreckten Todesstrafe gegen
das ungefetzliche Vorgehen von ,,Richter Lynch« ergiebt
sich aus der Thasfache daß seit dem· I. Januar d.
J. in den ganzen Vereinigten Staaten 65 Angeklagte« ,
gefetzlich verurtheilt und gehängt wurden, wahrend
71 Verbrecher ihren Tod durch ,,Ll)Uchet1« fanden.
Auf die Südstaaten entfielen von Letzteren Es, un-
ter denen sicb 22 Neger befanden, UUD CUf DER N«- .

den 45. Jm Territorium Montana ereigneten sich
16 derartige Fälle, daher dieser Gegend wohl die

Palme gebührt, wo ein ungeregelter gesellfchaftlicher
Zustand herrscht.

· s s
·

—- Der Krieg gegen die Sperlinge ist «

in Süd-Australien erklärt worden. Dieselben richten,
in den» Weizenielderm Gemiife- und Obstgärten folche
Verheerungen an, daß. die Regierung eine Belohnung
von 50 Psennigen pro Dutzend Sperlingstdpfe und
von 2 Mark 50 Psenrngen ptoswllsStück Sperlings-
eier ausgesetzt hab » . »

« Strafe« DörptschesseitvungsÆ 212. 1883.
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heimcath Kapus1in. Circulär des Unterrichtsministers Be«
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Be r n a u: Besuch des Gouverneurth Mita u: Synode
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Neneste Post. Te! egraanmr. Locale s.
Der Trorpater Chargitten Convent von seiner Gründung bis
1880. Hi. Handels« und Börsen-S)iachrichten. -

«;-"«.--«.—:.-.--.croii. Gladsioiiens ländliches Heini. M anni a-
fa l ti g« e s. z »

joolitischcr Tag-edition.
» Den 16 (28.l September 1883.

Ueber die angeblich geplante Zufammenkmtfk der
Kaiser von Deutschland und Ruszland wird den:
,,"Stakidnrd« aus Berlin gemeldet: »Ich bin in der
Lage mitzutheilen , daß irotz aller gegentheiligen Be-
hauptungen keine Znfanitnenkikiift der beiden Kaiser
in Aussicht genommen ist. Die Beziehungen zwischen
Rußland und Deutschland sind gegenwärtig ausge-
zeichnete und eine Euirevtie ist darum überflüssig.
Die Frage scheint durch den Kopenhagetier Besuch
Mr. Gladsiokics wieder« in Anregung gebracht wor-
den zu sein. Mit Bezug auf dieses Ereigniß ver-
sichert man mich von gut unterrichteier Seite, daß
in der dänischen Reichshaiiptstadt keine politischeu
Abcnachungeii getroffen worden find. Kein einziger
Diploniat von Bedeutung war dort anwesend. Arm;
zweifelt sogar, daß es in Bezug auf Biilgarien zu
einem Einverständnisse zwischen EIIglAUd UND Nuß--
land gekommen ist. Die Ziele der beiden Reiche
find so verschiedene, daß sie eine gemeinsame Politik
für eine längere Dauer ganz unmöglich machen.«

Die Nordd Allg. Z. veröffentlicht · folgende
Cabinetso rd re des Kaisers an e n e r ai
v. B—lumenthal: ,,»Jch verbinde mit dem Aus-
druck Meiner lebhaften Anerkennung uber den Zu-

« rgfeuilletonsr z .

· Gladstones ländliches Heim: ,
Vor einiger«,Zeit, als ich mich in der altenzStadt,

Chester befand, kam mir der Gedanke, Gladstone«’s·
Landsitz zu besehen, der in der Nähe gelegen ist.
Gesagt, gethan. In einer Viertelstunde führte mich
die Eisenbahn "üb"«r die Grenze Englands riach Wa-

les, wo in Flintfhira 6 Milessvon Chester, das alte
und das neue Schloß Hawarden liegen. Die Be;
sitznng gehört eigentlich Mrs. Gladstoue, welche sie
von ihrem kinrerlosen Bruder geerbt hat, wurde aber--
schon bei Lebzeiten des verstorbenen Eigenthiimers
von Gladstone zum Landausenthalt benutzL da sein
Schwageh der ihn sehr verehrte, «sie ihm zur Dis-
position gestellt hatte. Der Bart, der allen Besuchern
von Mittag bis-Z Sonnenuntergang osfeusteht, ist, nach
englischem Maßstabe gemessen, nicht sehr groß, da
er sich etwa über 250 Morgen Landes erstreckt, ein
Gehölz und eine Fasanerie ungerechnet Aber Natur
und Kunst lassen ihn größer erscheinen, als er ist,
und er bietet eine glückliche Mischung von wilder
und ländlicher Schönheit dar. Eine Schlucht, die
ihn in seiner ganzen Länge durchschneidet, theilt ihn
in zwei Theile. Die eine Seite ist der Wildpark;
die Hügel sind dicht bewa"ldet, die Lichtungen mit
Farrenkräuterri bewachsen. Verschiedene Puncce bie-
ten schöne Aussichten aus die Ebene von Chester, auf
den Fluß Dee, der nicht weit von hier sich in den
Ocean ergießt, und aus die entfernten Berge von
Wales, die sich in schwachen Umrissen von dem Hori-
zont abhebeu. Wir· vernehmen das Rauschen eines
Baches, der den Part durchsließt und zwei Wasser -

sälle bildet, den einen in einem prachtvollen Buchew
hain. Ueberhaupt enthält der Park die herrlichsten

Bäume, was manchen Besuchers in Erstaunen setzen)mag; denn da Herr Gladstone als ein eisriger Holz:
säller bekannt ist, »so könnte man erwarten, den Park

« seine! schönsten Zierden beraubt zu sehen.
F Etwa in der Mitte des "Parkes, auf einer Anhöhe,

j von einer Schlucht und künstlichen Gräben umgeben,
l steht die Nuine des alten« Schlosses Hawardem das

Achkzebvkev Jahrgang.

stand des von Jhnen connnandirten 4. Artneecorsps
die Ausführung einer längst gebegten Absichh indemk
Jch Sie hiedurch in den Grasenstand erhebe, welcher?
in Jhrer dirccteii niännlichen Nachkornmensdaft nach·
dein Rechte der Erstgeburt sortleben soll. Jch wün-
sche hiednrch nicht allein Meine. besondere Zufrieden-
heit mit Ihren Leistungen als coinmandiretrder Ge-
neral, sondern auch der Armee nnd dein Vaterlande
gegenüber zu bethätigety daß Jch Ihrer hervorragen-
den Verdienste in den Kriegen von 1866 und 1870X7l
mit wärmstem Danke eingedenk bin und das; Sie zu.
denjenigen Generalen gehören, deren Name in ernster
Zeit ein Anrecht auf eine Ehrenstelle nicht allein für
die Gegenwart, sondern auch für konnnende Zeiten
erworben-hat. Möge ein lange fortblüherides Ge-
schlecht die Nachwelt daran erinnern, daß der» erste
Graf v. Blumenthal dieser Linie ein um» die Krone
und das Vaterland hochuerdienter und von seinen:
Könige horbgeschätzter Genera! war. «

Merseburg, den II. September 1883. Wilhelm.
« Die dies-jährigen, soeben beendeten deutschen

Flo ttenni an ö ver haben, wie die Nat-Z. hört,
die Betheiligten Kreise ungecnein befriedigt» Die.
Manöver waren ungerne-irr cotnplicirt und be-
sonders dadurch von Wichtigkeit, daß eine ganze-
Reihe neuer Erfahrungen und Erfindungen zum
ersten Mal praktisch angewandt worden sind. So»
nianövrirten die Panzerschisfe völlig wie in kriegs-
niäßigecn Zustande; ferner fanden mehre Nachtn1a-
növer bei elektrisrhem Lichte Statt, wobei fsich die auf
jeder Fregatte befindlichen Apparate besonders .zu
bewähren. hatten; ganz besonders war man aber
überrascht von den Leistungen der Torpedoboote und
von den verschiedenen Landungsversncheii der Schiffs-
niannschafteir und den Manöverti , welche diese mit
ihren leichten Schifssgeschützen auszuführen wußten.
Der Chef der Admiralität, General v; Caprivh
welcher den Manöverki beiwohnte, hat sich über die.-
selben lobend ausgesprochen; « ·

.
Die englischen Regirneiitery welche am ägyptischeii

Feldzuge theilgetiomnieii hatten, haben den Jahre-sing
der. Schlacht von TebelsKebir in äußerst feierlicher
Weise begangen. Die ,,Army and Nawy Gazette«' be-
merkt hierzu: »Der Jahrestag von Tel-el-Kebir ver-
spricht, wenn es so weitergehh unsere Armee lächer-
lieh zu machen. Was! die Fahnen der Garde mit
Lorbeer schmückem weil diese hinter »zW»ei Divisionen
Jnfanterie marschirten und keinen Schuß auf den
Feind abgaben, der von· einer. maßgebenden-Persön-

sich aus dem elften Jahrhundert herfchreibt , wo . die
Burg als Festung gegen die Walliser errichtet wurde.
Am Fuße des Berges erbaute ein braver englischer
Gutsbesitzerz Sir John Glynne,· im achtzehnten
Jahrhundert ein starkes, ehrliches, viereckiges Back-
steinhaus nach dem Geschmack der Zeit, ohne. jeden»
Anspruchfauf künstlerische Scrhönheihuur mit Rück-
sicht auf innere Behaglichkseit Aber im Anfangszdieäs
ses Jahrhunderts beschloß sein Nachfolger, ohne Zwei-»
fel durch den täglichen Anblick der tnalerischetr Ruine
angeseuertdaß seine Wolmung inehr Lin-Harmonie»-
fmit der alten Burg fein solle, und kam,auf. deuszuns
glücklichen Gedanken, auch aus feinem einfachen»
Hause eine Burg zu machen. Es wurde mit Stucki
verziert, mit Thiirmchen versehen und asfectirt einä
fast lächerliche Aehnlichkeit mit der Name. Aber
der jetzige Besitzer ist unschuldig daran; es giebt-·
vielleicht Niemanden, der das Unächte aufrichtiger
haßt, als Gladstone Die innere Einrichtung isthöchst
einfach. Auch wird das Haus Fremden nicht gezeigt,
obwohl der Parl und die Ruine jedem Besucher
offenstehen. Doch ist es in Abwesenheit der Besitzer
zuweilen möglich, hineinzukommen Das Interesse
concentrirt sich auf die Bibliothek, die alleiu Spuren
des Geistes zeigt, der diese Räume bewohnt. Sie
liegt in einem Theil des Schlosses, welcher der ,,Glad-
from-Flügel« genannt wird und schon vor vielen
Jahren von Mrs Gladstones Bruder für ihren Ge-
mahl erbaut worden ist. Er besteht fast ganz aus
dieser Bibliothek, welche er seinen ,,Friedenste1npel«
nennt. Ein Saal mit drei Fenstern und zwei Kami-
nen ist buchstäblich mit Büchern angefüllt und überfällt.
Ja, diese Bibliothel hat nicht mehr für sie hinge-
reicht; sie haben sich in alle Wohnräume ergossen und
legen ein Zeugnis; dafür ab, daß Gladstone jede
Art von Literatur verschlingt. Natürlich stehen in
der Bibliothek die Negale nicht nur an der Wand,
sondern durchkreuzen das Zimmer nach verschiedenen
Richtungen; die Anzahl V« Vüchek bskkägk fAst
15,000. Vyu dieser Zahl kommt ein hedeutender
Theil auf die Theologie , der eine besondere Ecke
des Saales angewiesen ist. Besondere Plätze sind

auch siir Ausgqhetis von Dante, Shcxkefpeare und

lichkeit, die Aegyptcn kennt, als »ein« Haufe zufam-zgknengelauseiter Eseltreiber«« bezeichnet wurde? Die
sZYGarde- feiert Tel-el-Kebir! Es ist unglaublich! An-
jdereRegimeriter sollen, wie uns berichtet wird, das-

selbe gethan und diesen glorreichen 13. September
festlich begangen haben. Den 20. September wird
man unbeachtet vor-übergehen lassen, und doch war
die Schlacht an der Alma Etwas, worauf man stolz
sein kann. Es ist wirklich- abgefchniackt, Arabi zu
seinen: sNapoleoii III-. und TelsekKebir zu einem
Sedan zu machen.- Die politischenkFolgen des Ge-
fechtes waren allerdings bedeutend; der« Angriff swar
bewundesrnswerth entworfen und-beinahe, aber« snicht
ganz so sgnt ausgeführt, denn diejenigen, die« dabei
waren , wissen ,---iv-ie weit vom Bewundernswerthetu
entfernt die Haltung einiger der am Kampfe Bethei-
ligten- gewesen. ist und »welche Verwirrung in den
Reihen der-«Truppen die; wenigen -Minuten »hervor-«
riefen, da es vor der großen Redonte zum wirklichen
Kampfe. «kan1". Daß die Armee, welche mit ihren
200jährigeiiUeberlieferuirgen uns auf die Männer
stolz- gemacht hat, die sich unter einem Marlboroiiglp
Wellingtoirsznrid andern wenig-er berühmten Führern;
niit »den größten Generalen der Welt und den er-
probtesterr Kriegsheeren niaßen und die größten Tri-
umphe errungen, daß diese Armee Tel-el-Kebir zu«

kshren ihre Fahnen-mit Lorbeern unrkriinzt und mit«
klingendem Spiele auszieht, ist beinahe erbärmlich«

Nachgerade stimmen alle Angaben über das bis--
herige Ergebuiß der Verhandlungen zwischen
Frainkreich und China darin überein, daßdieselben
bisher, trotz der. wohlwollender: Vermittelung Lord
Graiiville’s, zu keinem anderen Ergebnisse geführt
haben, als das Terrain genau zu sondiren und« die

Jbeiderseitigeii Ansprüche genau kennen zu lernen.
Diese erfcheiiren aber bisher unvereinban Dass
französische Cabinet erhebt Ansprüche, welche China
nicht zugestehen will und zu deren Anerkennung es
nur durch einen siegreichen Feldzug eventnell ge-
zwangen werde-n könnte, Vor einen! solchen fürchtet
mxair sich aber seht, uach den französischzcn Ptißerss
folgen vor Hanoiz .-in Peking noch weniger, als vor
einem Vierteljahr-e, vordem Beginne des Occupati-
ons-Feldzuges am«Rothe11-Flusfe. » ,

Ueber·die Gründe, welche die Regierung bestimmt
haben , Bo net. durch den Admiral Co nr bet zu.
ersetzen und Letztereni das« Comnrando über —alle
Land- und Seestreitkräfte auf dem Kriegsschauplatze
anzutragen, oerlauteh daß der Gen.eral-Civilcoinmis-

Homerbestintmt.- Dante ist,.-eirtszer"-der vier Schrift-
steller, denen Gladstone den» größten- bildenden Ein-
fluß auf spseispnen Geistspzuschreibtz die anderen-drei

ssind Ariftoteles,, der»Bi-sc»l)o,f. Butter» und der hei-
lige »Augustin. Glajdstorre , gestattet »seiner: »G»iis,ten«ans die liberalste Wetseden Gebranchszseiner Bücher.
Sie· brauchen nur thre.·Nanten. in ein» dazu« bereit

»·,li·e·ger1·de3,-B«ucl)t· einzuzeichnenz,f jeden beliebigen
JBand auf spihr sZimrner s»zu»nehrn·en. lLrei
«Schreibtiscl)e»stel)en·inzder Bisbliothekx an. dem einen
sitzt GladstoUe«-..Wenn· · er· jnit politischer Arbeitfodee

UCorrefppnderrz »beschäfti"g·t ist; deijlgtveite ist für seine
Gemahlin, » derssdrittesz Jst für tsein"e«lit»erari»schen"Ar-

» betten, besondersfiirszseine Homer-Studien, bestimmt.
szMan erzählt, "«dasz er rsstjseuszend sage, tvenn er ·aus
diesen Tisch »bliekt: »Es; ist lange her, seit ich hier
jgesesfen thabe".« ««Das Zimmer ist mit Biisten und
Photographien» »seiner« alten Freunde und Collegen,«
wie Cannin:g,·C-»obden, Tennhson u. s."w., geschmückt.

.Jn den Ecken stehekrviele Spazierstöcke und Aexte
jeder erderiklichen Art, die aus die Lieblingserhw
lang des Besitzers hinweisen.
· Jn dieser Bibliothek bringt Gladstone den größ-

«"ier1 Theil seiner Zeit zu, wenn er in Hawarden ist,
szszund hier bewältigt er eine ungeheure Masse von

Wiesen, die selbst für unsere vielschreibende Zeit er-
stanulich ist. Bis vor« Kurzem pflegte er jeden
Brief eigenhändig zu beantworten; wer auch an
ihn schrieb, wie langweilig oder wunderlich er auch
sein mochte, erhielt umgehend einen Brief oder eine
Karte in Gladstones wohlbekannter klarer Hand-
schrift, eine hösliche, oft eine eingehende Antwort
auf die Frage des Briesstellers enthaltend.» Seit
Gladstone wieder im Amt ist und seit seineKräfke
Abnehmen, hat er einen Secretär angenommen- dem
er aber die Art der Antwort genau angiebt; Na-

türlich nimmt diese Correspondenz eine große Zeit
; in Anspruch. Es ist nichts Seltenes, Gradstone im
-Unterhause Briefe schreiben zu sehen- wähle« it-

gend ein Mitglied, vielleicht ein Iw- UUV spkkchh
um die Zeit zu tödten. Und es ist bemerkenswertlx
daß, obgleich diese Briese oft öffentliche Angelegen-
heiten betreffen nnd Gladstones ganze Aufmerksam-

Abonnemcnts nnd Jnsetate vermitteln: in Rigax H. Langewitz, An«
noncensBureauz in Walh M. Nudolffs Buchhandlz in Reval: Buchh V« KIUZE
Cz« Ströhnq in St. Petersburkp N. Mathissety Kasansche Brücke Æ 21; in

Warschaut Rajchman P« Freud-let, Sencctotska M 22.

sar Harmandden General Bonet iserscl)ickte, weil
dieser es für unmöglich erklärte, vor dem Eintresfen
von Verstärkungen Sontay zu nehmen. Harmatid
mußte zn dieser Tollheit drängen, weil er die strenge
Weisung hatte, vor Beginn der nächsten Kammer-fes-
sion sich in Besitz dieses Hauptbollwerkes der ,,Schroar-
zen Flaggen« zu seyen. -D.aß der Oberst Bichvh jeitzt
Befehlshaber der Landtrnppeii unter Admiral Cour-
bet, den« Versuch gegen Sontay wagen will, ist in
der Nachricht ans Saigon, »daß »von; dort 500 Mann
Perstärkungeti »nach Tonkin . abgesandt, seien, »ange-

deutet. Der »Jnd6pendant de HZaigonJfs »p«om..»«9.
August— veröffentlicht ein Schreiben, woraus ..e»rhe»llt,

daßschon damals dieFranzosen furchtbar» litten:
Sonnenstiche ingroßer Anzahl, Rtangel an gutem
Trinkwasser, da »das« FlußrvasserJn der »,Rege,rtzzeit

»nichtsztrittkbar ist.,-«.gro,sze»21t1zahl lzonKranken schon
in den erstcn Tagen des Vkonats August und Man-«
gelariAmbulatizen und ·A,rzne»in1itteln. .

«

Der »Figaro« berichtet über einen« Vorsall Tbe
den jüngsten französischen M a n ö v etzn b ei D ij o n

rvie folgt: ,,Die,zanslälidischeti Mälitärs tvaren am
1»7.. September. in Dizjon., »Der· ifnssische General
Drago mirorv benutzte den Rasttag ,sz»un1 seinen
Freund, den General Schnee-Witz, zu besuchen. sAn
demselben Tage hatte General. WoIff zum Frühstiick
im Faniot einige Generale eingeladen und— ersuchte
Schneegans, Dragomirow zum Frühstück mitzubrin-
gen, dem kein« anderer» ausländischer Officier außer
dem General Dragontirow anwohnte Dieser brachte
folgenden Toast aus: »Ich trinke ans Frankreiehnnd
zerbreche mein Glas, weil ich nicht will, daß es nach
tnir einem Anderen zum illnsbriiigeti einer Gesund-
heit diene.« Diese Worte, die Bewegungen, Womit

, dieselben begleitet wurden, machten auf die anwesen-
den Geikerale einen lebhaften Eindruck« Laut dem
,,Evencment« fügte Dragornirowhinziu »Ich rnünsche
die französische Armee bald auf dem rechtenFlügel
der rnssischeu Armee zusehen.«· ·«(Skobelew’k3 Rede-

. lorbeern scheinen also Ydocklp noch, einigen Leut-en be-
gehrenswerthJ » · . · v « - , ) -

Schon seit einigen Wochen« trug man sich in den
Palastkreisen zu Stambul mit Gerüchten von einer·
Verschwörnttg und in den letzten Tagenist
richtig eine angebliche Verschwörnng entdeckt worden.
Der Hauptträger derselben soll ein Vertranter bon
Reschad Effendi,. dem Bruder des Sultans, »gewe-
sen sein, nnd er istzinallerStille in die Verban-

keit erfordern, doch-die geringste. Beinerkung des l
Redners, die seine Entgegnung verlangt,zihtrsosauf
dein Posten findet, als habe, ei; ;«Jiicl;ts;»getha»n,,».·als
der «. Rede gelanscht Eben so schnell swieszidurchseine
Cptxeipovdssxzx arbeitet-r »s"1sch Glas-sure anderer-»die «

»Masse ·de»r»,Zeitu1»I.gen» Die hauptsächijexssten »Londo-
Fner Blätter werden ihm täglichsz nach Hawarden ge-

Jschickt und, wie es» bis-itzt, rnaiht erIsichdihren Jnhalt
in einer halben Stunde besser zu eigen, als niancher
Leser, der sich mühsamzdurch jede ,Zeile«".arbeitet. 7
·· Es gab auch eine» Zeit, ivo Gladstone altes Por-
cellan sammelte ;" aberirn «J»å,hee««·1»874«·verka"ufte er
seine ganze Sszcrinrnlung,;ssryeil» erdas Geld ·.brauchte.
Er szlein reicher Man· snapchs·englischen««BegkTff2U-

»und einspldaus in« London und eins »au"s"«demssLande,
dazu« eine große Familie, kosten) Bedeutende
Gemalt-e finde« sich wenig; ins »seisiiemjHause. Das
interessanieste ist jedenfalls Miilais prachtvolles-Por-
trait des großen Staat"smann·e"s, inYtvelehem der be-
rühmte englische Maler nicht nur die Züge, sondern
"auchi·"G·eist und Charakter des Originals in einer-
Weise« wiedergegeben hat, die an die besten Bildnisse
der alten Meister erinnert. Von ·fast eben. so« gro-
ßem Interesse ist ein Yiiniaturbildjdas einen paus-
bäökigeri Knaben von drei Jahren« darstellt, der neben
seiner älteren Schwester sitzt und ihr die Buchstas
ben in einem offenen Buche zu zeigen scheint. Sieh .
zig Jahre sind vergangen, seit dieses Portrait von
Gladstone undseiner Schwester gemacht wurde; aber die
großen braunen Augen, die den Beschauer anblickem
sind unverkennbar. Man kann sehen, daß, nach dem
SUgIkfchEU SPkkchWVVk, »das Kind, der Vater des
Mannes ist«. Dieses Kind nun sah, ungefähr um
dieselbe Zeit, wo dieses Miniaturbild·gemalt wurde,
von einem Fenster im Hause seines Vaters in« Liver-
pool mit Staunen und Entzücken auf die MenschWmasse, die sich versammelt hatte, um die Redezu hö-
teth Welche Canning als Parlamentscksandidat hielt.
»Es war die erste politische Versammlung, der ich
beiwohnte,« sagt Gladstone der sich« des Umstandes
vollkommen erinnert. « « -

Die Fenster der Bibliothek werden von alten Lin:
den beschattet, die, schon von Sir John Glynne ge-
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nung geschickt worden. Jin Uebrigen herrscht noch
tiefes Geheimniß über die Angelegenheit.

Der rumäiiische PtinisterxsPkäsidekskt Vkqiiagp
ivird dieser Tage, aus dem Lliislande kommend, in
Wien eintreffen und die mit dem Grafen Kalnoky
und dann mit dem Fürsten Bismarcks begonnenen
Verhandlungen: wegen A nnäheru ng Ru m änis
ens an das deutsch-österreichische Bündniß zum Ab-
schlnfse bringen.

«? n la u d. i
somit, IS. Setzt. Der Co n v e nt der liolätsp

dischen Ritterschaft tritt, wie die Rig. Z. erfahren
hat, am l7. October zusammen.

«—- Auf dem M. Jahres-Artus des Demidowsschen
jnridischen Lyceum it! Jatosslaw an: 30. August d.
J. ist, wie der russ. Most. Z. zu entnehmen, auch des
gegenwärtigen Curators des Dorpater Lehrbezirks,
früheren Directors des Lyceunn Geheimraths M. N.
Kap ustin, Erwähnung geschehen. Der stellv. Di-
rector des gen.Lyceum schickte der Verlesung des Jahres-
berichkes einige Worte über die fruchtbare Thätigkeit
M. N. Kaplisticks am Lyceum voraus; dasselbe ver-
danke ihm viel und das freundliche Gedächtniß an
ihn werde für immer in den Herzen der Jarosslatw
scheu Studirenden bleiben. Geheimrath Jkapustin
habe auch jetzt seine Beziehungen zum Lyceum nicht
ganz aufgegeben und noch zu diesem Artus ein Te-
legramm an den stellv. Director gesandt, in welchem
es heiße: ,,Jch wünsche den Herren Professoren und
Studenten Glück, zum Jahresseste.«
-— —- Durch ein, im neuesten Hefte des ,,Journals
des Ministerium der Volksaufklärung-« veröffentlich-
tes Eircular des Unterrichtsministers
vom 13. Juli dieses Jahres sind nachstehende , zum
Theil schon bekannte Bestimmungen erlassen worden,
die auch« weitere Kreise von Aeltern interessiren dürf-
ten: Jn den Mittelschulen mit siebens oder achijäh-
rigem Cursus dürfen Schüler nicht mehr als drei mal
während des ganzen Cursus in derselben Classe zu
zwei Jahren bleiben. Darnach werden sie wegen
Mangels an Fortschritten ausgeschlossen und »verlie-
ren das Recht, in eine andere Anstalt mit demselben
Cnrfus überzugehen, indem ihnen jedoch anheim ge-
geben wi1d, in eine Anstalt mit leichterem Unterrichts-
eursus einzutreten. Ferner wird von der fünften
Classe (uo»n unten gerechnet, also unserer Qnarta
ressp. Tertiaj ab nicht mehr gestattet, daß ein Schüg
ler nach einander in zwei Clasfen zu zwei— Jahren
bleibe (also etwa in der V. und VI. Classe ,

in der
VI. und v1r., i» de: VII. fund v1r1. Cisssex
Ilusnahnien hiervon werden im Falle ernster Krank-
heit. oder schwerer Unglücksfälle in der Familie, durch
weiche die regelmäßige Arbeit gestört worden, zu-
gelassen.

—- Die russ. St. P. Z. weiß zu berichten , daß
in— diesen Tagen eine Verfügung erlassen worden ist,
laut welche: die Besehlüsse der Communen über die
Festsetzunef der Höhe der städtisahen

Ste uern nur nach erfolgter Bestätigung von Sei-
ten des Ministerium, sdem diese Beschlüsse durch die
localen AdministratitnBehörden vorstellig getnacht wer-«
den müssen ,

7 für jede Orischaft bindende Kraft
erhalten.

- An Stelle des am 16. August c. verstorbenen
Hofraths Eduard Krö ger ist mittelst Verfügungs
des Dirigirenden der Livländischen Ämse-Verwaltung
der jüngere DistrictNJkrsPector der Z. Livländischen
Bezirks-Accise-Verwaltirirg Richard K up ffe r zum
Secretär der Livländischeu Gouvernements-Amse-
Verwaltung ernannt worden, gerechnet vom Z. Sep-
tember d. J. -

Kiyo, 13. Sepn Anläßlich des bevorstehenden
Luther-F estes, fchreibt das Rig Tgbl, hat sich.
hierselbst bekanntlich ein Comitö gebildet, um die
Feier des 400-jährigen Geburtstages Martin Luther?
in Kirche, Schnle und Haus zu einer würdigen zu
gestalten und xdie Sammlungen für eine Luther-
Stiftung iu Erfolg verheißender Weise zu organi-
siren. Das von diesem Comiiå mit der Organisa-
tion der Sammlungen betraute Subcomitå hat sich
für die Veranstaltuug einer Hauscollecte entschieden,
zu deren planmäßiger Durchführung das bei der
Volkszählring im Jahre 1881 erprobte und bemäshrte
Verfahren territorialer Eintheilung des Stadt-Polizei-
bezirks durch Errichtung von Quartal-Sammelstellen,
sowie durch Ernennung von QuartakPräsidenten
und von Rayon-Commissaren acceptirt werden foll.
Bei der Sammlung von Haus zu Haus sollen Sam-
melbücher in Anwendung kommen, in welche die ge-
zahlten Beiträge verzeichiret werden und welche, ver-
sehen mit einem kurzen, in deutscher und lettischer
Sprache verfaßten Aufruf, sowie mit der Unterschrift
des Präsidenten des Haupstcomiitås (Wortführend.
Bürgermeister Eduard Hollandey und beigedrücktem
Siegel, zugleich als Legitimation für die Samsmler
dienen sollem Bezüglich der Saume-let: hat nun das
Subcomitå für die Hauscollecte sich« an keine ge-
eigneteren Persönlichkeiten wenden zu können geglaubt,
als an jene Männer, welche bei der Volkszählung
als Rayonicsommifare fnngirt und den Erfolg des
umfasfenden Werkes in hervorragender Weise geför-
dert haben, Männer evangelischerr Glaubens, die
durch ihre freudige und thirtkräftige Hingabe an die
von ihnen übernommene Ehrenarbeit für, ihre patrio-
tische nnd ovferwillige Gesinnung ein beredtes Zeug-
niß bereis abgelegt haben. ·

Illig Vertrag, 13. Setzt. , berichtet das« dort
erscheinende Blatt: Vorgestern , gleioh nach Mittag,
traf der Gouverneny Geheimrath v o n S eh« e w itsch ,

von Arensburg kommend, hier ein und begab sich
sofort zum Kammerherrtr Landrath Baron Stasöl v.
Holstein nachkSchloß Uhla, wo unser Soloquartett
die Ehre hatte, St. Excellenz eine Serenade zu
bringen. Am gestrigesn Nachmittage kehrte der Gou-
verneur reach Pernau zurück und« nahm sein Absteige-
qnartier beim-Stadthanpte. Es folgte nunmehr eine«
Besichtignng des Gefängnisse-s, der Kranken: nsnd der
Armenshsäuseiz sowie der Casernen, welch letztere in
besonders gutem Zustande befunden worden fein sol-

len. Auch der Versammlungssaal unserer Stadtvew
ordneten wurde in Augenschein genommen. Hierauf
hatte der Stadtrath Eonsul Bremer die Ehre, Se.
Excellenz bei sichszirr Mittagstafel zu sehen. Nach-
dem diese gehoben war, erfolgte eine bengalische Be-
leuchtung des kleinen Parkes vor dem Consul Bre-
mersschen Hause. Unsere ganze Freiwillige Feuerwehr
brachte unter Vortritt der Musik unserer Stadtm-
pelle St. Excellenz einen Fackelzug und hatte der
Commandeur der Ordnungsmannschafh Coll.-Assessor
R. Thal, die Ehre, den unsere Stadt zum ersten
Mal besuchenden hohen Gast zu begrüßen und ein
Hoch auf denselben auszubriugen·, auf welches Sie.
Exn mit einem Hoch auf die Stadt Peruau antwor-
tete. Der Gouverneur ließ sich den Commandseur
vorftellen und trug demselben auf, derFeuerwehr
für die ihm erwiesene Aufmerksamkeit seinen« Dank
auszusprechen. Nachdem der Gouverneur wieder auf
dem Balcon erschienen war, nahm ein Gehilfe des
Commandeurs der Ordnungsmannschaft das Wort

und sagte , daß die Feuerwehr nicht von St. Exa
scheiden könne, ohne St. Kaiferi. Niajestät zu danken«-
d-essen Gnade ihn zu uns gesandt, worauf ei-n don-
nerndes Hoch und die mehrmals gesungene Kai-
ser-Hymne folgte. Heute Morgens fuhr« Sie. Excellenz
mit den ihn begleitenden Beamten Jaroby und von
Freitag - Loringhoven per Dacnpfer ,,Fel1.«in« nach
Riga zurück.

It: Mikro! follte die kurländische P re d i g e r-
Syn o d e am 14. Sept. eröffnet werden.

St. Zlctetslsukxh is. Setzt. Gefiern am 12. c.,
berichtet die St. P. Z» fand eine außcerordse at-
lichse Sitzung d er Dum a unterdem Präsidium des
stellv. Stadthauptgehilfen P. O. Jablonski Statt.
Auf der Tagesordnung stand zunächst die Frage von
den TurgenjetwOvatio neu. Geheimrath
Domontowitsch sprach sich im Princip gegen den An-
trag aus, die Beerdigung des Dichters auf Kosten
der Stadtcasfe zu besorgen, da hierdurch ev. ein lästi-
ger Präcedenzfall geschaffen würde. Er proponirtez
zu diesem Zwecke lieber eine Sanimlnng unter den
Stadtverordneieci zu veraustalterr. Hiergegeu repli-
cirte der ·Wirkl. Staatsrath Stassjulewitsclz daß. es
sich nicht um einen privaten Wohlthätigkeitsact handle,
sondern um die Ehre, die die Stadt Petersbixrg als
solche den irdischen Ueberresien des Dichters erweisen—-
wollte, welche jaauf ihrem Grund und Boden zur
Ruhe beftattet werden. Stadtverordtieter Dom-zute-
witfch zog in Folge desseu feinen Antrag zurück. Die
Versammlung beschloß I) für die Ueberführung der
Leiche von der Grenze nach St. Petersburg und
ihre Bestaitustg hierfelbst 3000 RbL zu— assignireiiz
L) um die Erlaubniß zur Gründung eines Turgetk
jew-Stipendium an der hiesigen Universität im« Be«
trage von 300 RbL jährlich nachznfucheenz s] zwei
Elementarschulen auf den Namen TurgenjewHs zus
stiften und zu diesen: Behsufe für ihre Eröffnung
1000 RbL und für ihren Utiterhalt jährlich 3720
Rbi. zu asfignirein ——— Staatsrath A. A. skrajewski
theilte sodann der Versammlung mit, daß der Photo-
graph Schapiro dens städtifchen Etementars thaten

TurgenjewWortratis schenken wollez Das Anerbieten
wurde rnit Dank angenommen. —- Von Interessewaren die Debatten über den Poljakotwschen Antrag,
auf dem närrische« jüdischekk Kirchhofe iym ei» Stück
Land zur Erbauung eines jüdifchen Armenhanfzes zu
überlassem Baron Korff wies darauf hin, daß sich
das aus Sanitäisgrüuden verbiete. Der Stadium
ordnete Borodulin äußerte, wie die ,,Pet. Gaf.« be- F
richtet: »Die Juden überlaufen uns schon so wie-f 7so; wenn wir ihnen jetzt noch Asyle bauen, so wer- Tde« W« Ckst Vecht keine Ruhe vor ihnen haben«
Ihm antwortete StdV. Miehelfohn : »Der Stadtver- «
ordnete Borodulin regt in der Dncna die Juden- z
fkfsgs M— Jch hdffs daß wir, Vertreter der Stadt, ««
Nichts gemein haben mit den rohen Arbeiterfäustew
die die Dunen ans Juden-Pfählen auf di; Straße· .
fchüttem Jch bin für die Annahme des Antrages»
Poljakow’s«. Derselbe wurde jedoch durch die M«-
jorität abgelehnt. «

— Wie der ,,Russ. Cl« aus zuverlässiger Quelle
erfährt, wird der Dentsche Botfchafter, General von
Schweinitz, welcher vor Kurzem ins Ausland «
reiste, nicht früher als Ende November d. J. auf
seinen Posten in St. Petersbnrg zurückkehren.

— Die englische Botschaft weigert i
sich, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, Kinder, welche
von großbritannischen Unterthanen in Rußlnnd au-
ßerhalb der Ehe geboren sind , als englische Unter-
thanen anzuerkennen. Dieselben sollen, nach Meinung »
der Botschafh als Unterthanen desjenigen Landes, wo
sie zur Welt gebracht worden, gelten.

—- Vor Kurzem ist beim Ministerium des Jn-
nern eine größere Anzahl rnssrfcher Capitalisten um
Genehmigung zur Gründung einer Actie n - S pe-
d ikioskk - Ge s e ll scha ft eingekomnien , die beab-
sichtigt, in den beiden Residenz-Zu Und Alles! beden-
kendererr Handelsstädten des Reiches Sammet-Statiu-
nen zum Empfang von Gütern und Waaren behufs
Speditioir auf den Eisenbahnen und Dampsschiffslk
nien zu errichtem Derartige Stationen sollen fürs
Erste in St. Petersbnrg, Moskau, Kiew, Ch·arkow«, .
Odessa,Nish11y-Nowgorod, Kafan , Riga nnd Warfchark
eröffnet werden.

II! Icdntckilivfsluw ist auf Beschluß der Ducnn
eine Deputation gewählt worden, um den Gouvew
neur um Vermehrung des Perso-nal-Beftnirdes- der
Polizei zu ersnchen und eingehend die vrpn den
Stadtbewohnerri für nöthig erachtete-i Maßnahmen
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit .
darzulegen.

II! cbdtsfu sind, wie die Ob. Z. mittheilih aiuf
dem daselbst am Z. Sepih eingetroffeneir Kreuzer der» ««

Freiwilligen Flotte, Nishny-Nowgorod, nesehre be-
gn a d igte B ui g ar e« n aus der Zwaugsarbeit in
Sachalin angielangh Dieselben hatten neith- dem «
Beispiele der bnrbarischsen Brtsrhibeossstrkdi wsährende des
letzten Krieges verwundeten nnd gietödtetens Feinden
NnsetyxOhresn und andere Körpertheil« asbgeschniitety
wofür sie. vom Kriegssgerischtie zur Zrvassiigixsnrbeit in«
Bergwerk-en verurtheilt worden. Jetzt sind» sie aus

pflanzte, zu bedeutende-c» Höhe herangewachfen sind.
Unmittetbars an dass Schloß stoßen Resenplätze Jmd
Mnntercbeete, von Rbododerrdrotr - Gebiifchen singe:
faßt, die im Friihjahr eine herrliche Blüthenpracht
etctMterk Die: Arrststcht von. dort auf; die Reine ist«
äberrafchends. Eisaijichts und Geschirr-act- baben sitt) mit
derr natürlichen Vdrtheixen der Lage vereinigt, um
etc-ten. aaßterordeatlich malerifchen Effekt hervorzubkikks
gen. Von dem Bxbumengarten zieht. sichs eine weite
Nebraska-ehe, dort. acajestiitifichen Eichen und. Brechen
EkUgLfUßt, bis zu der Häuaebrtrcke , welche. über den
START! HEXE; darüber: erbeben fiel) die epbeubedecks
ten Mauern, die» von einem III-arme, von dem ein-e
Flxagkgzsg weht? ,

gekriittt werden. « Epbeuranken und
Gebüsche bedecken hie— und. da das Gestein— und bele-
ben das! verwitternde Gedränge.

Jch habe schon angeführt, daß des: War! besonders
reich an« schönen Bäumen ist, obgleich, wie web! be-
kdrcszkttt , des Befissers größtes Vergnügen darin be-
steht; Bäume zu füttert. Es ist. das Spazierengeben
abgerechnet, die» einzige Art der Bewegung, die er
fett) gsestattet Doch hat er das Holzfälterc erst ia
Deinem späteren Leben angefangen. Zuerst als ein
Vers-find fortgesetzter, entsproch es : seinen: »Ein-Ecke , die
vollftånidigfte Bewegung irr der kiirzeftea Zeit zu
gewähren: , so orslltommeu , daß. Cgladftone es nie.
ganz« aufgegeben bat , obwohl er es in leg-s-
tier Zeit weniger regelmäßig betreibt. »Seit: Ver:
fahren dabei ist charakteristisch. Zwischen Drei and
Vier TiTEachmittagss , wie mark) das Wetter« fein mag«
begiebt er sich, die Axt auf der «Schu1ter, von ettktem
oder mehren feine: Söhne begleitet . in den Wald.
Uttderweilt wirst er die Qberkleider ab und geht nun
mit einer Energie aus Wert , welk-be natiirlich von
dem bezahlten Arbeiter nicht gezeigt: wird. »Schlag
»auf Schlag wird mit de: Gejchicklichkeit geführt , die.
nach feines Liedlingsdichters Homer Aussprude mehr:
rrützt als sfsstärke cJliag XXIII B. 315J Ja der
VDKFTcheU Lleberfetznng lmttet die Siebe:

»Mehr ja vermögen; durch Holzbartende SIEBEL: »durch
Spatßdogel bat auf einen BMIUIIIUUPT III:

Hatt-added den. folgenden. Vers eiogetrobn
No maiidek III-heilte:- orrk or dir-eh —

They 311 ge« listig the Izkisb Chor-eh«-
» cNjazts Eier;- uoxh Bachs: suec-di ils-U- DIE?

Wir: Jsrlatxds NO: sie-J

Es ist wahr , daß Gladstone Bäumemit dersel-
ben Kraft angreistz wie— ßbränches im Gemeine-essen,
aber er greift« sie reach demselben Prineip an, daū sie
nicht verfrh-i5neru., sandern schaden. Niemand liebt
sihiine Bäume mehr« als er, Niemand widmel ihnen
achtungsdolklere Schosnnng «. und— weint; er die morsch-
jpgkdenden srhonnngxslos verdammt, ist ekc immer
bereit, aus; das zu« hören, was andere· ikgkkeder sei-
ner Familie etwa zn ihren Gans-ten anskihretr Aber
hier wie in der» »Politik" ist sein Grundsah, daß un:
thåtiger Conserdcatigmus ein großes; Fehler: ist. Auch
ans anderen Gestaden» als den ihres» III-sterbend , ist
die Existenz» der Bäume. bedroht ." wenn es gilt , eine
schiine AUBWI oder Veränderung der; Laudsehasi zu
schaffen. Und fo hat Glasiones Axt immer zn thun.

Dicht vor: dem Barke siehe ein Waxisenhmxk das
Gladsione erbaut hat das« anigenblicklich saiI

30 arme Knaben beherbergt. Ein Fußpfad führ! von den:
Schlosse nach der Dorfkirchez deren Geistlicher Glads
stoneid ältester Sohn ist. Auf diesem Fußwerk-e begiebt sich
der PremiersMinister jeden Morgen; um. 7 V; lIhr der
dein Frühsiitrk in jeder« Jahreszeit und in jedem Weiter
nach der Kirchh um dem Frühgoitesdienst beiznwohs
nen. In dieser einsarhen Dorfkirchie sieht. man Sonn-
tags, wenn Gladstone sich in Hawardea aufhält, Viele.
auswärtige- Besnscher , die augenssckzceinlich von allen
Eifer; der Erde herkommen. Es isi weder die
schmncklose Kirche, noch des« Geistlichen wohldurdsse
dachte Rede, was sie anzicehiz sie kornigen, nat den
ersien Minijier Cinglands die Niorgens nnd Abend-
leetionen lesen zu hören; den-n der unermüdliihe
Mann nnterzieht sich gewöhnlich dieser Sabbaihssrrs
hebt. Es ist eine unvergeßlirhce Erinnerung ,

den;
kräftigen Greis in bescheidener Würde Vor dem Lesepalt
sieben zu sehen und von seiner tönenden Stimme
das alt-e Englisch unserer Bibel zu vernehmen.

Es isi leichh wahrzunehmen , daß Gladsidne bei;

seiner- ganzen Umgebung. persiinlich sehr beliebt ist.
De: Gärtner; offenbar« ein» alter. Dei-euer des Hauses,
der ans, herumssohrte sprach von senken:
tiefer Ehriurorhi nnd Es! DIE. II! Ægft
wegen. der Redende«-hangen der. Jden und
mich wiederholt, ob ich glratbe , He. kvönnfen wirklich
sc) schlecht sein , einen so» gener: wie seinen
He» einen: Mann , der auch» ihnen« so viel Gutes

gethan, zu bewegen. Außerdem theilte er« uns das
iuerkrnkirdiges Faciunr mit, daß trog Gladftoireis per-
sönlicher Beliebiheit die allgem-eine Stimmung des
Dorfes Hawarden eonfervatid sei.

EZT giebt« viele ftatktliscrhere Häuser: ins England,
aber kaum ein genscüthlicherez ich— wenigstens bewahre·
in angenehemfier Erinnerung feines Wälder und Ra-
fenz besonders aber feinen ,,Frieden6teucpel«, und.
rathe Jeden-c, der sich in der: Nähe— befindet, die Gei-
kegenheii nicht zu. versäumen , dies Wohnung eines
Mannes zu besuchen , den man: sicher» zu den beden-
iendiietk seiner Zeit rechnen muß, nun welchen: Stand-
punkt ais man auch feine politische— Wirksamkeit be-
trachten mag. « Eise)

Mannigfaltigkei-
IEHF urchtbs are Sah itckf a lswendnu gen; Die

Chronik Wienis weiė von. einem; fiirstliehen Sau:
ßenkelirer zu erzählen. Be. Durrxzlauphi hatte lau-ge
Jahre mit: Rath, lend zu kanns-isten, hatte Alles
prohirtz was nur ein ehrlicher Liienfchs under-nehmen
kann, nun fich anf ehrlirhein Wege sein Brod zu
verschaffen, hatte jede. die« uniergeordnetftisx Stellung—-
ausgenommen, nur un: iieiiu Leben: zu fristein nnd war
schließlich» fast üdergiürklich , als— er bei der Trans-
pvrtgesellfwaft als ——. Straßenkehrer Aufnahme ge-
funden. Die. Chronik Wiens ideisß ferner von einer
Gråfin zu erzählen, die, wenns fie nicht aus Verrat:
herziigkeit im dortigen Verforgrragsdause Aufnahme«
gefrmdea hätte, buichfiirblirlz verhungert weine» Akiieiu
diese. beiden Fälle stehen uiscdt vereinzelt da. Feucht-
bar find oft die Schickfaldwendnngen
fiigrrngery die iider mancher: Ttienfschen hereiudrechenz
fnrchidiar und unerdirtlich in die rmrhe SchiickfaIZhmkd,
wenn sie fisch einmal eines akuten Ungiückliehen des:
Mär-sägt, und um so enifetzligch er fskthlbcrrs bei jener:
Personen. die da glauben, daß, sie. fchvn rote: der »Ge-
burt an ein« Sdnderrechd auf eine bevdtzngk Lebend:
stelleurg erlangt haben. Von so rauhen »Schirk:
Tals-Hand erfaßt erfcheiui die Gra f tu Maria Cullor e-
d cis-M e Z. Schdn in ihre: frkrhcsieu Jugendzeit,
als sie uosch irr desu rerd war , fie
Noth nnd Garben-wagen kennen. Ihrer: Weiten: ging
Es seht: efchlekkit Ihr« Vater; Graf. Grad) genauer.

Mußte fÆzeuQ oder einig« gesagt, roraeirtig in
PEUJI gesen- Er wsu dru- Guiglkwer Hufei-
Ie1k-r,uud« hätte«Eint) reach-sehr
Iszcst »lsrqgsn- Hause» wem Verse nker rhnihererngebreHeu weiden, die gez

drittens; zu» ais-Wes— E! its-user oft mir

feiner Gattin, einem: geboren-en Bnrpnin Philipsjpsbodttk
da et sieh nicht einmad bnichsiåblich genommen» dad-
tågliche Brot erwerben konnte. Seine Tochter, Meis-
ria Grcisin Colokedo-Nielsz,. hast also, wie. man« sieht,in ihrer: Jugend keine Ichiinen Tage verliebt. Als. Wevierzehn Jahre« alt. wark stnxb ihee Musiker und He«
kam ans dem Hause. Sie. ging. inne, Inn. sichs selbstihr. Brod zu verdienen, neu« dergl» Arbeit ihren» Le-
bensunterhalt zn finden. JDaBs was: nun» Ieise-hier ge.-
daschh als durchgeführt. Das junge Mädchenviele Mühe, die gewünschte Arbeit zu Kisten, nnd
wenn sie sie« gehenden, so. traten immer. unglückliche
Verhältnisse« ein , i die« iie um ihren »Es-werd
Bot Kurzem etschien im Bin-can des« Gefnnyewhnitsk
Commnndantety Kaiser!- piz iu Wien,
ein Wnchamnn mit der: Meiduinsgie eine. Faun sei eben
in die AufnahinsCnneellei gekvmmetsx IN! Ach»ais nneekstnndslos gemeldet. Ihrer Angabe» tin-V —

se« lauter weites: der Bericht des- —

habe sie Elbe-B Miigslxiehes vetisetchik ixgendkoo Mk—-
beit zu finde-n, es— iei ihm aber. dies? nie-It midgiicbs ge-
worden; dann hwbe fee. gebenelsh um He« dich« nnd dir.Kind vor dem Hnngerwde zu. reden, eher« das? gehe.auch« niibt mehr, u so.- feik Eise. denn gekommen, dafie oddnchslos geworden, Inn wenig-this im
Poiizeishmcsee Tini-erstand zu. Herden. Als der. Commen-
dnett den! Wachen-inne bedenken, er möge die.
dotticssssety ward— ihm fee Bescheid, daß der isustwvpi
in wekcheut W; die Ikngiiiekliiche befinde-». Vor:Führung derselben nicht väilpiW evielseiecsm reife» sie.müsse« znetft ein Rieinignngådccd nehmen, denn iie
sei verwahrt-III, ihxee Kleeiidev seien» zetriiisen nnd
zetfetzt nnd doil llsngeziefsen es. Wnseljlek ordnet-e
an, das. für die Frau ein. Bad hingerichtet werde,
nnd wies ihr diaent seine. des-wadete— Zelle. ans. In
issstsplbktt ists-rieb in gedeiiingiiesixet Kürze, was. He«zu ihren: Bin-e. Inn lklzttteestnnidsgewähenng dermeidßihabe . . Die Hebels-neigen, die hierauf. fein-nd der
Polizei; eingeleitet wurden» liefexien die « Beweise site
die Richtigkeit de: Eingehen. den: ungiiteklwen Gkåiinx
Mai: derive-like» nachdem iie den AnfenihaWddi ihres
Wams bekannt: gegeben, iiieien zu bewegen, die IN;
te! wieder nnßunehmenk Des kenn mem- ndee Wäre.
an! Ei: ieliliitlsedt fast: neu: mehr Don Unierstiitzangjkeez
ex selbst iijk froh, wenn« es: die-B» Ndtdigiie beistimmt-
am Hunger III! So« blieb dsenn dem
PolkyeidmcssEomntandwaiens uichiss Bude-rede zkni that!
übrig, die die; wie— die Erheb-seinen«
zagt Gen-ine- dneigewjek M» Wachs-me Hand«
jung zu. Seh-Wen; warmen:Lied« der-Geronnen:- Wie-ais
W Mut-Widriges- m Wes-stinkende- n. end-fehlen.-
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Allerhöchsteii Befehl begnadigt und kehren it! Dis
Heiniath zurück.

Der Dort) ater ChargkFk««-C«I«U-t
von feiner Gründung lu- 1880-

Eine hisioxische Skizze vzn Ebstbssd K V « U s·
1 ·

Dem RepräsenkankekpCosivent war keine lange
Lebensdauer beschiedeir Bereits 1849 wurde der Vor-
schlag genmchtz den Chargirtenvxksonvent wieder ein-
zuführen» d« sich» die Unzutraglichkeit der bestehenden
Verfassung deutlich genug« herausftellte. Die Corpo-
rationen stimmten, einer inneren Nothwendigkeit zu-
f,,1ge, nach wie vor einheitlich, in der Weise von
Parlam ents-Fractionen, obgleich jede von ihnen, der
Verfassung zufolge, in mehre Sectionen zerfiel. Die-
sem geschlossenen Vorgehen gegenüber konnten die
Wilden-Sectionen nicht aufkommen, verloren das Inter-esse an den Verhandlungen und betheiligten sich we-
niger und weniger an denselben.

Diese Mißstände gaben der Fraternitas Rigensis
Anlaß, die Einführung eines Repräsentanten-Con-
vents zu befürworten, auf welchem nach Corpora-
tionen gestimmt würde. Um dem Princip der Gleichs
Zzerecshgigung Zifsclziiung z; tragen; folge stes honorigkenur en rei e en o ne wei ere u immung er
bestehenden Corporationen · neue Corporationen zu
bilden. Der Repräsentanten-Convent, wie er bisher
bestanden, sei eine Unmoglichkeih denn er basire aufget; Vlfraussetzung dcfkh sizåediesr Eslrsirsch als Trigere a gemeinen ur en i en , a in innerer e-
ziehung zur Burschenwelt stehend, betrachte. Die
Corporationen jedoch seien genöthigt, sich« als mora-
lifche Einheiten zu betrachten, und gäben als solche
ighgred Stimmen .ab. Dadurch , entstehe ein innerer

i erspruch.
»

Die übrigen Corporationen stimmten den Aus-
fuhrungen der Rigensis bei, entschieden sich jedoch fürdie is! edereinführung der lalten.Char-gir en-Co»nvents-Verfassung mit einzel-
xierlxekkådlsitkcctzixnxn. DasQzckstätigutngsrecht desdChbar-- on en ur neue .— orpora ionen wur e ei-
behalten, doch waren die Convente darin einig, die

der Corporationen so viel als möglich
i ern.

. Die Grundzüge der niodificirten Ver-
f A f f U U g waren folgende:

»Der Ch argirten-Convent wird» re-
präsentirt durch die vers-a mmelten
Chargirten der Corporation en und ist
die Ckste Instanz in BurscheinA 1igele-
genheitenII Vonsihm wird an die ein-
zelnen Convente appellirt -

»Er» entsrheidet bei Gesetzvorschlä -

gen mit zwei Drittel der Corporatio-
U e n. «)

,,Der ChargirtewConvent hat das
Recht, einer Corporation Sitz und
Stimme im ChargirtemCo nvent zu
verweigern, sobald sie si ch den B estim-
mungen des Comments und szden Be-
schlüssen des Chargirte n - Conv en ts
n i ch t fü g t.

»Der ChargirtemConvent hat das
Recht eine Corporation mit Stimmen-Mehrheit aufz1slösen, sobald sgch zgighdaß die von i r vertretenen en en-
zen dem allgemeinen Wohl hinder-
lich s i nd. «

,,Will sich eine neue Corporation
bilden, so müssen dazu w enigstens
zwanzig Burscheini engeren Sinne"·«’«),
die den allgemeinen Comment auf Eh-
renwort garantiren und gegen deren
H onorigkeit Nichts vorliegt, zusammen-
t r e te n. «

»Es dürfen nur diejeni·g en Co rpo-
rationen Farben tragen die. auf d em
Ch argirten-Convent atierkannt sind.

»Es dürfen auf dem Chargirten-
Convent nach außen hin keine politi-
schen Ten denzen vertreten werden«

A m 2. M ä rz 1 8 5 0 fand der erste Chargirtem
Convent Statt. Bereits aus dem dritten wurde eine
neue Corporation aufgenommen, die ,,B.al t i c a«
mit den Farben »Schwarz, Grün, Silber«, welche fast
ausschließlich aus Edelleuten bestand und eine Zeit
lang durch strammes Auftreten nach außen hin eine
gewisse Oiolle spielte. Im Laufe des Jahres reconsti-
tuirteu sich Livonia und Ruthenia und traten in den
ChargirtewConvent ein.

Noch kurz vor Abschlnß des Jahres brachte die
Curonia , welche z1i dieser Zeit überhaupt radikale
Strebungen an den Tag legte, den Vorschlag ein,
das bestehende Geri chtsverfahren einer
v ollständigen Um arbeitu1ig zu unter-
werfen der das Princip des Geschwore-nexpGerichts zu Grunde liegen sollte.
Jn . der Viotivirung führte die Curonia aus, der
größte åNaiigel des bisherigen Gerichtsverfahrencg liege
in der unzulänglicheri Beweisführung. Dadur ent-
stehe allzu häufig der Uebelstand, daß, da nicht genü-
gende Beweise vorhanden , der Angeklagte nicht ver-
dammt, aber auch nicht von allem Verdacht befreit

«)» Diese Theilung in· zwei Jnstanzen wurde schVU Usch
kurzer Zeit wieder aufgehoben. · i -

«) S P ä ! e t- Mit einfacher Majorität.
«) S p iite r : Dreiszig.

werden könne. Jn den Burschen"-Verhältnissen, wo
die Reinheit der Ehre mit ein Lebensprincip sei,
müsse eine solche absolut-do ab instantia von den nach-theiligsten Folgen sein. Die kräftigsten Beweismitteb
Geständniß und richterlicher Augenscheim kämen sel-ten zur Anwendung so daß man gezwungen sei, vor
Allem dem Zeugenbelveise bald eine allzu große, bald
eine zu unbedeutende Beweiskraft zuzusprechekp Das
führe schließlich zum Principe der Jury, d. h. auf
den Grundsatz, daß eine durch genaue Untersuchung
gewonnene und ausgesprochene Ueberzeugung von der
Schuld oder Nichtschuld des Angeklagten den Proceß
beendige. Dabei dürfe man sich nicht die Schwicx
rigkeiten verfehlen, welche die Einführung des vor-
geschlagenen Jnstituts mit sich bringen könne. Man
hätte aus der Geschichte des Burschenstaates zur Ge-
nüge erfahren, daß es von den schlechtesten Folgen
gewesen sei, einem Princip, dessen allgemeine Giltig-
keit man anerkennt, in einer Weise zu huldigen, daß
man darüber jede geschichtliche Grundlage, ohne die
sich neue Institutionen nicht lebensfähig entwickeln
könnten, vergesse. Daher ziehe die projectirte Umände-
rang, daß d er Chargirten-Convent als
folcher fernerhin nicht mehr das Recht
der Urtheilsfällung behalten solle, die
größte« Aufmerksamkeit auf sich. Jm Uebrigen würde
das neue Gerichtsverfahren praktischer, als der alte«
und dem Burschengeist nicht zuwider sein. «

Der ChargirtensConvent verwarf die Vorschläge
der Curonia mit den Stimmen der Baltica, Estonia
und Fraternitas Rigensis gegen Curonia, Livonia
und Ruthenia. Die Stimmenvertheilung ist insofern
von Interesse, als wir des Weiteren sehen werden,
wie nach einer Reihe von Jahren Estonia und Eu-
ronia ihre Rollen tauschen und jene für vollständige
Durchfühkuug des Geschworenengerichts - Princips,
diese dagegen —- auftri—tt eine Differenz, welche sich zu
einem ernsten Zerwürfniß innerhalb des Ehargirtew
Convents zuspitzt —-

Jn Folge der abweisenden Haltung des Cha"rgir-
ten-Eonvents modificirte die Curonia ihre Anträge
und stellte sie in viel annehmbarerer nnd praktischerer
Form von« Neuem. Indem sie bemerkte, daß die erste
Proposition wohl nur deshalb verworfen worden sei,
weil sie in einer dem ChargirtemConvent unannehm-
bar erscheinenden Fassung geboten wurde, proponirte
sie, das Gerichtsverfahren in der Weise z.u ändern,
daß, unbeschadet des Rechtes und d·er Ver-
pflichtung des Eh argirtens Eonvents
zurUrtheilsfällung, das dem Geschwore-
n engericht eigenthümliche Verfahren
auf die Untersuchung beschränkt, dage-
gen dem Chargirtem Convent selbst der
theilweise Charakter ein er richtend-en
Jury verliehen werde.

Diesen Reformvorschlägen zeigte sich der Char-
girten-Eonvent geneigt und setzte eine Eommission
ein, welche mit« folgenden Puncten zur Abänderung
des Gerichtsverfahrens (die imWesentlichen im Sinne
der Euronia gehalten waren) an den Chargirtem
Convent ging:

1) Die moralische Ueberzeugung wird
an Stelle der Beweistheorie im Ge-
richtsverfahren zur Geltung gebracht.

2) Untersuchung und Ur theilsfäl-
lu n g sind g etr e n nt. Die Untersuchung geschieht
durch eine Co mmis s ion (zwei Glieder von jeder
Corporation), die »»Urth Cilsfällung durch
den ChargirtemConvent nach moralischer
Ueberzeugung. ·

Z) Es giebt keinen Jnstanzenzug, son-
dern der EhargirtewEonvent ist das einzige Forum.
Dabei soll die Jurisdiction einer jeden Corporation
in Sachen, die nur Glieder derselben betreffen, unge-
schmälert bleiben. «

Der ChargirtewConvent erklärte sich mit diesen
Vorschlägen einverstanden. « «

· Die wesentlichsten von den darauf ausgearbeiteten
Regeln über das neue Jnstitutder Unter-
snchungs-Commission waren folgende:

»Die Sitzungen der Untersuchungs-
Commission sind öffentlich. Sie hat-die
Pflichh jede anhängig gemachte Klagesache zu unter-
suchen und »dem ChargirtemEonvent zur Urtheils-
fällung vorzulegen. Jeder Bursch ist verpflich-
tet, den Citationen der Untersuchungs-
Eommission Folge zu leisten Die Unter-
suchung wird mündlich und in Gegen-
wart beider Parten geführt, deren Aussa-
gen in’s Protocoll aufgenommen werden, das sie durch
ihre Unterschrift zu beglaubigen haben. Jedem An-
geklagten steht es frei, sich einen Vertheidi-
gerzuwählen.« «

Am 21. April 1852 wurde das fünfzigjäh-
Ikige Jubiläum der Universität festlich
begangen und bei dieser Gelegenheit von Seiten des
ChargirtewConvents ein B ur s ch en - Stip e» d i U m
errichtet, zu dessen Bewerbung jeder honorige Bursch
zugelassen werden sollte. Jedes Semester sollten drei
Stipendien von je 75 Rbl. für die Dauer der Var,-
fchenzeit und augenblicklicheUuterstützungen von 20—30
Rubel zur Vertheilung gelangen.

;- (F0l«tsetzung folgt)

- Lakeien
Wir wollen nicht unterlassen , auf das morgen

it! der UniversitäwKirche stattfindende O r g el-
Conc ert des Großherzoglichen SchloßDrgauisten

Emil Schroe der nozhmscls hinzuweisen. Nicht
nur das gewählte Programm stellt allen Freunden
serieuser Musik eine genußreiehe Stunde in Ausstchx
auch die gediegene Mitwirkung mehrer Dilettantenund
vor Allem die trefflichen Leistungen Herrn Schröders
selbst verbürgen uns dies. Alle, welche mit Letzterem
hier in Berührung gekommen, sind seines Lobes voll
und bewundern die hohe musikalische Begabung des
schon in frühester Jugend erblindeten Mannes. Wir
bedauern lebhaft, daß anderweitig eingegangene Ver-
pflichtungen Herrn Schroeder nöthigen, sich hier auf
das angezeigte eine Concert zu beschränken.

Nächst der Feier in Mitau, über welche wir ge.-
stern berichtet,- ist die in Lib an b e ga n g en e
Feier des Jnbiläum der Curoniadieso-
lenneste in Knrland gewesen. Die Feier fand, wie
wir dem Berichte des »Tages«Anz. f. Lib u. U.«
entnehmen, am Abend des 8.· Sept Statt. Die in
Libau wohnenden Corpsphilister der Curonia waren
diesmal die Gastgeber und geladen waren zu dem
Feste die in Libau domicilirenden Philister der übri-
gen Dorpater Corporationeii, verschiedene auch nicht
in Dorpat studirt habende Personen, welche zu den
einzelnen früheren Gliedern der Curonia in näheren
nnd sreundschaftlichen Beziehungen stehen, endlich
das Stadthaupt G. A· v Bagg e h usw u dt als
Vertreter der Stadt sLibau und der Präses des Bör-
sencomitäs F. W. R osenk r a nz, als Vertreter
der Libauer Kaufmannschaft Nach 8 Uhr versam-
melte sich die gegen 60 Personen zählende Festge-
sellschaft in dem geschmackooll decorirtetis großen
Saale des Libaner Rathhauses Daß das Fest in
animirtester nnd gemüthlichster Weise verlief, braucht
wohl kaum betont zu werden. Von den vielen Re-
den ernsten und humoristischen Inhaltes, welche wäh-
rend des Abends gehalten wurden und viel zur ge-
hobenen Stimmung beitragen, erwähnen wir nur
des ersten, vom Ober1ehrer F eldt ausgebrachten
Toasies auf die ,,Enronia«, in welchem der Redner
in kurzen, aber ichcirf charakterisirenden Zügen ein
Bild von dem Werden und Wirken dieser ältesten
Corporation Dorpaks entwarf. Redakteur J. Zalle
überreichte darauf im Namen verschiedener Philisteu
welche an dem Feste theilnahmem einen geschmackvoll
gearbeiteten, den Libau’schen Philistern der Curonia
gewidmeten s i l b e r n e n P so c,al als Zeichen
der, Anerkennung, und Verehrung, welche dieselben
für die ,,Curon.ia« empfinden, und sprach in warmen

- Worten den Dank für die freundliche Ausnahme und
für das liebenswürdige Entgegeniommeii aus, mit
welchem in Libau die kurischen Philister stets bemüht
gewesen sind, auch zden Nichtkurländern den Aufent-
halt in der Stadt zu einem. heimischen zu machen.
Nochbis spät in die Nacht blieben die Festtheilneh-
mer zusammen, manch’ sinniges Wort wurde gespro-
chen, manche- wehmüthige, aber auch« manche heitere
Reniiniscenz aus der Burschetizeit ausgetauschh und
das Auge so manches ,,alten Herrn« erglänzte in
froher Jngendlush wenn der Erlebnisse der Studen-
tenjahre gedacht wurde. " »

Zur Verwerthritig im localen Interesse bei den
anemnächst auch hier ins Werk zu sctzeuden S a m ni-
lungen zur Luther-Stiftung rep»roduci-
ren wir aus dem ,,Petersb. Evangei. Sonntagsblattetl
die nachfolgende Mittheilung Der Herausgeber
desselbeir schreibt: »Die große Gabe von 1000 RbL
für die Luther-Stiftung, über welche in der vorigen
Nummer quittirt werden konnte, wird gewiß die Le-ser unseres Blattes herzlich erfreut haben, aber doch
vielleicht nicht in dem Maße, wie den Herausgeber selbst.Derselbe hatte näinlich kurz vorher einen ihm be-
kanntest Herrn, einen Mtllionaiy gefragt, ob er sich
nicht auch an der Luther-Stiftung betheiligen w'olle,
worauf ihm derselbe mit einem kalten »Nein« ge-
antwortet. Luther schätze er wohl, aber, es werde
mit dem Geben zu viel. Diese Erfahrung-hatte den
Samniler sehr« verstimmh er konnte die Verstiaimung
nicht los werden und stand noch unter ihrem Druck«als sich ein« Herr meldete und sagte, er wünsche fürdie Luther-Stiftung eine größere Summe zu spenden.
Vielleich»t, daß die Quittirung über dieselben im
Sonntagsblatte den Einen oder den Anderen zurNachahmung reize. O, sagte ich, Sie werden mir

svoin lieben Gott als Trostengel zugesandh Soeben
habt? kch eine sehr peinliche Erfahrung tnachen knies-sen. Nach ein paar Stunden kaut er wieder und
brachte die Summe von eintausend Rahel. Von je-
nem Herrn hatte ich etwa eine Gabe von 10 RbL
erwartet, und nun hatte oder Herr diese nicht ge-
spendeten 10 Rbl." hundertfältig ersetztl Eine schöne
Erfahrung, lieber Leser, nicht wahr? Jch theile sie
VII! zur Erntunteriirtg für zaghafte San1mler. Unter
funfzig Personen, die ich persönlich angesprochety
habe ich nur Eine gesunder» die mir eine abschlägige
Antwort ertheilt. Die Anderen stehen in meinem
Satnmelbuche bis jetzt mit 400 Rbl. verzeichnet.«

Tod ten ti Its.
Wallh Bringentoff, Kind, sfamläSephin

Rcvai. «

s Böttchertneister eiuri Ru e am 12. Se i.
in St. Petersburg

H ch g « f p
Ludwig Baron Wolff-Treppenhof, 1- am 13.

Sein. im 49. Lebensjahre in Riga.

streckte Inst. i «

Print, 26. (14.) Sein. Die dentschen Herbst-
MMVVCV besprechend und die Anwesenheit der Könige
vol! Spanien und Serbien erwähnend, sagt die
»Pkvvtiizial-Correspondenz«, das Erschettieii dieserFUIstEU sei ein neuer Beweis dafür, daß die Bezie-
hungen Deutschlands zu den tibrigett Staaten des

-Welttheils, ohne Unterschied in deren geographischcr
Last! , durchaus freuudschaftlicher Natur seien UND
daß die von der Dentschen Regierung gehegten Ge-
danken des Friedens und der vertrauensvollen Hin-
gEbUUg an die allen Völkern gemeinsamen Cultur-
aufgaben in den weitesten Kreisen des europäischkls
Völkerlebetis getheilt werden.

Die »Germania« schreibt: Um den Diözesen der
exilirten Bischöfe die Wohlthaten der Dispenfation
für die Seelsorge zu verschaffen, ohne ein Präjudiz
betreffs dieser Bischöfe zn statuiren, hat der Papst
angeordnet, daß die Dispetisations-Anträge nicht von
den einzelnen Bischöfen ausgehen sollen , sondernzvom Bischof von Kann, als dem Senior des preußi-

schen Episkopats für alle Diözesen an den Cultus-
minister gerichtet werden. » » "

Herrin, 26. (14.) Sept Bismarck ist mit ferner
Familie heute früh hier eingetroffen. ·

Freiburg, 27. (15.) SepL Der Kaiser szverliehMukotar Pascha den Rothen Adler-Orden I. Classe.
Wien, 26. (14.) Sein. Bratiino ist gestern »von!Kaiser empfangen worden und hatte während seines

hiesigen Anfenthaltes mehrfach Unterrediiiigeii mit
dem Grafen Kalnokh und dem Botschafter Renß.
— Prinz Alexander von Hessen machte, gestern in
Wien eingetroffen, dem Kaiser einen längeren Besuch.

Paris, 26. (l4.) September. Die »Agence Ha-vas—« meidet gerüchtweise unter dem 16. (4.) Sep-
tember aus HanoL die ,,S»hivarzen Flaggen« hätten
Sontay geräumt, die Citadelle den Annamiten über-
lassen, ferner drei andere Ortschaften verlassen und
sich auf’s andere Ufersznrückgezogeiu Viele Manda- v
rinen zeigten dem französischen Civikcsoininissar ,
Harmand ihre Unterwerfung an. ,

Stockholm, 26. (14.) Sept Der. Herzog von
Chartres ist gestern mit seiner Familie hier ein-
getroffeik —

Sonn, 27. (15.) September. Bei-Ehren der von
hier abreifenden Generale Ssobolew »und Kaulbars .

fand vorgestern ein Banqnet Statt, bei welchem der
Metropolit einen Toast auf das Wohl des Kaisers
von Rußland, als den Beschützer und Friedensstifter »

in Bulgarieiy und Balabanow aus das Wohl der
russifchen Factoren, welche uni das Wohl Bulgariens .

bemüht gewesen, ausbrachtein »Dies veranlaßt« das
»Journal de St. Pe5tersbourg« zu bemerken , daß

man in Sofia die Nothwendigkeit zugestanden , die
letzten Uctioiien mit dem Namen Rußlands, zu de-
cken, in der Hoffnung, sich damit des Einverständnisses «.

des bulgarischen Voites zu vergewisserin Gine der-
artige Actionsweise vepflichtefindesseii nicht, sich Jls .

lusionen hinzugeben. Rußland gab deswegen so
ausdrücklich sein Mißvergnügeii wegen der letzten .
Vorgänge in Bnlgarien kund , weil es an Vul-
gariens Wohlfahrt das größte Interesse nimmt.-
Rußland wünscht eint,- daß Bnlgarien die großen
Güter, welche ihn: die russischen Waffen erkänipst
haben, friedlich genieße und sich selbst keine Schwie-
rigkeiten schaffe, welche die eigene Entwickelung und »

»den Frieden Anderer stören. Wenn die Rathgeber
des Fürsten von Bulgarien im Stande seien, eine
derartige Aera des Friedens und der Entwickelung
Bulgariens siehe-zustellen, so werde hierdurch Ni.e- .-

inand mehr beglückt werden als Rußland. -«— Jndem
das »Journal«iseine Auslassungeii über die Sofia?
sche Actionsweise noihinals bekräftigh fügt es hinzu,
die obenerwähixte Denionstration zu Ehren Nuß-
lands beweise, daß man in Sofiadic Schwierigkeit
der Lage nicht verkenne. Wenn dem so ist, so muė
man hoffen, daß der Fürst von Bnlgarien und die
bulgarische Regierung ans den Schwierigkeiten der
Aufgabe selbst die Kraft zur Lösung derselben, Mä-
ßigung und Einmüthigkeit szschöpfen werden. Nuß-
land wird mehr als sonst Jemand froh sein, wenn
das Fürstenthuni einer neuen Krisis entgeht. Alles
dieses sind indessen nur noch gute Wünsche. Die »
Zukunft wird lehren, ob sie sich verwirklichen können.

steinhart, 25. (13.) Sein. Ein Jrläiider Na-mens Feeny drang am Dinstage in das bztitische
Confulat ein und feuerte dort mehre Revolverschüsse
ab, ohne jedoch Jemand zu verletzen. Feenyi wurde—-
verhaftet; er scheint geisteskrank zu sein.

, i Cllelcgraninic
d’er-Nordischen Telegraphen-Agentur.

« Jltnntifntt a. M» Donnerstag, 27. «(15.) Setzt.
König Alfons von Spanien ist am heutigen Morgen,
begleitet vom Kronprlnzen von Portugal, mit dem
PariserSchnellznge von hier abgereist.

Kaiser Wilhelm ist heute Nachmittags hier ein- »
getroffen nnd in festlicher Weise eingeholt worden. ,

Vor dem Bahnhofe erwarteten der König von Ser-,
i bien, ver Herzog i von Connaught und sämmtliche

Kinder des Großherzogs von Hefsen den Kaiser. ««

Gothrnburxk Donnerstag, ·27. (15.) Sept- Der
Dumpfer ,,Sophia« mit des Frhrn. v. NordenfkjöldV
Grönlaiidcksxpedition ist heute hieher zurückgekehrt. «

Sofia, Donnerstag, 27. (15.) Seph Die Gene-
rale Ssobolew undKaulbars sind von hier abgereist.

St. steten-barg, Freitag, 16. Sept. Die deutsche
,,St. Petersburger Zeitung« erfährt, daß iw Novcm- «
ber hieselbst eine Versammlung sämmtlicher Chefs
der Militärbezirkedes Reiches stattfinden werde.

Jranlificrt a M; Freitag, 28. (16.) Sein. Der
König von Serbien ist gesterii Abends nach« Wien
abgereist. « .

Rüssel, Freitag, 28. (16».) Sept Der König
von Spanien ist gestern Abends hier eingetroffen
und am Bahnhofe von König Leopold empfangen
worden. ——————————

« London, Freitag, 28. (16.) Sept. Die »Morning
Post« erfährt, Tricou habe gestern der französischen
Regierung tclegraphirh daß China die Vorschläge
Frankreichs abgelehnt habe.

Tekegtuphischer gonrgbericht
der St. Petersbnrger Börse.S-t. Petersburg, 13. September 1883.9 ·

London 3 MAY; Faß? s e l e o Ysksf e« « « i
Zzkzgusg Z« » I T -· I 2021722 Es! THE« Eis;
Halbimperiale «.

.

«: Zfzokx ZZFZYY
.. -· »Formen met) Actic«-C-2sp5,» '

VtgmxerpAuiezhe I. Emijsion . . 224 and. 22472 Pf.åbzxamiexpeinieibe 2. Emission . . 206 Gib. goes-» Of.Bankbillete I. Emission ,
i. 953-, Erd. 96 B,

535 Bankbillete b. Eniission . . 93Ix4 Gib. 94 Pf.554 Jnlckiptionen Z. Serie. . . . 9472 Gld. —- —-

Pfandbu d. Rufs. BodensCredits . 137 Gld.»137Ix« Pf·Aktien der Baltischen Bahn . . .
—— Gib. Wes« «—-

Berliner Börse, «
den 25. (13.) September 1883.

Wechselcoucs auf St. Petersburg ·
3 Monate dato. .

. . . . . «198M.10Nch»3pf«
sWoctsen dato. . . . . . . 200 M.40 Nchtzpk

Russ. CreditbilL (für 100 Rot-J . .
. 201 M. 40 Nchspß

Tendenz für russische Wertheg schwach. .

Für die Redaetion verantwottlickp
Dr. E· Mattiesexx - Hund. A. Hajjgfpfgzzsp «
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« .

-

lslamiMe fstnsin -
« « UMMU El? 111. . Bolcownew- · «· « .g. sonllahelkai n« selncszmsk des Dorpater Handwerker-Vereins« 9n-,1»,z-;ehlz«z

- Die Beerdisuncs findet den 18. se. te b 4 Uh N h ·t- · · « « STUCI bis ZUO V· CHSSSS Monats« Si ·«

..

« «

tags von der Ost-hell? der Klinik statt. pmP. um rM m!

« " · - "ter einosereiclite echnungen on— s; bis HBeitr-Je je« iliszitotsiecler ZU Ko» d« Person. »Es« in djäer sajson keine gen-Mk- ss a pa en

Dis Hase« siiidii ji«-« Wurm»
- l« ·«· ·«" · « s Fremde können durch Mitglieder ein— 0 . s « «

« ch aa f, W be r ,

lPo lzglcher ewllllgungsz « «« getuhrt wekden·
. ». «

.

Pkäses des Theater - ooxqdtäks
philoL Ntkolai Waerw und Photin. T ZUUUUVVUVJ im! 170 Sklskcmtier .——- pokptngiÆLwqlekelns ucullkmesskk «
Alexander Niele n d er find exs J » Abends S Uhr « EVWUTSS Aslscllseketi . -

. knatriculirt worden. -

··
.

« ’ · tleclcensclieeren e
Dorpat den 9. September 1883. - .- · bisher «« « .. o r eru n g e «Hs » c« . · .

« Verm» E» von Wahl« l el« «« f. « an die statfgehabte «»««, l! C» s Betst! «»« «

ND1435 Seen: F. Toiübergl
- Thecldor des· orblindeten grossherzogl - IZCOIIIIIIUIII H» ne« Grpssekl « -» ·

im» Ren« I« hat dze Unjversjkåk Mecklenburg-sti-elitz’si:llen Schloss- M« dem Kawastkszhcn Walde bezogen « i , » Alk-s«tk» Nr· g» späten mit stlelen. · ·
Veklassekls Borg-unstet« und Planlsten und ferner noch zu beziehen wünschen, i EUSHSCIIE fCLIEYFFSIG W

« · ,Dorpat den i2. September 1883. Inn-l Scllxröder h c ·h B tll «· M' l: - N »« . .e Recton E. v« Wahl. ·ausEien—sr k «; 1 z k z « Fifeiililfiklt slptirtzstikdse lillxgskililiiiallx Oel-lehrst C m sowtas de« m« SSPWVVVY
Nki USE— Sees!- F. Tvmbekgs unter out-Zwei- Mjkwjkkulw v« in der Handlung des Herrn Fisedetkiiig - - · · · « 1272 Ull r«e « Vom Dorpatschen Stckdtqkssfssshiss · H« n. «« t

O«! lllbtleklegeu zu wollen. · NEFSCIIIIICZIICDGI Und. Gälsss wird
hiedukch heraus« gelacht, daß am

«« M? m« Die Forstveiwaltiing. »Ob«-J! evsspllssssslt
, » im -gk«kc:verte-·,-;ilus«u·m-«sqak-

-MOUtclg den 19. Und Dinstag den « FDIEOGJHJZAHKLBL -e·.-..8e-V«pm..-«h.lsa« s des Dorpater Handwerkerssvereines
20. September um 10 Uhr »Mot- FUSO 511 Quillt· - « « · EIN-Es» d« ·

, get-is die smentgeltliche , åägxsodesjrkiirssopraln Wortes-ei. i « » .
« » · ur reic - · . s z; 2·«-·. ; s ; «sz - . -

. 4. Sonate inF’-moll: Re- . » IF· . «. « « J s · ·
,- «. e , » · .

« » » ««»»«-«H «

«·

.«Im hiesi en Kranken au e titl us— CITFCW Um! Emale - . llleiidelssoliin .:-:-i.-:-«2-.-;-e«- - . . « . , ,
de» mirs h«s« f« Z« III» 111-s »Ps11!-Is«« Im«

»! ««

Stadthaiipkx G. von Oetfiitgest D-mOII «·»·« « J» s« Bach« BM« eBeim DorpatfchetrOrpnungsgerichteist« 7. Lånto kkjk Bereich—
Ruhiosteiv «

der· Pvsten eines « « 8« Freie Phzinjzzssjizs kshtzzs ·. Der gemischte Zug Nr. 14, der aus Taps um SszlJhr 24 Hin. Abends F
o o den Choral ~lDine fe- · abgeht und der gemischte Zug Nr. 15, der in Taps um 3 Uhr 38 Min. bleiben meine

ste Burg«
n—- . . Nachts ankommt, werdensvoll! VII« scpctttstspejd zwischen! .Be- H nd l no, ee·« BYXJYETHY f» z AHJNEZ was am! Mai-vie at! gehoben, weshalb die Passagiere 111. Classe H,

voraus: Personen, die sich zu diesem a l Rblsp kkjksdxj z» IHJPTZJF auf den zwischen St. Petersburg und Dorpat belegenen stationen die Post— gznzkzg g· zgspzmikkwpgh g« II»
Amte qualtfictren und gute Zeuguisse und für die seitenchore a5O icon. Zijge [aus Dorpatzum 8 Uhr Abends und aus St. Peteissburg um 9 Uhr . 1über ihre« Führung aufzuweifen haben, find» lIEITPOE I» 5181·dBUfDkIII8Ud· Abends) benutzen müssen. - « sg· esqhynogfsen· »werden aufgefordert, sich bei dieser V» . Fks W« THE-VIII« DIE, W· · - .- e.ee»eee«sz·e—i Yo « eeeFLUUUU-
yskds z» meiden.

-·ismsss « W» se. W»« i eoeooewooaozeeooozkoaex e « J. II-Stellv. Ordnungsrichtein v. Stadien. · - ie u tun» von -

Notairexa v. Dittmau U, «ev «. » « sgikiikkgg kjßgkujmmx
-

« . « WIS cluch Pol! MEUfcU UUd Rttttcts - - « L l «im eigenen Hause. Hofgk«-Ädvoq2t,
-

« . « e - . w1 , ele e eine refe Hob-Straße soeben erhalten.
«» . N» 13 · ·«

«·
« s, » « I ter e· h te Verla e ist neu

«» - szdexzulegetkel Mlchael Csonmgin me « · Io Ko ersdlrilielhlljenbfiiildixlrk allen Bucäliandlutk
. . ·»——--—————————————-——————————————— ——-————————-—H·MPO gen zu a en:

von Psleiubstvilen Tkicuts Rein— und Ein grosser ·
f ·

.
nastwqtssskstoiisq Kind reinen» sm- Fammjsmtlm Hodeme ETTTZZTEZ F« u« ln! es Mk· dohea ZMMH Uujxkzjukujkpfielilt in grössten-Auswahl I· «K. « · J g CI-

« «- « » und verschiedene andere Iksstttsots Dälllclls Ä llltlck « das auch z» Schneider» versteht Elesti keelde toimetanud
FjHzH; ij H 9 Its-»st- 2i»2 sie« n. sahe» »Ja·

- » C empfiehlt« binigst « Isitinder srlzzlädscthgnz NNaheres stapel- Tijiqk qkmk
« »

- M d lIFIDII L« « P .«

e
b e,

— o c.-, «
·»

III! ·«
- » Ein-wenig gebrauchter Rathkckscher O. HAVE« Masse Nr« 79 Haus Hkjbbei

: Eis. i THE-Er? - ZEZSIITIDSD dem Sksdkpskk OTUO TI-
« IF?

«

«
«

···

.
·«

·
«« Finale. · . — · .. »«

. . . .

—·——-—————·————-——— « in s,- . - ·habe und empfehle mein Fabrikat einem geehrt-en Publk I. H « III» WEYIZkHSAUzJJZJJJI h« siszykggkllxllläyallllf 25cum zur« gefalligen Beachtung-·· - . « Partei-in. »« « « «· e eingefunden« Dszreåsgenlkfjssåer Lan»
.«

«« ««sz« . · « «
««

und ve»l·« ka«u i t dieselbe daselbst« in Empfang nehmen.L. « « werden die an derPeterssburger Stisasse ZTTLIHYTISLIMMFUI Frei-II»-«i) Ei« weiss» r.ack zus- Ee n te« - —·

Ohlfkbn sub Mk« 2·""d..4 VSTZEEUEU »Es-Es! VII« Ho« Vers» Mai-del! cws
»

««

kneu rang et: pg gewordenen« nennst-stei- Molielz empfing M« zmpkjehxk . F» ganzer .s-alkshpf, Kaum. end» axzs sspesknbW Mk.was von Jedermann ausgefuhrt werden kann. Man reinige zuvor die · ck - l U— b . schCIPW MS KMEUVSM Htrschfelv aus Kam,
schlecht gewordenen Möbel mit Petroleuin, reibe dieselben unter starkem « · AHIOM walte-F· ZHIIQOMSUBOJFV An« U'

m YHSVÄ le JVMVFIW«YZ T7ch"r«J-S« Osland «« S« Peter«
Dkllcke c h ab, tränke diesem. Lack einen WOIISUSD (g«estkjckteu) Fa« Ilkeav e« Ftlxgungen elio 6112 sc« sixejk«v ZarZTTIUGEtBkTT«Lappen und bestreiche unter mässigem Drucke, der Länge nach, in kurzen o XIVUIISCIIS us— N hokklä Igs Yo? III» r kin Töchter aus Pskow

U ·

Zwischenräumem gleichmässig die gereinigte Fläche. Bei schnitzek . . O m« a« m! as« W; s! i
·"·"""· ««·"«""·«"«"««'"«'·«·’·""'·.""·»-’-—’-T--rei en bediene man sich eines weichen Pinsels. « JacohLstrggspkNs H « Yamplschkffsahkc

Z) Ein hellt-kannst« Las-Stettin liebes-ziehen alles« online» sqggqskzmsz die» ·z— - lanätm am
. .. - ..

». h -

« .
s-

e« , . - «« es; ler an: r. ar et, w wFxxksixngzz s.T::.;·set:..-«:3 .zs..zåshtg»ts«sxxssk. tu« Bist! EMES sitt«-. «- . .
, , « «

»« xa C · ·
,

selbe» m« Lack und überzjehe in kurze» zwisszhenräumelh z» dass jeder» verkauft billig girhd aus äreieiss tkland sslsixi2vekltkalult. staäiJonnx
grere on den Zwischen

Ueberzucs Zeit hat zu trocknen, ie Gegenstände zwe« b· d « l
« « a Yes net« asse r' ’ aus «« EIN« Tsampfek «:«3««··«"’Ve’·«« sphw

lasse diedsielben drei stunden stehen, reibe sie dann mit leinclzjn Fdlldkizi
Lappen recht glatt und wiederhole den Ueberzug ein mal. Zwei neue · . Fing, Vor. heissen-thing Haufe« nebst Tochter,

.

«

. . ..

«

- I« « · ,
.-llie Laoke sind iii allen grossen-n Handlungen zu haben. kIcIIIS Fahkwaigcn Eln Sopha gxYeionYtZYIMZZZIXFTTYOYTTZYFFHvfksrPxzsgz

Den in Vorstehendein erwähnten Fabrikaten ist auf der letzten Ei— werde bin· »szkkaukt Johau - St 3 Fsllksllllss I VIII« »Am! billig II! ies?mgxsjxkkkftMJJYFJZFFZIMIFZIHUJZFFJUFZFistjuxs
gaer Gewerbesixusstellung tlek erste: Preis, die silberne Medaille mit N so— m d F IF· F' Vskkstlfsllz auch ist eine Wohnung; zu Priester Djakon nebst Familie, FFL Weigelim
dein Ehren-Diplom, zuerkannt worden. . . de; Im Hsusszrfrxxell VII. aågnm vekmietlien Miihlewstrasse ·Nr. 23. KUEID Schssh FrL Kollet-
—a——- net. u im us—1 .

·-----·-'

2 gllkskhsltsvs · Wohnung« gesqghk -,—l——-— Eine Familjgnwobnang Miit-ZEIT? eäggsbtesngktb
- 6—7 Z· ·t oi; d Es El— . . .

——«-——»———·—sp—--«-—-———HOWI POIZO
.

;;«;«:.».. Messe. Owgk I« gis-is - slaekbskkaletot Und 19981 SPICUIM moolich Teich— oder Gartewstrasse nebst Bart-ZU agazllk esse r« ’ Haus Au« · « e " N— «· 3 w Es«Ulriagduhrgt wlxrkclenk vegzauftn Alls— Sessel« z» beziehe» im oczoh e, edel? Blumewstrasse Nr· 12
, wird Ist— d————————ja·lzow«

——— TAFTS"«CZJ··JFI·IIOZ«FSI-l T·«0."2""3.T«—-TT;eO-1·.-cei. .
-

·

-
·

· . A.1...2500,-—-—i9Pol: nackt? eine freundliche i; as; St November« Adresse«
- erbkten sub kann: Naheres del« oberst Rath« B· v .-. « UND-l ZLJ 364003 l 0-3 IWI ··- Lo

Wohl-Jung svon Jigekisiumigsn Zimmern z; ztg Hxpd w» 723 H; 1x24, --«»· ·»»»·»2jkss!-ZZLSEPZTHMVOLmit al 011 Ull S· Sll «itthschafts- -

?—--—
-

«·

bequsmlisbksitss U! Vskmtstdsvs Im stanernen Hauf« Ecke d« PMB« n hubsch Nun« vckmistiisks nlex2ncisk-stk. m. 25 4M« 493 «« «! I«"« «« T)
———-.————-————·———HH—l burger und Rathhaus-Straße sind Haus Koszow s ZY IF? i— Zgstggzgg i»o·J..-: . .zu vermlethen T 2 gltktI Jjjkti riet-d 5i.4 lJk 1182 67307 l I.- li.i l 9

« "-

· « wird vom einem Herrn, de: zum amen e w h TiETEs26;·SFi:tHI-T-?T"·7,zj)f——««
ine mösplikte Wohnung von FamlllelPWohnungen arbeitet sofort gesucht» Offertgx sub o Extkeme dezzcmvnesunpinxnkp »» ist-g««

Zimmer» nebst; Kinn«- Jscohs- as· uup io Wphuzimmek nekzst Wiktik ist«. I. mC. Mattkesexrs Bucht-r. u. von 3 zinmeku ist zu ver-vierten Zsssssjkläkxf VII-ZEIT Ek’k;z"kjz"k·’zfzåizs.Ztkasse Nr. Z. e « schaftstautnltchketten zu verstanden. settg.-Exped. niederzulegen. Küterqstkasse Nr« «9« mjähkigee Mittels-m: 26. September i» 8.43-
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Erscheint täglich,

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage-
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Rkittagez geöffnet.

Sorechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Sonnabend, den 17. (29.·i September lssssk
Preis iuw Darm: «

jährlich 7 RbL S» halbjährlich 3 Rbi.
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt» monatlich

80 Kop. «

Nsch Ullswåktsx
jährlich 7 Nu. 50 Kop., half-i. 4 Nu,

viertelj. 2 VIII. S. sz -eue  Ddrpisclje  Zeitung
Annahme d» Jnspkakz Hi; H m» Vormittags· Preis H« di» fünfgespdtene sz spann-Manto· ano Jakccuck oekanccccux »in Fug« O. Zangen-up, a«-

Korpuözeile oder deren Raum bki dreitnalsger Jnfgrtion z» 5 Kop. Durch die Post A t e h u t r a h r g a u g. xorgetxczåsuiseasy ZEISS? Elfliudiklffåå Bytzlkchkckndlz gkfRevaläzYxchhDväkluixzx fSTIMME« JUTSVM Mmchten S Kvps (20 PfSJ ff« M Kokpuszekcks " Am« rxkatfcharxsegisjchtttgs «- Frenlczllkxssxxnatsrgjkjckchjs Z? e «

wi . - s « "n ruf zur Luther-Feier.
Mit der gesammten evangekifchetl Christenheit rüsten sich auch« die lutherischen Gemeinden zin dem russischen Reiche, den Tag festlich zu begehen, an dem vor 400 Jahren Martin.

Luther das Licht der Welt erblickt. , - . . « .
«

«

Und wie follten wir Bewohner der baltifchen Lande nicht vor Allem freudig das Gedächtniß des Mannes ehren, durch den Gott so Großes— an uns gethan! Nicht nur als evangelische
Christen und Gemeinden stehen wir da. Wir stehen da als ein evangelifches Land und Volk. Nichtnur unser geistliches —- unser ganzes CszultursLeben ist uns aus derReformation
erwachsen. Kirche, Schule und Haus haben in ihr die Grundlage ihres Bestandes, die Bedingungen ihresGedeihens gefunden. »

«

»

f » St a dt und L a nd vereinigt sich, den send-jährigen G e b u r t s t ag unseres Reformators se i e r n d zu begehen und ihn durch eine Lu tsh e r - S ti f t un g zum Wohl unserer Kirche
ruchtbar zu machen. - · ». ,

· sz
Der Schirmherr unserer Kirche und unseres Landes, Se. Majestät unser Kaiser »und Herr« Alexander 1II.,« hat auf Ansuchen Eines Erlauchteii Generaleoiisistzorium

Allergnädigst seine Genehmigung dazu ertheilt, daß der 29. October als der Geburtstag Luthers nach neuem« Sthlmit einergottesdienstlichem Feier begangen werde, desgleichen, daß» im«
ganzen Reiche Sammlungen veranstaltet werden, um ein unantastbares Eapital szu bilden, dessen· Zinsen zum Besten der evangelischilutherischeti Kirche verwandt werden sollen. ,

Unsere Stadt Dorpat ka n n und wird bei dieser Feier nicht fehlen. Sie gehört mit zu den erst en Städte« unserer Lande, welche der Predigt des lauteren Evangelium ihre
Herzen, Häuser und Kirchen geöffnet. Mit welcher Theilnahme Luther »das hier schon frühzeitig begonnene Werk-der Reformation begrüßt, beweist das S ends ch reiben vom August »1523,
das neben Riga und Reval auch speciell und namentlich an die Christen, zuDorp at gerichtet ist: Unter Gottes Beistand hat das damals begonnene Werk gesegneten Fortgang gehabt.
Unsere Stadt zählt gegenwärtig« über 25,000 evangelische Einwohner, welche trotz sonstiger Verschiedenheit nach Stand, Beruf und Sprache durch das eine Band gemeinsamen Glaubens
eng mit einander verbunden sind. « " H . « «» « «

Die uns bevorstehende Feier in Kirche, Schule und Haus zu einer w iirdig en zu gestalten und die Sammlung für eine· Luther-Stiftung zweckmäßig zu organisierte, dazu haben
sich die unterzeichneten Kirchenvorstäiide der Dorpater lutherischen Gemeinden zusammengethatu Sie hegen die zuversichtliche Erwartung» hierin allseitige willige und freudige Unterstiitzung
hei der evangelischen Einwohnerschaft Dorpafs zu finden. Der bei der Sammlung anzuwendende Modus wird nächstens durch die» Zeitungen und in den Kirchen bekannt gegeben und auch
sonstiges die Luther-Feier Betreffende seiner Zeit zu öffentlicher Kenntnißnahnie gebracht werden. " · i

Evaugelische Mitbürgert Wir fordern euch auf, das Werk, das wir beginnen, mit Herz und Hand zu fördern» Hoch und Niedrig, Reich und Arm, Alt und Jung nehme Theil
an der Luther-Feier, bringe sein Scherflein zur Luther-Stiftung. E · . .

Beweiset mit der That, daß. ihr des Namens würdig seid, den ihr traget,— und die Güter zu sehätzeti wißt, die ihr von euren Vätern übernommen!
Traget das Eurige dazu bei, daß die Feier werde, was sie sein soll: ein«-D a nkfest Gött zu Ehren, ein Gedenktag an den großen Reformator, ein Segensfest für uns Allex

Dorpat, den 17. September 1883. .
··

»

- Iustizbürgernieister Kopfes. · s -

Pkvfefsvr Dr. G. Yragcudotss
Präsident des Kirchenrathes der Univerfitäts-Gemeinde.

Z. Miltigekodg Pastor zu StkMarieik

II. it. Stirrnhiclm
KirchenvorsteheuUniverfitätspastor J. gjokrfchclmautb

Oberpastor M. Schwattz.
W. Eisenschinidtz Pastor zu St. Petri.
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Zwange-one. Das Denkmal auf dem Niederwalcx M a n-
nigfaltigek « ’ -

Dalitiskhkr Cllagcstscrictjt
Den l7. (j29.1 September l883

Die Fürsten-Versammlung in Hamburg hat
« ihren progkatucnniäßigisn Verlauf genommen: nun-

mehr steht ein neues folenties Fest bevor, die Ent-
hüllung des National-Denkmals auf

dein Niederwald. Hier sind es «die Fürsten
des Deutschen Reiches, welche sich am Fuße der Ger-
niaziia das Rendezvons geben, während in Hocnburg
Fürsten fremder Staaten sich um den Schirmherrn
des Dentschett Reiches schaartetn Uebrigens war eine
nicht am Wenigsten bedeutnngsvolle Episode der
großartigen Feste, welch) in Folge der Anwesenheitso vieler erlanchier Gäste mit den Manövern nnd
militärischeki Paraden verbunden wurden, der feier-
liche Empfang des außerordentlichen Botschafters des
Sultans, M nkhtar Pasch a, der in Begleitung
des preußischen PtilitärxJnstrnctors und Reforcners
der türkischen Armee, K ähler Pascha, gekommen
war, um dem Deuischeki Kaiser den Dank des Groß-
herrn für dieihin bei der Llrmeereforni gewordene
Unterstütznng auszusprechen. Diese Knnksgebung des
Sultans ist nicht niißzirverstehetr als Deinenti der
Gerrichte über eine Annähernng an Rnßland,·welche

während der« Anwesenheit des Fürsten von Monte-
negro in« Konstantinopel von dort aus gefchäftig
verbreitet worden. Nicht mißzuverstehen ist quch die
gestern« gemeldete Vetleiehmig deä Rothen AdlerkOv
dens l; Classe an den tütkischen außerordentlichen Bot-
schaftcki «

Wie in Berlin in niilitärischesi Kreisen verlautet,
wäre der Cotnmandeurder 1. G.arde-Ca»vallerie-Bri-
gade Gcneralmajor Graf Alten, General z« la
suiize des Kaisers, dazu ersehen, Nachfolger des Ge-
nerals v. Werder als MilitäwBevollmächtigter in St.
Petersburg zu werden.

Wie aus London von verschiedenen Seiten mit
einer gewiss-en Ostentation gemeldet wird, beschäftigte
sich Gladstone sogleich am Freitag nach seinem
Eintreffen in DowriitigkStreet mit der Lcctüre der
Zettnngsartikeh zu denen sein Besuch in Kopenhagen
und seine Begegnixng mit denkKaisex von Rußlaiid

an Bord des »Pembroke Castle« Anlaß gegeben.
Ja Folge dessen fehlte es schon in den Londoner
Samstag-Blättern nicht an Dementis der Behauptung,
daß die Anwesenheit. des Premiers in der däniszschen
Hauptstadt irgend eine politische Bedeutung hatte.
So wurde einem Mitarbeiter der ,,Preß Association«
von einem der Reisebegleiter Gladstonäs mitgetheilh
daß, als die Lustfahrt begann, von einer Absicht,
dieselbe bis Norwegen oder Däneniark ;a;uszude«hnen,
keine Rede war und daß lediglich das schöne sWetter
an der Westküste von· Schottland der Reisegesellschaft
den Gedanken einflößte, die Fahrt weiter fortzusetzzetu
Die Reise nach Kopenhagen war eine ganz unvor-
hergesehenin So wenig« war. sie erwartet, daß Mit.
Gladstone England ohne einen hohen Hut verließ?
Die Einladung des Königs von Dänemark warein
bloßer Art der Höflichkeit und der fürstliche Besuch
an Bord des ,,Pemtsroke Castle« erfolgte auf den

Jenillctan
Das Denkmal auf dem Niederwaliu

Lc· B e r l i n , 25. (13.) Sept
Kaiser Wilhelm wird die diesjährigen Herbstmcv

növey d·ie ohnehin schon durch die Theilnahme drei:
er Könige und vieler anderen Fiirstlichkeiteii einen
außerordentlicheii Charakter hatten, mit einem beson-
ders feierlichen und festlichen Acte schließew Umgeben
von den Prinzen seines Hauses, vielen deutschen Füc-
sten, Ministerm Generalem Volksvertretern und zahl-
reichen Deputationen wird der Kaiser Freitag, den
28. d. M., der feierlichen Enthüllung des National-
Denknials auf dem Niederwalde beiwohnen und auch
an den sich daran anfchließenden Fesilichkeiten theil-
nehmen.

Es ist in letzter Zeit so viel von diesem Denk-
mal die Rede gewesen und wird in nächsier Zeit
noch so viel die Rede davon sein, daß die Leser im
Auslande mir vielleicht dankbar sein werden, wenn
kch ihnen über Entstehung und Aussehen des Denk-
mals einige Mittheilungen mache.

Es war natürlich, daß nach Beendigung des mit
so schwerem Herzen begonnenen und so glorreich ver-
lansenen Feldzuges gegen Frankreich die Freude und
Dankbarkeit der deutschen Stämme den üblichen Aus-
druck fand in der Errichtung von Kriegerdenkmalen
und dem Pflanzen von Siegeseichem Friedenslinden
u. dkgl. Bald aber fand man, daß diese üblichen
Dankes- und Freudenzeichen dvch Ukcht das Rechte
seien sür die außerordentlichen Leistungen und
die großartigen Errungenschaften— MTU Wvllke Ukcht
blos einzelne Helden, einzelne Siegesthaten verherrli-
chen, ja es genügte dem Vollsbewußtfem Ukchk einmal,
daß der Sieg durch ein großes, wenn auch uicht
eben ganz gelungenes Monument in Berlin Cdie
Siegessäuly gefeiert wurde; man wollte das einmü-

thige Einstehen aller Dkutschem man wollte die na-
tionale Großthat durch ein Nati.onal-Denk-
mal versinnbildlicht haben, welches e in ErinnekungsW
zeiche n für alle Deutsche sein sollte. Es wurde
vorgeschlagem das Lied, welches in den Tagen der
Gefahr so schnell zu einem National-Liede im. besten
und wahrsten Sinne des Wortes geworden war, »die
Wacht am Rhein«, durch ein Monument darzustellem

Der Vorschlag fand schnell Anklang, und man
ging an die Erörterung der Fragen: Womit? Wie?
Wo? Die Mittel, entschied man, sollten durch das
Volk aufgebracht werden. Auf 750,000 M. waren
die Kosten veranschlagt worden, welche Summe auch
ungefähr durch Beiträge von Privaten aus allen
Gauen Deutschlands, ja selbst von im Auslande
weilenden Deutschen, von Wanken, Actien Gesellschaf-
ten, Vereinen u· s. w. zusammengebracht wurde.
Aber der Voranschlag ist, wie ich hier gleich hinzufü-
gen will, bedeutend überschritten worden, und Bun-
desrath und Reichstag mußten die fehlenden
400,000 M. aus Reichsmitteln hinzufügen.

Ueber das— Wo? wurde aus naheliegenden Grün-
den viel gestritten, bis endlich der jetzige Platz
auf dem Niederwald auf Vorschlag des Dichters
Ferdinand Hehl in Wiesbaden allgemein acceptirt
wurde »Hier« —— schrieb damals Heyl im »Rhein.
Courier« —- umrahmt von der Bufchwaldung etwa
über der Ruine Ehrensels, neben der Rossel, weithin
fichtbarz fände eine Germania als ,,Wacht am Rhein«
ten geeignetsten Mag. Gegenüber dem Eisenbahn-

Knotenpunct Bingerbrüch über den sich der Strom
unseres siegreichen Heeres nach Frankreich ergoß,
auf dem kückkkhkggdk verwundete Krieger, die iaus
Frankreich ausgewieseuen Deutschen und die lorbeer-
gekröuten Sieg» auf ihrem· Heimwege den einigen-
den Ndittelvunct fanden, sollte jenes Denkmal füg-
lich sich erheben. Hier, wo fim Saargebiet), dem
Laufe der Nahe folgend, der erste Angriff auf eine

deutsche Stadt (Saarbriiekeu) und auf unser Deut-
sches Heer geschah, hier, wo in der Ferne die neuen
Landesgrenzen sich durch die blauen Linien ihrer
Berge kennzeichnen, hier, wo bis vor Kurzemsdrei
deutsche Länder ihre Grenzsteine errichtet hatten, die
jetzt geeinigt unserem Volke seine Wiedergeburt kün-
den, hier erhebe sich die zu errichtende »Macht am
Rheiu«, umrahmt von den lebendigen ThyrsussStäben
unserer rheinisthen Edeltrauba Wie drunten die
Stromschnellen des Bingerbaches durch das jugendlich-
frische Ringen und Schäumen des schönsten deut-
schen Stromes sinnbildlich das Streben des deutschen
Volkes uach nationaler Einigung veranschaulichem
würde ein Standbild gerade an dieser Stelle, am
eigentlichen Mittelpunct des ganzen Stromes, sicher
den entsprechendsten Platz finden. Winkt doch von
droben, von Jngelheim herüber , als Zeuge früherer
Reichsherrlichkeit, der Lieblingsausenthalt unseres
großen Kaisers Karl; entquillt doch hier die edelste
Gabe des Rheinstro»mes, der ächte deutsche Feuer-
trank aus rheinischer Nebe Keine Stätte, selbst der
Drachensels nicht ausgenommen. wird N häufig von
zahlreichen Fremden— aller Nationen besucht, als der
Niederwald Feiertdoch hier der Ober-, ålltitteb und
Niederrhein seine gemeinschaftlichen Frühlingsfeste in
den Pfingsttagen Hier, im Dufte der Rebenblüthen
während des Frühsommer8, im reichen Glanze un-
serer poetischen Weingärten während des HerbsteT
Wslndert der Strom aller Rheinsahrer vorüber, sei
es aus den Fluchen des Rheines selbst, s sei es übe!
seine aussichtreichen Stromhiigel hinweg. Ein rei-
ches Material zu einem mächtigen Unterbau findet
stch —- wie dazu vorbereitet —- in den zahlreichen
Steinrosseln des Niederwaldeä Nicht zu zweifeln
ist, daß unsere Stcandgenossen am Niederkhein diese
Stelle als in« jeder Beziehung entsprecheitder erachten
werden, als die zunächst in Aussiht genommene
auf dem Dkachenfelsz reichen sich doch hier, veiszdem «

Durchbruch unseresrheinischen Schiefergebirges,s die
Bewohner vom Ober- nnd Niederrheiii die Bruder-hand.« —- —— »

sz

An dieser so liebevoll geschilderten Stelle also
sollte das NationaliDeiikmal errichtet werden. Nun
galt es nur noch über das Wie? fich ZU eUkfchekVeUs

Eine Versammlung hervorragender Deutichem die
unter dem Vorsitze des Präsidenten V. Forckenbeck im
Reichstagsgebäude"tagte, ernannte am 16. November
1871 einen geschäftsführenden Ausschuß, der einmal
einen Aufruf zur allgemeinen Mitbetheiligung erließ,
sodann eine Preisbeiverbung ausfchrieb Jn Fvlge
dieses Preisausschreibens waren 37 Entwürfe einge-
gangen, von denen als die relativ besten , darunter
auch der plastische Entwurf des Prof, Johannes
Schilliiig in Dresden, drei Ehrenpreife erhielten.
Eine zweite Concurrenz brachte ebeufalls kein ent-
scheidendes Resultat, doch wurde jetzt mit Prof. Schil-
ling verhandelt. sjiach eingehenden Localstudien
reichte Schilling einen neuen Entwurf ein, den die
Juky am 23. April 1874 zur Ausführung empfahl.

Am 16. September 1877 wurde endlich der
Grundstein gelegt. Der Kaiser that die ersten drei
Hammerschläge Der Kronprinz, Moltke und andere
hervorragende Persönlichkeiten folgten. Mit großem
Eifer machte man sich an das Werk. Prof. Schil-
ling konnte, sollte das Colossaldenkcual in absehbarer
Zeitiüberhaupt fertig werden, unmöglich Alles allein
machen Er mußte sich damit begnügen, das Ganzezu leiten und die Modelle und Zeichnungen zu ent-
werfen. Die Ausführung mußte den verschiedenenErzgießereien in Berlin, Dresden, München und an-
ders wo überlassen werden.

Jetzy nach sechsjähriger Tbätigkeih ist das; hohe,schwere Werk gelungen: Sehen wir— es, wenigstens
mit geistigem Auge, etwas näher an» « :

Von einem großen, vielen Tausenden« Raum ges-«wöihrendenVocplatze führen Stafecueinesx Ustzterbnn



allgetneinen Wunsch der Gäste des dänischen Königs-
paares.

Jn Folge der auf Anregung der trischen Natio-
nal-Liga« begonnenen neuen Agitation mehren sich in
gewissen Bezirken Jrlands die A g r a r v e r b r e-
ch e n. Namentlich ist dies in den Grafschaftekr
Ehre, Limerick und Maho der Fall. Auf Anord-
nung des Vicekönigs Lord Spencer sind 46 Bezirke
in diesen Grafschaften unter die Bestintmungen des
Verbrechen-Verfolgungsgesetzes gesiellt und ist die Po-
lizei daselbst wesentlich verstärkt worden. « Die Re-
gierung läßt die auf der Reise nach Austkalien be-
griffenen drei irischen Angeber in dem Phönix-

»part-Processe, Michael Kavanagh, Joseph Hanlon
und Joseph South, nach Englandzurückkocninew um,
wenn möglich, von denselben zu ermitteln, ob Patrick
O’Donkiell, der Mörder des Kronzeugen James Car-
rey, in Beziehungen zu dem Bunde der irischen »Un-
besieglichen stand. Die für die Kosten der Verthei-
digung . O’Dorinell’s erforderlichen Geldmittel sind
größtentheils in Amerika aufgebracht worden, wäh-

rend in Jrland selber bis jetzt nur wenig für den
Zweck gesammelt· worden ist. Der Dubliner ,,Jrish-
wann« schreibt aber : ,,Nöthigenfalls würden 100,000
Dollars in einer Woche für O’Oonnell’s Viertheil-i-
gung gezeichnet werden. In allen Welttheilen wür-
den die Jrländer ihren letzten Groschen beitragen,
um das Leben des Mannes zu retten, welcher den
populärsten Mord verübt, seitdem der Ober-Constnbler
Talbot in Dublin erschossen wurde.

In der Hauptstadt Italiens wurde der Jah r e s-
tag der Einnahme Rom’s am 20. ds. festlich
begangen. Der Syndicus hielt eine Gedenkrede, in
welcher er des Königs Victor Ecnanuel und der Ar-
mee gedachte und betonte, daß dieses Ereigniß das
Werk der Einigkeit krönte und der Nation genug
moralische Kraft und Prestige verlieh, um ihr die
Sympathie der ganzen Welt zu sichern. Zum Be-
weise dessen wies der Syndicus auf den ihm jüngst
in Wien zu Theil gewordenen Empfang hin. Er
sagte, der hösfliche und liebevolle Empfang , der ihm
dort Seitens des Kaisers und der Vertreter des Vol-
kes zu Theil geworden, und die wiederholt ausgedrück-
ten Wünsche des Wohlergehens für Jtalien bezeugen
laut, daß Italien, welches lange Zeit eheinals ein
Gegner Oesterreichs war, jetzt, wo es in seiner» gro-
ßen Hauptstadt geeinigi ist, überall Wohlwollen und
Achtung genießt und selbst dort, wo früher so tiefe
Urfachen der Feindschaft bestanden, loyale Freund-
schaft findet. —- Jn der R o m a g na haben in den
Städten Faenza, Ravenna, Cesena und Forli von den
Republikanern angezettelte Tu m u lte stattgefunden.
Jn allen genannten Städten kam es zu Raufereien,
Militär mußte einschreitenz die Radicalen schossen
aus Revolvern auf die Truppen, welche gleichfalls
feuerten. Es kamen eine Menge Verwundungen vor,
doch wurde die Ruhe wieder hergestellt.

szDie ,,Times« erinnert daran, daß« die Snez-
Sattel-Frage noch immer derLösung harre. Jn einer
ausführlichen Besprechung des Gegenstandes kommt
das City-Blatt auf seine frühere Behauptung zurück,
daß die einzige praktische Lösung des Problems nur der
Bau eines neuen Cauals unter einer Verwaltung
sein könne, die mit den Bedürfnissen, Wünschenund
Gewohnheiten der Nation, welche den Suez-Canal
am Meisten benutze, vertraut sei. Der gegenwärtige
Stand der Dinge sei unerträglich und der Haupt-
grund für diese Annahme sei der Umstand, daß von

den 7,000,000 Tonnen, die jährlich durch den Ca-
nal fahren, nicht weniger als 5,500,000 englisch seien,
während andererseits die ganze Verwaltung mit ei-
nigen geringfügigen Ausnahmen französisch sei.

Inland »

Heimat, 17. Sept. Nachdem bald nach dem
Aintsaiitritt des gegenwärtigen Curators des Dor-
pater Lehrbezirks, Geheimraths Kapnst in, in einer
Anzahl rnfsischer Blätter verschiedentliche Angriffs
gegen denselben erfolgt waren, von welchen wir nur
gelegentlich Notiz genommen haben, Angriffe, welche
sich zunächst darin zuspitztem daß der neue Chef des
Lehrbezirks bei der Vorstellung der Stndirenden sich
in feiner Anrede an dieselben der deutschen
Sprache bedient —-— veröffentlicht die letzte Nr.
der »New-i Zeit« ein· Schreiben des hiesigen
Professors P. v. Wiskowatow, welches
jene Angriffe zurückweist und auf das ihnen zukom-
mende Maß zurückführn Wir stitnmen Prof. v.
Wistowatow vollstäiidig bei, wenn er ausführh daß
der Gebrauch der deutschen Sprache, die ja auch die
Vortragssprache bei den Vorlesungen-sei, im vorlie-
genden Falle durchaus angemessen erscheine, da es dem
Redner doch vor Allem darauf habe ankommen müssen,
von denen, zu welchen er gesprochen, richtig verstan-
den zu werden, er dessen aber ,.. im Falle er russisch
geredet hätte, nicht unbedingt- hätte sicher sein können.
Von den Gründen, mit welchen Prof. v. Wiskowa-
tow das einem Theile der Studirenden mangelnde
genügende Verständniß des Russischen rechtfertigt, ab-
gesehen, meinen wir, daß das Gesetz allerdings von
Studireiideiy welche den Universitäts-Cursus absol-
bitt, ein genügendes Verständniß des Russischen be-
ansprucht. nicht aber von Solchen, welche noch in der
Stndienzeit stehen, da bei diesen im Allgemeinen
kaum eine größere Kenntniß des Russischen sicher vor-
ausgesetzt werden dürfte, als sie der absolvirte Gym
nasialcursus fordert.
n Das Schreiben Prof. v. Wiskowatorxxks richtet
weiter an die russische Presse die Mahnung, die bal-
tische Presse in ihren Mittheilnngen über- hänsliche
baltische Angelegenheiten mit riichteu als parteilose,
unbedingt zuverlässige Quelle, aus der sie schöpfen»
könne, anzusehen. Jnsbesotidere das hier erschei-
nende deutsche Blatt habe in seiner Berichterstattung
über zwei Aeußerungen des Geheimraths Kapustin
sich Ungeuauigxeiten zu« schsulden kommen lassen: vor
Allem in der Wiedergabe dessen, was derselbe
am 8. d. dein Senior der Curonia auf dessen
Ansprache an ihn erwiedert. Wir erlauben uns,
trotz der Sicherheitz mit welcher Prof. v. Wisco-
watow sein Dementi vorbringt, hierauf zu bemerken,
daß wir nicht in der Lage sind, von dem in Rede
stehenden Referat Etwas zurückzunehcnen, wenn wir
auch nicht behaupten wollen, Alles wiedergegeben
zu haben, was Herr Geheimrath "Kapustin bei jenem
Anlaß gesprochen hat. Es kam uns. lediglich darauf
an zu co··nskatiren, daß Herr Geheimrath Kapustin
auch bei jenem Anlaß seinem Wohlwollen gegen die
hier studirende Jugend unverkeuubaren Ausdruck ge-
geben. Weun Prof. v. Wiskowatow aber ferner
bezweifelt, ob auch der Sinn jener Worte, welche Herr
Geheimrath Kapustin bei der vorerwähnten Vorstel-
lung der Studirenden an dieselben gerichtet, von
uns richtig wiedergegeben worden sei, so verwei-
sen wir ihn »auf die Uebereiiistiinmung des Refe-
rats jener Worte in den baltischen Blättern, auch

derjenigen, die damals nicht ans unserem Blatte ge-
schöpft haben. —— Wir sind aber weit entfernt, Prof.
V. Wiskowatow ob der Ungerechtfertigkeit dieser
seiner Dementis zu zürnen. Er muß die Gemüthek
art Derer, an welche er sein Schreiben gerichtet,
besser kennen als wir, und mag geglaubt haben, die
baltische Presse ihnen Preisgeben zu müssen. Der ra-
sende Seel hat ein Opfer gefordert —- nun gut:
schone man Andere und bringeman uns ihm dar!

Wenn endlich Professor v. Wiskowatow in sei-
nen: Schreiben wiederholt an die russische Presse die
Mahnung richtet, das Programm des gegenwärtigen
Chefs unseres Lehrbezirks nicht nach dessen bisheri-
gem Auftreten zu beurtheilen, sondern die- fernere
Thätigkeit desselben abzuwarten und der Zukunft zu
vertrauen— so müssen wir uns allerdings bescheiden,
keinerlei Kenntniß von den Intentionen des gegen-
wärtigen Chefs unseres Lehrbezirks zu haben. Doch
leben wir der festen Hoffnung, derselbe werde auch
ferner seines Amtes in der begonnenen humaneii
Weise walten, in der Erkenntniß dessen, daß der
Mittel und Wege, zum Besten des Reichsganzen mit-
zuivirketn gar viele sind nnd daß, trotz Conferviriiiig
unserer Eigenart, auch unser Mühen und Arbeiten
diesem Ziele entgegenstrebt

Aus St. Petersburg ist der ,,Rig. Z« von
Herrn M. Rappap o rt mit der »Bitte um Ver-
öffentlichung folgende E r k l ä. r u n g zugegangen:
»Ja einem von mir verfaßten und vor einigen Wo-
chen in der russ. ,,St. Pel. Z.« abgedruckten Berichte
über die Gewerbeqlusstellung in Riga ist eine unge-
fchickte und bei der Correctur leider über-scheue
Phrase enthalten, welche, wie ich erfahre, mißver-
ständliche Deutungen hervorgerufen und Se. Excel-
lenz den livländifchen Gouverneur zu einer Znrecht-
stellung veranlaßt hat. Bei Gelegenheit eines Ge-
fpräches mit St. Excellenz dem livländifchen Gou-
verneur bemerkte ich, daß die Bevölkerung Livlands
im Allgemeinen gegen Rußland günstig und anhäng-
lich gesinnt sei, eine Auffassung, der Se. Excelleiiz
beipflichtete Von einer besonderen Stellungsnahme
der baltifchen Barone ist dagegen— wie ich in ge«-
wordener Veranlassung ausdrücklich erklären will— in
jener Unterrediikig in keiner Weise die Rede gewesen.

— Wie der ,,Walgus« berichtet, hat der Vor-
mund der Kinder des verstorbenen C. R. Jako b-
so n, Peter Ainson, letztereni Blatte am Z. Septem-
ber ans Fellin telegraphirt, daß die von Jakobsoii
hinterlassene Kurgjcksche Landstelle an: 20. September
unter dem Hammer werde verkauft werden, falls keine
Hilfe komme. Die estnifchen Blätter werden erstirbt,
bekannt zu macheu, daß die genannte Landstelle für
Jakobfows Erben gerettet werden könne, wenn bis
dahin eine Summe von 6000 Rbl. zusammengebracht
würde, die man auf jene Landstelle ingrossiren zu
lassen, erbötig sei.

,

i— Wie die ,,Neue Zeit« gerüchtweife erfährt
follen von der Reichsbank in nächster Zeit bis hiezu
noch nicht dagewesenes1000-rublige C r e d it - A f s i »g-
natio nen in Circulatlon gesetzt werden, um die
Zahlungen bei größeren Handelsumfätzen zu erleichtern.

Rigkg I4. Sept. Der Gouverneur Geheimrath
v. Schewitfch ist, wie die Rig. Z. berichtet, von
feiner nach der Insel Oesel unternommenen Revi-
sionsreise hierher zurückgekehrt. -

« — Jn der St. Jakobikirche fand heute um 3
Uhr Nachmittags die Trauerfeier zu Ehren

des am 30. August verstorbenen Geheimrathes Amold
von Tid e b ö h l Statt, dessen Leiche am Montag aus
Münchens hierselbst eingetroffen war. Nächst de«

Angehörigen des Dahingeschiedeireip unter denen sich
der Bruder desselben, einer der ruhmreichen Strei-
ter von Ssewastopoh befand, hatten sich, wie wir de:
Rig. Z. entnehmen, der livländische Landmarschalhder kurländische Landesbevollmäihtigth das Stadt,
haupt und der wortsühreiide Bürgermeister von RigF
u. s. w. zu der Feier eingefunden. Die Standrede
hielt Oberpastor H«olst. Unter dem Porträt-des de»
Trauerstab tragenden Stadthanptes von Riga wurde
die« Leiche sodann zum St.Jakobi-Kirchhose geleitet, wo-
selbst sie deinnächst der Erde übergeben werden soll.

It! Mino, schreibt die Lib. Z» ist in diesen Ta-
gen ein Gebäude gerichtet worden, das, wenn auch
nur— ein nicht gerade großer Speicher, für den Han-
del Libaufs eine gewisse Bedeutung hat. Es ist dies
der in der Nähe des Zollamtes belegene S p i r i-
tu si Sp ei ch er des Generals von Lilienseld««
Das Richtsest dieses Speichers ist gewissermaßen die
Jnanguration einer n e Ue n A e r a u n s e r e s
Spiritushandels Wir berichteten s. Z.
von einem Consortiuim das zusammengetreten war, "

um den Spiritus, der bisher größtentheils seinen
Weg über Reval nahm, über Libau zu ziehen. Durch
die Anschafsung zweckentsprechender Transportinittel
— Waggons nach Nobekschecn System mit Pump-
vorrichtung — und durch günstige Vereinbarungen
mit den Bahnen, durch welche Vereinbarungen die«
Frachtkosten für die leer in’s Innere zurückgehenden
Waggons zum Theil auf ein Minimum reducikt
sind, zum Theil überhaupt wegsallem hat das Con-
sortium den Transport von Sspiritus nach hier loh-
nender gemacht, da er nach Reval mit größeren
Kosten verbunden ist. Bemerkenswerth an dem in
Rede stehenden Speicher ist, daß die leeren in den
Räumen lagernden Fässer direct von den Waggons
ans durch Schläuche gefüllt werden können, ohne
daß sie in ihrer. Lage eine Veränderung erfahren.
Die Construction des in einem Parterreraukn befind-
lichen Meßapparatsis erinöglicht diese directe Füllung
der Fässer.

St. iiletersbucg 15. Seph Wie ein ucilitärischer
Correspondent der Köln. Z. hervorhebt, besteht der
praktische Erfolg der Nenorganisatiott der
russischen Eavallerie — es kommt übri-
gens nur die LiniecpCavallerie in Betracht, da die
I0 Regimenter der GardæCavallerie ihre alte For-
mation zu 4 Schwadronen das Regiment behalten
— darin, daß 92 Schwadroiien neu errichtet werden
inüssen, da die 46 LiniekpCavalleriæRegimenter um
je 2 Schwadrotien Irr-Wachs erhalten. Uebersezzen
wir das ins Deutsche, so kommt dieser Zuwachs ei-
ner Vermehrung unt 1872 Cavallerik Regimenter
gleich, oder nach seitheriger Zusammensetznng eines
solchen um 23 Regimenter Die an der deutsch-
österreichischen Grenze dislocirten russischen Cavalleriæ
Divisioneti waren bisher nur 16 Schwadronen stark;
von jetzt ab beträgt diese Stärke der Caoallerie-Di-
vision 24 Schwadroneii oder um ein volles Drittel
mehr wie früher. Rußland befitzt im Frieden« 40
Schwadronen Garde-Cavallerie, 276 Sehpwasdaeoiien
Einheits-(Linien-) Cavalleriy da diese: einer: muss-Dra-
gonern besteht, 246 Ssoinien Kosakens.,, owns. weich
Letzteren dem Heere icnsz europäischen Mnßiiamid 126
Ssotnien bereits im Frieden zugetheilt spukte» Jcn
Kriegsfalle treten außer den Ersatztruppenthieiisesn noch

hinauf, svon dessen Bedeutung die Leser sich schon
aus den Baukosten eine Vorstellung machen können:
der 25 Meter hohe steinerne Unterban kostete allein
100,000 M. —- Die erste Bildhauerarbeit stellt den
rebenbekränzten Vater Rhein, das Wachthorn der jun-
gen, durch die Eroberung Elaß-Lothringens zur
Grenzwächterin berufenen Mosel übergebend, dar.
Weiter- hinauf zu beiden Seiten des großen die Wacht
amRhein darstellenden Frieses befindet sich links vom
Zuschauer der Krieg, ein in die Posaune stoßenden
Jüngling mit gesenktem Schwert, und rechts- die Per-
sonification des Friedens, eine Jungfrau mit Palmen-
zweig und Füllhorn In der Mitte des Reliess unter
den-Fahnen der deutschen Städte sitzt hoch zu Roß
der Kaiser zwischen den Königen von Sachsen und
Vaiern, denen sich die übrigen deutschen Fürsten,
Prinzen und die hervorragenden Männer: Bismarch
Moltke, Roon und die glorreichen Generale, sämmt-
lich portraitähnlich anschließen. —- Unten steh: das
Lied, der Commentar zu dem prächtigen Relies »die
Wctcht TM Rhein«, die weltbelannten Verse: ·»Lieb
Vaterland magst ruhig sein, Fest steht und treu die
Wachk TM RDSTUE in riesigen Buchstaben weithin
IMM- AUf eitle Beschreibung oder auch nur Auf-
zählung der zahlreich angebrachten Wappen, Fahnen,
KTSUZE UUD KVäUzS Wkll kch mich nicht erst einlassen;
ich will nur noch erwähnen, daß das eigentliche lässt-sta-
ment des Hauptkunstwerkes die Juschkifk kkzgkz »szZUm
Andenken an die einmüthige und siegreiche Erhebung
des Volkes und an die Wiederausrichtung des Deut-
fchcll Ncichcs l870-«7l.« Alls Diesem Postqmekkt Ums(

steht die Colossalstatue der ,,Germania«, in der Rech-
ten die Kaiserkrone hochhaltenu die Linke auf das
lorbeerumrankte mächtige Schwert gelegt.

Die Figur hat colossale Dimensionen. Sie h»
eine Höhe von fast 12 Meter und ein Gewicht von
nicht weniger als 700 Centnern Im Innern der
Figur sollen zehn Paare neben einander tanzen können.

Trotz dieser eolossaleii Verhältnisse micht die »Ger-
mania«, für tvelche beiläufig die älteste Tvchtet Schils
liug’s ihrem Vater als Modell gedient haben soll,
nicht nur keiiisen uncasngenehmem sondern einen durch-
aus sympathi chen indruck. «

Das ist also das Denkmal, zu dessen Enthüllung
der Kaiser und die Großen des Reiche; und Tausende
und abermals Tausende nach Riidesheiin gehen und
dessen Vollendung mit Gloekengeläute und Kanonen-
donner und dann mit dem Gesange vieler Tausende von
Turnerii, Kriegern, Studenten u. s. w. am Freitag
begrüßt und durch allerlei Fesilichkeiten (Jlluminaiio-
neu, Banqnette u. s. w·.) gefeiert werden wird.

. Jilannigsaltiz;eo.
-» Unter den· Kränzen, ivelche auf Turgeip
Iew s Grabwiiiedergelegt werden sollen, befindet sieh,den »Nowoiti. zufolge, auch ein Kranz von den polni-
schen Damen ist. P etersburgs die außerdem eine Summe
gesammelt haben , um» sie am Yeerdigungstage Unter

—- Von issnig Alfoiis wird ans der Zeitder letzten MilitawJiisurreckvionzxiis Zwang« ei» i»-
teressanter Zug berichtet. »Ja See» d Urgel kam des;
König vor die·Caserne des Regiments Numqnciq,
dessen Unterofficiere revoltirt hatten. Er ging allzin

auff dent Cåtisernetizthoß woAxt ziveillläitgofficiere traf;er rag e en er en: aruin )a - u revoltirt?«
Der also Angeredete stotterte irgend eine Antwort.
Der König wandte sich»an den zweiten und fragte,
warum er sich seinerseits »der Revolte angeschkqssekk
habe. ,,Schlechte,Rc1t»hschITgE http-M mlch dazu ver-
anlaßt,« antwortete dieser. »Und· auf was hofftet
Ihr, als Ihr: revoltirkettbVk Ansäietse Ftrage wußte«
die Unterofficiere freii eine wcwor zu, geben.
»Seht Ihr-«, sagte der König, »Ihr-seit ebeiidupirt
worden. Bei den Jnfurrectionen weiß nraki niemals,

tosoherd sitefaklosmuifen unqdäflwcgkitthsis fülårein Bkglelr is?e je en , eine i e renvo » zu —er- en.
Und König Alfons hielt den Beiden eine flammend(-
Rede, imd da inzwischen eine größere Anzahl von

Unterofficieren hinzukommen war, endete die Scene
damit, daß " man dem jungen Monarchen znjanchztk
—- Uebrigens wird von König Alfons erzählt, er
hnbe gelegentlich der letzten Jnfurrection geäußert,
»Man könne Alles gegen feinen Thron unternehmen,
aber das Eine sei sicher, daß er Spanien nicht lebend
und entthront verlassen würde«

—- Eine Frau auf dem Montblanc Jn
der vorigen Woche« hat die Baronin de Rolland,
Gattin des gleichsnamigeki italienischen Parlaments-
Deputirtem in Begleitung eines Dieners und zweier
Führer den Montblanc bestiegenz sie war somit die
erste Jialieneriry welche je bis zur Spitze dieses Rie-
sen gelangt ist.

— Aschenregen in der Sunda-Str-aße.
Capitain M. Lüders-, Führer der deutschen Bark
»Pallas«, von der Rhcderei des Herrn M. G; Arn-
sinck, theilt in einen! Schreiben, datirt Newyorh
6. September I883, folgendes mit: Rechten! ich
am 21. April. c. Abends die Reise von Taiwanfoo
nach Newyork eingetreten nnd Anjer passirt war, über--
fiel uns in der Nacht vom 20. aus» dem 2.I. Mai, als
wir die SundasStraße halbwegs« passirt wirren, ein
furchtbarer vulcanischer Aschenregety von einem sener-
speienden Berge auf Sumatra herrührend, der vier
Tage anhielt und sich 4——500 englische Meilen; weit
über die See erstreckte. — Am 2l. Mai war es
total dunkel, so daß wir Licht anzünden mußten, um
sehen, zu können. — Am folgenden Tage wurde es
wieder hell, an: nächften Tage darauf kam die Sonne
einige male gleich einer gelben Kugel durch Und wurde
der Staub mehr wolkenähnlich, war jedoch uoeh am
fünften Tage zu spüren. Es freute mich, daß wir
immer eine gute Brise hatten, vermittelst deren
ich davon segeln konnte. Die Takelage war überall
ganz gelb und dick voll Asche und mußten wir
dieselbe von oben bis unten abfegetr. »Aus Deck
würde die Asche gewiß 8 bis 10 Zoll hoch get-ges:
haben, wenn wir dieselbe nicht -ab nnd zugleich
Schtsks USE-r Bord geschaufelt hätten; das SchlimmsteHAVE! THAT, P« Augen« offenzuhaltem Wie ich hiernun be: neernerrAnkunft ersahre, muß dieses das
Vorspiel z« jenem stetig-haben: szfehkeckxichcu Erdsc-ben gewesen sein.

—- Zur Reform vers-Puppen. NachSchluß
der am 15. d. M. begonnenen Ausstellung von Da-
meikcsostiimes en miniatuise für die Wintermodem
beabsichtigt die Direction der Deutschen Kunst-
gewerbehalle in Berlin, am I. November eine Spe-
cial-Ausstellung angekleideter Spielpuppen für Kinder
zu arrangiren. Für bie besten Leistungen sollen nach
dem Urtheilsspruch einer aus Fachleuten bestehenden
Jurh drei Preise, und zwar 300 , 200, 100 Reichs-
mark nebst Annerkennungs-Diplomen, vertheilt wer-
den. Als Aussteller werden nicht allein die in der
betreffenden Brauche arbeitenden Firmen , sondern
auch Privatpersonen zugelassen werden. Die der
Ausstellung zu Grunde liegende Jdee ist, abgesehen
von ihrer Originalität, auch insofern beachtenswerth
als sie eine Verbesserung und Berschönerung eines un-serer beliebtesten Kinderlpielzeuge anstreben will. Und
diese ästhetische Reform ist jetzt an der Zeit, denn jene
mit unglaublichem Luxus und Raffinement nach der
neuesten Mode gekleideten ,,-"Oämchen«, welihe man
heutigen Tages den Kleinen in die Hände giebt, find
keine Puppen mehr; es sind extravagante Toiletten-
modeäe, nur geeignet, die Phantasie unserer Mädchen
mit unangemessenen Bildern zu erfüllen , ihnen das

naive Gefühl der Kindlichkeit zu rauben und sie statk
dessen vorzeitig blasirt zu machen.

. --Gegen das »amerikanische «Duell,
das fälschlich diesen Namen führt, wehrt man sich
jetzt jenseits des Oceans mit satirischer Schäkfek Das
sogenannte ,,amerikanische« Duell ——- sag! M! NEW-
horker Blatt — kommt in Europa fV Eh! ·MMode, daß man befürchteh es könnte auch hier i u
Amerika eingeführt werden!

— Das nachstehende Ne·chenexe«m-p el·, welches auch der localen Beziehungen nichtentbehren dürfte, entnehmen wir der ,,Od. Z.«: Wie
viel geben zusammen ein Gorodowoh ein Zahnkünsk
ler und ein Hund? —- Autkoort: 2.1. —- Denn
ein Gorodowoi giebt »acht«- ein Zahnkünstler macht
»zeh«ne« und ein Hund ist, wie· die Sachsen sagen,
»drei«. — Dagegen machen zwei Gorodowois«, zwei
Zahnkünstler und zwei· Hunde nur 13 zusammen.
—- Wie so? -— Zwei Zahnkünstsler machen. auch
,,zehne««, zwei Huudejndarich »drei« —— aber zwei
Gorodowois geben nie »acht"! — ,
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50 Kosa keu-Regi:nenter mit 300 Ssotnien hknslb Wo

bei die Regimeciter des sogxuakititeii dritten Aufse-
botes nicht mitgerechnet sind. »

—- Noch während der Tdauer der gCHUlWAMgEn
Herbstsessioii des RIUHHVITDES wird dcmikspen eine
die ganz» Be««,te,»vgk des Zsirthutns Polen und
der entfernten östlichen Grenzen VETUHVEUVS FIJIAN
betreffend Vexgkößcklllls dck PcUslV-
Ren, vowzegt werden. Vei der Verathung dieser
Frage hztteg sich alle Nccnistey wie die ,,Nowosti«
mittheitem einstimmig dahin ausgesprochen, daß die
gegenwärtig geltenden Pensionsbestimmuitgen den
zejkgzzxäßeii Ansprachen durchaus nicht entsprähem

J» Folge dessen war beim Finanztninisterium eine
besondere, .aus Vertretern allerikdefsorts zusammen-
gksetzte Commission eingesetzt worden, welche den Auf-
trag erhalten hat, neue Pensionsstatuten auszuarbei-
ten. Diese Commissiou hat unlängst ihre Arbeiten
beendet. Nach den neuen Regeln, die in diesen Ta-
gen dem Reichsrath zur Begutachtuiig vorgestellt
werden, dürfen die Pensionen in keinem Falle das
Gehalt übersteigem welches die zur Pension vorge-
stellten Personen bisher bezogen shsbsns AUBEVVEM
sollen alle Beamten, deren Existenz durch Grundbefitz
gesichert ist,.oder die Arrenden beziehen oder Pensionen
aus Emeritalcasseti erhalten, von der Pensionsberech-
tigung ausgeschlossen werden. · ·

— Durch Verfügung des hiesigen Obercommaw
dos ist, der St. Pt. Z. zufolge, eine Streitfrage ent-
schieden worden, welche sich häufig im inneren Dienst-
betriebe der Truppen geltend machte, das Verhält-
niß der Feldwebel zu den sogenannten
Untcrfähnrichetk Letztere entsprechendem »De-
genfähnrich« »in der Deutschen Armee, d. h. dem Vorte-
6påe-Fähnrich, welcher das Osficiers-Examen bereits be-
standen. Der wirkliche Fähnrich hat hier bekanntlich
Officiersraug. Bisher war es unentschieden, ob sich
die Feldwebel jenen Unterfälskirichen tinterordcten
sollteci, oder ob sie deren Vorgesetzte seien, ein Ver-
hältniß, welches häufig zudlenstlichen Unannehmlich-
keiten führte. Durch obige Verfügung ist nun an-
geordnet worden, das; jene Unterfähnriche ,« die den
Bestinnnungen nach Officiersdienste thun müssen, die
Vorgefetzteu der Feldwcbel seien. Doch dürfen sie
die Letzteren nicht, wie Solches bei den Officieren der
Fall, mit ,,Dii«»anredeti, sondern gleich den Unter-
officicren mit ,,Sie«« «

—- Der französische Botschafter Vier-Admiral
Jaurds wird im folgenden Monat hierselbst ein-
treffen, um, wie die ,,Nowosti« berichten, sein Ab-
berufnngsschreibeti zu überreichen.

-— Die »Russ. Z.« hat erfahren, daß dieser Tage
der Gehilfe des Ministers des Auswärtigeth Geheim-
rath Vlau galt, in St. Petersburg eingetroffen-ist.

—- Der Verfasser der ,,Materialiei1 zur Geschichte
des Kirchen- und Schulwesens der eva11gelisch-kUkk2E-
rischen Gemeinden Ritßlatids«, Lehrer der deutschen
Sprache am III. Gymnasium in St. Petersburg, Wirth
Staatsrath Ed. Heini« B us eh, feierte, wie die ,,St.
P. Z.« aussiilyrlicher berichtet, am 11. September
sein 50-jähriges Lehrer-Jubiläum.

-— Der S che ich Obeid ul lah, welcher sei-
ner Zeit der Diplomatie allcr Ländersozvlele Sor-
gen bereitet That, trägt sich, wenn skanders die
,,Neue Zeit« gut berichtet ist, mit einem äußerst
wichtigen Schritt, um— sein Volk, die Kurdem mit
den Früchten der Cultur und Civilisation bekannt
zu machen und zugleich Rußland näher zu bringen.
Es vermutet, daß dieser populäre Häuptling eines
unruhigen zahlreichen Stammes um sich die ein-
fliißreichsteki Führer des Kurdeiivolkes versammelt und
mit diesen zusammen beschlossen hat, die Kurden der
griechisch-katholischen Kirche zuzuführen. Es verlan-
tet, der ,,Neuen Zeit« zufolge, ferner, daß eine in
dieser Hinsicht mit Vollknachten ausgerüstete Ge-
sandtschaft bereits die rusfischen Gcrenzen erreicht
hat. Das gen. Blatt schreibt: »Dieses Gerücht er-
scheint uns sehr wahrscheinlich, da es längst bekannt
ist, welche große Achtung die Knrden vor den Rus-sen haben, vbschon wir eingesteheti müssen, daß wir
bisher Alles gethan haben, um diese Sympathie der
Kurden für Rnßland zu vermindern. So trat Graf
Paskewitsch für die englischen Karawnuetr ein und
zwang die Kllrdelh die den Engländern abgenomme-
nen Waaren diesen wieder zuzustellem Nach dem
türkischen Kriege stellteu wir sogar Truppeii auf, um
i« Persien die Ordnung aufrecht zu erhalten, die
durch Obeidnllah gcstört war, welcher sogar Tebris
mit Sturm bedroht«

Jus Hals wird der St. P. Z. geschrieben : Unter
den neuen Ansicdeliitigen unseres Gebietes verdient
das etwa 272 Stunde« südöstlich von Kars belegene
Dorf Karakala besondere Beachtung. Jn den letzten
zwei, drei Jahren haben sie dort 65 armeuische Pro-
iestantewFatnilien tiiedergelassety die aus Kurs, Alex-
andropol und der türkischen Provinz Charburt stam-
wen. Unter ihnen leben auch einige Fantiliem die
als armenifche Molokaiien oder richtiger ,,Springer«
(PkJ’g(1vy) bezeichnet werden. xsDiesc protestaxitische
Gemeinde hat für sich und ihre Jnsassen nachstehen-
den obligatorischen Gecneirtdebeschlttß gefaßt: l) Alle
Einwohner von Karakala verpflichten sich, Kleider ein
Jmd disselbcii Schnitics zu« tragen, und zwar aus
»He« Einige« Stoffen, welche die Gemeinde-Esaus-
Wahlstl wird. Z) Es ist sowohl den Männern-als
and) den Frauen verboten, irgend weiche goldene
Oder andere Schntucksachen zu tragen, als die· Ber-
spbUUiFÆYge. Z) Wenn Braut und Bräutigam

unter sich einig geworden find, genießen sie volle
Fkskhekt und die Aeltern haben nicht das Recht, siezu, zwingen oder gegen sie Gewalt zu gebrauchen.
Die Verlobung kann indeß nicht stattfinden, sofern
beide Theile nicht volljährig sind. 4) Es ist dem
Bräutigam verboten, nach der herrschenden Landes-
sitte· den Aelterwder Braut eine ,,P2itgist« zu geben.
Die Aeltern der Braut geben dieser nnr ein Kleid
aus billigem Stoffe. Eben solch und den
Verlobungsring erhält sie vom Bräutigam, so-
bald sie aus dem Aelternhause abgeholt wird. Z)
Die Bewirthitiigeli aller Art sind aufgehoben. Bei
Hochzeiten und sonstigen Festlichkeiteii dürfen keiner-
lei große Speisen und spirituöfen Getränke gereicht
werden. Bei Hochzeiten werden die Gäste nur mit
Thee bewirthet und man unterhält sich mit Gesang
und Spiel, so daß die ganze Festllchkeit höchstens
einige Rubel kosten darf.

Sendschreiben Luthers
Jln die lllhrisien in Heiland, im August 1523.

Dieses Gent-schreiben« erschien im Druck unter dem Titel:Den Auserwählten lieben Freunden Gottes zu Righe, Nebel!
und Tarbthe in Lieslactd, meinen liebenHerren und Brüdern
in Christo, Mart. Luther, Eccles Wittemb. 1523. 8. Auch mit
dem Sendbrief an die Christen in Holland zusammen: Zweenschon trostlich Sendbries Martin Luthers, Ecelesiasten zuW:ttemb. 1523. 4. Außerdem Wittentx VI. 344. Im. I1. 272.Altenh I1. 903. Leipz xvuL 487.» Walch X. Also. De W.

i U. 374, Lat bei Aurifaher il. 12«2. .
Den auserwählten lieben Freunden

Gottis, allen Christen zuNighe,Re-
. vell und Tarbthe in Liesland, mei-

nen lieben Herren und Brüdern in
Christo, Martin Luther Ecc1.Witt.
Gnad und Fried in Christo.
Jch habe erfahren schristlich und mündlich, lieben

Herren» und Brüder, wie daß Gott der Vater unsers
Herrn und Heilands Jesu Christi auch bei euch seine
Wunder angefangen, und eur Herzen mit seinem gna-
denreichen Licht der Wahrheit heimsuchh darzu euchso hob gesegnet hat, das; ils-es von Herzen fröhlichausnehmet als sein wahrhastiges Gottes Wort, wie
es »denn auch wahrlich ist: welchs vol) bei uns das
mehre: Theil weder hören noch leiden will; sonder
je reicher und größer Genad uns Gott hie anbeut,
je unsinniger die Fürsten, Bischofs und alle breite
Schuppen des Behemoth sich dawider sträuben, lüstern, -
verdammuen und verfolgen, so lange bis sie viel ge-
fangen. und jetzt lieulikh zween verbrannt, doinit
Christo neue Märtyrer zu unseren Zeiten gen Him-
mel gesandt haben, das; ich euch mit Freuden mag
selig sprechen, die ihr am End der Welt, gleiblvie
die Heiden (elpostgeich. is, 48.), das heilsame Wort
mit aller Lust einpfahet, welchs miser Juden in die»-sem Jerusalem, ja Babyloniely nicht alleine verachtem
sondern auxh Niemand gonnen zu hören. Der Zorn
Gottes ist uber sie kommen, spricht St. Paulus, bis
zum Ende: aber über euch regiert die Genade

Derhalbem meine Liebsten, seid dankbar gottlither
Gestaden, und erkcnnet die Zeit euer Heicnsuchung »«
daß ihr die Gnade Ejottes riicht vergeblich einfahet Cz:Kor. 6, 1.). Und aufs erst, sehet voraus. daß nichtGalater ans euch werden, die so herrlich anhaben,
und so feine, reine, lauter Christen worden; aber balde
von— den Veifuhrern auf die irrige Straf; der Werk
abgewendet und umbgekehret worden. Es werden un-
gezweifelt auch unter euch Wolle kommen, zuvor wo
die-guten Hirten, so euch jetzt Gott zugesandt hat,
hinweg ko1nmen, und werden den rechten Weg lüstern,
und euch wiederumb in Pleghptelt führen, daß ihr mit
falschem. Gottesdieiist dem Teufel an Gottes Stattl
dienehdavott euch jetzt Christus durch sein himmlisch "

Licht erlhset hat, undtägliih er».lost, daß ihr zu sei-nem Erkeikititnißzkomiiieb ,u.nd sicher seid. das; er allein«
ist unser Herr, Priester, Lehrer, Bischofs, Vater, Hei-land, Helfer, Trost und Beistand ewiglich, in- allen
Sünden, Tod, Noth und was uns seihlet, es sei zeit-lich oder ewiglich. »«

Denn also habt ihr gehort und gelernt, daß, wer
da glaubt, daß Jesus Christus durch sein Blut, ohnunser Verdienst, nach Gottis Vaters Willen und
Barmherzigkeit, unser Heizlzasnd und Bischosf unser
Seelen worden ist, daßderselbig Glaube ohn alle
Werk gewißlirh uns Christum also eignet und gibt,
wie er glaubt. Denn Christi Blut ist freilich nicht
darumb mein oder dein, daß wir fasten« oder lesen,
sonder daß wirs also gläuben, wie Paulus spricht Stils-n.
3, 28.: Wir achten, daß der Menso durch den
Glauben rechtsertig werde, ohn des Gesetzes Werk.
Dieser Glaub macht uns ein fröhlich, sriedlixh Herzzu Gott,- und muß ihn lieb gewinnen, weil es siehet,
daß es Gottes Wille sei und gnädige Neigung seiner
Güte zu uns, daß Christus mit uns so handelt. Das
heißt denn durch Christum zum Vater kommen und
zum Vater gezogen werden, uizd Friede mit Gott
haben, sicher und fröhlich des Todes nnd alles Un-
salls gewarten. Wo nu dieser lsllalib nicht ist, do
ist Blindheit, kciu Christen, noli) irgend ein Füukleiu
gottlichs Werks oder Gefallen

Aus diesem ihr weiter gelernt habt. dass; alle
Lehre, so uns bisher sich snrgetragcm dar-IT) Werk
stumm nnd selig zu werden, Bund ablegen nnd lut-
ßen, als do sind die gesatzteii Fasten, Beten, Wallely
Messen, Vigiliem stiften, Möucherei , bionnerei.
Pfaffen-i, daß solchs alles· Teulelslebrh Lästerung
Gottes, sind: dorunib daßne vormessein das an uns
zu thun, das allein das Blut Christ! durch den Glau-
beu thun soll, geben dontit den Mcnschenlehren und
Werken, das doch allein Gottes Wort und Werken
eiget. Ah« dies; Licht des Glaubens siehet klärliclz
daß solche; eitel dicke. gräuliche Finsternis; lind, und
bleibt an Gottes Geliaden in Ch»risto, und läßt seine
Verdienst fur Gott fahren. Das ilt der Weg zum
Himmel und das Häupftuck christlichsLebens.Dornach dankt-ihr gehört: Daß· em svIchJDlenschhinfurt nichts schuldig- ist, denn seinen Iiahisten lic-
ben, wie PgUIgFz;-j. «;I««.F)ibsm. 13, .8. und Christus
Joh. II, 34. hTrQistfniein Gebot, daß ihr euch
unter nander liebe. ETiDenn wo »Chrii"tus Juliger
sind, die dörfen sur sich und sur ihre Sund und zu
ihrer Seligkeit nichts thun; sonder« das« hat Chriglus
Blut schon gethan, und alles ausgerichh und sie ge:
liebt, daß sie sich selbest nicht mehr dürfen lieben oder
suchen, oder was Guts wunschets sonder Was sis
desselben sur sich thun nnd suchen wollten, sollen sie
auf ihren Nähisten wenden, und soliche gute Werk,
der sie nilht dursen, einem andern thun: gleichivtis

Christus uns gethan.hat, der auch sein Blut nichtsur sich selbst, sondern sur uns geben und Vergossen
hat. Und das ist auch das Zeichen, dabei man rechte
Christen erkennet, wie Christus spricht Jotx 13. 35.:
Doran wird man erkennen, da; ihr meine Junger
seid, wo ihr euch unter nander liebet. Do ist das
ander Häuptstuck christlichs Lebens.

Also lehret und thut, mein Liebsten, und laßt»
euch keinen andern Wind der Lehre bewegen, er wehe
von Rom oder von Jerusalem. Es liegt die Summa
am Glauben in Christo, und an der Lieb zum Nähi-
sten. Ablaß, Hetligendienst und was fur Werk auf
uns und unser Seelen Nutz gezogen werden, das
meidet wie tbdtliches Gift.

. Aber wo ihr an dieser reinen Lehre hangen und
bleiben werdet, wird das Kreuz und Verfolgung nicht
außen bleiben. Denn der bose Geist kann nicht lei-
den, »daß seine Heiligkeit also zu Schanden und zu-
nicht soll werden, die er mit Werken durch die Geist-
lichen in aller Welt hat aufgericht. Aber seid ihr
beständig und gedenkt, daß ihrs nicht besser haben
sollt, denn euer Herr und Bischosf Christus, der
auch umb solcher Lehre willen, da« er die Werkheilig-
keit der Pharisäer straft, gemartert ist. Es wird euch
solch Kreuz nutz und noth sein, das; euch bringe in
eine feste, sichere Hoffnung. damit ihr dieß Leben
hzafset, und des kuuftigeii troftlich wartet, das; ihr denn
also in den dreien Starken, G l a u b 7 L i e b e und
H of f n u n g, bereit und vollkommen seid.

Was aber von Saeramenten und von äußerlichen
Sachen mit Essen und Trinken, Kleidern und-Geh«-
den zu sagen ist, werden euch eur Prediger gnugsam
sagen. Denn wo diese drei Stuckrecht gehen, da« ge-
het auch wohl recht die christliche Freiheit in allen
solchen äußerlichen Sachen. Unser Herr»aber, Jesus
Christus, wollte euch voll un bereiten, stärken und be-
festigen zu seinem eivigen«Reich, mit aller Fulle sei-
nerkzktseisheit und-Erkeuntniß—, dem sei Lob und Dank
in«Eiv7tgkeit, Amen. z « - «

Diese Ermahnung laßt euch, , lieben Brüder,«ge-
fallen. Denn wiewohl ihr sie schon wisset, oder nicht
von mir bedurftz so ist doch nieinizijileiß und Pflicht
euch hierinnen schuldig. . auch in unnothigen sur euch
zu sorgen und zu dienen. Laßt euch eur Prediger be-
fohlen fein,"und bitte auch sur uns. Gottis Gnade
sei mit euch, Amen. AYno 1523.

· Fechten sp»
Die Jub elfeier der Curonia hat Sei-

tens der rnssisiisen Presse einen Epilog eigenthiiiw
licher Art gefunden. Daß derselbenjür die bei dieser
Feier zum Ausdruck gelangten Einpsitidniigett das
Verständnis; fehlen werde, war zu erwarten und kann
daher nicht· befremden So hätten wir unszufrieden
gegeben, wenn dieselbe das Faetuirt der Feier-ledig-
lich registrirt oder fiel) aus die Wiedergabe des That-
säehlicihen — wofür ihr ja allerseits getiügexides Ma-
terial zu Gebote stand -- beschränkt haben würde.
Statt dessen sieht sich ein- Dorpater Correspons
dent der ,,Neuen Zeit« geniüssigh in einer Zu:
schrift an das gen. Blatt, von einer Schilderung Der
Feier selbst absehend, der Aufwärteriritieii Erwähnung

Azu thun, ksie in Hausen am Flußufer der Ankunft»friil)erer Studirender geharrt und dieselben um Be-
zahlung ihrer Shuldbetriige angegangen hätten. Wei-
ter tvird berichteh daß ein älterer Philister eine Schlä-gerec mit einein Fuhrmann gehabt und wie sich jün-
gere Comnrilitoixen bei, dieser» Gelegenheit verhalten
haben re. re. — So weiß der-säubere Correspondeltt ent-
weder· Vorgänge m ihr Gegeuthilzu verdreheit oder
Vorfälle unbedeutender Art, «wiesz sie in ähnlicherWeise an jedem-Orte sich ereignen mögen, zu einer
Anklage gegen diellniversität und. die iztudirettden
»«.zuzufp1tzen. Zunientscheint den Correspondeutenaber
die gehobene— Stiinmung welche die Festgenoffen er-
s«·i"tllte, und dervielfah zum Ausdruck gelangte Panto-ttsmus verdrossen zu haben, denn mit einem Seiten-
hiebe auf Beides schließt derselbe sein Machwerk
—- Aueh hier wiederum bewährt sich die .so"sxt«s««·ge-
inachte Erfahrung, daß Viele uns feind sind, » weil
wir nicht fthlechter sind als wir find— « .

 Kirrhltche Nachrichten. - —

· · Universitäts-Kirche. · «
An114. Sonntage nach Trinitatis: Hanptgottesdieirst

un! Isz1« Uhr. Predigerx H o ers ch e l m a n n.Mittwoch: Wochengottesdieiist nin 10 Uhr. .

»

Predigt-r: sind. the0l. W i ch e r t. -
Nachsten Sonntag Abendmahlsfeietx DieBeichte

vor Anfang des Gottesdienftetä «

slJtelduxigeki Freitag von 4——5 Uhr im PastorahFu; die Luther-Stiftung einpfing 3 RbL
Mit herztichein Dank Ho ersch e l m c: u u.

St. Marien-Kirche. ,
«

,A1:1»IJio1ita,t, den 19. d. M» Narhinittags 5 UhrIjkifsloixetstuixde in: Pastoriitiz ,

Ltkkkkissiler Gottesdien in der St. spolanti -

KircheMorzxens H Uhnst J )»
Is

ss .,

. - Mars« es.
» St. Ihcltktilltlkgk is. Seht. Das Coinitä fhxr das

LEITVCNVEAZETAIITB TUtgeujcrXs tuacht bekannt, daßVie- UZVEITÜHTUUS der Leiche aus Paris an: 19. d.
Mit-Z. staiifixideti wird. —- Gefiesru wurde Perfiljew
im Cassatioiis-Departeiiterit des Senates die An-
kkageikklklfk wegen Veruntreituirg von 45,000 Rbb
Ekllgehäitdkgk DieVerhandlung des Procesfes be-
ginnt am»30. d. Wiss. —- Der Pielduiig knehrer
VIEMF zufolge wäre die gegenwärtig in den Reichs-TAUXUUA EPVAchte Pensions-Novelle gegen die diesbe-
zügllchstl früheren Entwtirfe bedeutend verändert
worden. .

»

Dkklity 27. (15.) Sept Dei: Fürst und die
FUVstIII söisniarck und Graf Herbei-i: Bisinarck sinO
heute fruh um 7E Uhr hier eingetroffen.

Woher, 26..-(14.) Sspk Frxkst Bismarck ist
Alls STkzVUtg gestern Nachmittags um 5 Uhr hist!
eingetroffen und alsbald nach Berlin weitergereisfzk.»-Zgtllttt,-26. .(-14.) Seht. Die gestrige Gefild?-verhandlunss im, Proeesse gegen die Theilnehmer an
den letzten Unruhe« endigt-»· mit der Verurtheilttiig
eines Angeklagte-n zu einmoicatlicheni strengen A"rrest.
Heute werden die Verhandlungen fortgesetzt.

» Buch, 27. (l5.) Setzt. Fecry conferirte gestern
mit dem Marqsiis Tfeng. Heute findet eine weitere
Confereirz Statt. , "

Rom, 26. (14.) Septx Der Papst empfing heute

Mittags in der Peterskirche 400 italienische Priest
und sagte in seiner Ansprachz et ssk EkfkSUk übe!
die innige Verbindung des itaiienifcheii Episkopats
und Clerus mit dem päpstlichen Stuhle. Das Papst-
thuin sei der glänzendste Ruhm Jtaliens sowie die
reichste Quelle seiner Prosperität und Größe. Die
Priester erwiesen sich als die aufrichtigsten Freunde
Italiens, wenn sie den: Papste nnhänglich blieben
und die gänzliche Aufrechthaltung seiner Prärogative
und Rechte, ja selbst die Wiederherstelluiig der welt-
lichen Vtacht forderten. Die Versammlung entfernte
sich unter Hochrusen auf den Papst.

Hvnsjnntinopkh 26. (14.) Sept. Der durch das
Feuer im Kadikiö-Viertel aktgerichtete Schadcn wird
auf sechs Millionen Franks geschätzi. Verluste Von
Menschenleben sind nicht zu beklagen.

Cllclcgrammk
derNordischen Telegrapheti-Ageiitu·r.

Zslrnlinw Freitag, 16.. September. Die Land-
wirthschaftliche Ausstellung ist heute geschlossen worden.

ssmolensly Freitag, 16.. September. Heute fand
hieselbst unter Theilnahme einer großen Zahl von
Deputationeii und Vertretern von niusikalischen Ge-
sellfchafteii die Grnndsteinleguirg des Glinka-De11k-
iualss StattspUkkter den Ehrengästeii befand sich auch
eine Schwester Gli.itka’s, Frau Schestakotn · "

Berlin, Freitag, 28. (l6j) September» Abends.
Die hiesigen Blätter enthalten keinerleiAeußerung
über die bulgarische Angelegenheit. Deutschland über-
läßt die Regelung derselben der Verständigung der
zunächst betheiligten Factoren szmit Rußlandy . :

London, Freitag, 28. (16.) Sept. Einer- an
Reuter’s Bureau aus Konstaiitinopel gelangten De-
pesche zufolge, verlautet daselbst, die Pforte«beabsich-
tige, eine Note an die Mächtezu richteiytwelche er--
klären werde, snlls in Bulgarieri Auarchieansbrechen
sollte, werde sie von dem Rechte ihrer Souzeränetät
Gebrauch tauchen. » -

»

« I
Sonn, Freitag» 28. (16.) Sept. Die zhiesige

Bevölkerung ersuchte die Generale zSsobolew und
Kaulbiirs bei ihrer Abreise, dem Zar-Beifreier« zu
isbermittelty wie grenzenlos das bnlgarische Volk
ihm ergeben sei und wie hoch es die rozn den! Zar-

i Befreier dem Bulgarenvfolke bewiesene Fürsorge
fchätzsn »

Bahnverkehr von und» nach Dort-at.
Von Dorpatnach St. Petersbrrrkp für Pktffais

giere aller drei Gassen: Abfahrtl Uhr 11Min. BREACH«Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachnr. Abfahrt von ans
6 Uhr 24 Niim Nachm. Ankunft in St. Petersburg 7 Uht
20 Min. Morgens. —

« Vor: Dorf-at nach St. Perersburge für Passa-
giere der 1. und 2. Glas-sie: Abfahrt 8 Uhr Abends«
Ankunft in Taps 11 Uhr 56 in. Nachts Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersbnrgs Uhr
40 Min. Morgens. »

«Von St. Petersbirrg nach Dorpat für-FRAUN-
giere aller drei Classenx Abfahrt 4 UhrzW MUL
Nachmittags. Ankunft in Taps 3 Uhr 48 Min. NachtP
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft m
Dorpat 10 Uhr 31"Min. Vormittags. «

Von St. Petersburg nach Dorpat für Passa-
giere der I, und Z. Classe: Abfahrt 9, Uhr. Abends.
Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Niiw Vormittags. . . I .

Von Dorpat nach "Reval: Abfahrt 1" Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von

Fcskps glbläht 34 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
s m. s. . .

Von Revis! nach Dorpatx Abfahrt 9Uhr Ei? Min.
Morgens Ankunftin Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrt
bon Taps 12 Uhr 28 Min. MittagssAnkunft in Dorpat 5«Uhr
33 Min. Nachm. « » , — «

Der directe Verkehr über Valtischport nach H aps a! Und
Arensburg wird vermittelt durch den am S vnntnige Um
8 Uhr Abends von hier- abgehenden Zug. - -

« Der directe Verkehr über Baltischport nach Hapsah
Arens b urg nnd Riga wird vermittelt durch den am Din s-
age um 8 Uhr Abends von hier abgehenden Zug» . lBei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jedes-

maligen Ortes verstanden. « sz ·

Handels— und Zörsrtksiachrichtkn «
» Kinn, 10.-September. Die Witterung hat nunmehr
einen herbstlichen Charakter angenommen. Gestern
hatten wir heftigen NordweskSticrtn mit Regen. und
Hagelschauerin Die Temperatur war auf 5 Grad
Wärme gesunken. Heute ist das Wetter ruhig, das
Thermotneter zeigt· aber nur 7 Grad Wärme. Anunserem Prodnctenmarkte hat sich seit unserem« letzten
Berichte wenig verändert. 120pfündiger Ro gg e n
wurde in Ioco mit 102 Kuh. pro Pud bezahlt« und
wäre auf Liefernng mit 101 Koix zu bedingen.
Livni-Jeletzer Haferwurde in soc-»O· zu» 79 Hob.
pro Pud gemacht, auf Liefernng zeigt sich wenig
skaitflnst und« wäre höchstens 77 Kop. zu bedingen.
Gedörrte Szeilige G erste wurde in toco mit 3 Kote.
unter das Pfund, hohe weiße. ungedörrte Waare auf
Lieferung mit 7 Kot» unters Pfund bezahlt. Gedörrv
tcr S eh lag leii ns a m e n wurden kleine Partien zu
135 nnd 134 Kop. pro Pud, gewöhnlicher Drnja-
ner Sinnen zu 133 Kuh. pro Pnd gemacht. H anf-s a m e. n stillszsz;»·140 Kop. pro Pud Käu-fe"r. Schiffe sind
im GanzexizW davon 1507 aus arisläxidischeri Hä-
fen, nnd 16i13 ausgegangen.

Telegsiiisäsphifcher goursberitht
der St. Petersbtrrger Börse;

St— P»etetsbutg, 16. September 1883.
London 3 Mokiæ riet? f e l c o THIS. OB 23 G« « « ji«-i- « « · ,

« n» l .
HTUIVUTSB « ». - - 202

«« Bs 2og1sjö El;
Pest? -3 « .

. · 250 ·» Pf. 25o--« end.Halbtmperialr. . . .

. . . . 8,32 « Eis» 8»34 Pf«
Pränsen A l jhkolndcs sind LMUSUZHBIQVATZQ1-ne1e.mico .. 233 . 1-,PkäsnietpAnleihe 2. Ernissiplsq

·

« 20512 A
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Berliner Börse,
den 28. (16.) September 1883. .

W E chf elco u r s auf· St. Petersburg
3 Monate dato. .

. . . .
. 197 M. ·— Nchspf

. 3 Weizen date. .
. . . . . 199 n. so— RchspsNun. Ckexz2tbku. (fiik 100 Not) .

.

. 200 n. 95 NchspsjTendenz sur tulsijchss Werthe- schwach.
Für· die Redaction verantwortlich: .OF, E. Mattiesen Hund. A» Hajjekhjazz
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dass es Gott dem Herrn gefallen hat, unsere innigstgeliebte theure Dem hoohgeehkxen Puhijeum Dokpzks Und d» Umgegend die er— I) Bl( «

«Gattin, Tochter. Schwester« und Mutter» , gebene Anzeige, dass ich in der Bikstekssstirnsse Nr. S« Hatt§ I 0Ladung« Eies-Einber- sssksss (sss s Odems-»» gzzsziisks »« issisiiiisiiigsk nah«
geb. Jst-»rein§ III- w k I Wo«

am 16. d. MtsLuiåi llläz Uhr Nachts Eh sichTzudi-ufen, und sie von ih-
e langen ei en urch ei e kte o u erlösen. D·e B - ·— «

·. .
»

« « ’ ·»7
·Erz? m» de» irdischen Hauen iånåkäi a; Diengita W» d» Miw e2 ekollnet liebe, und übernehme alle in das Klenipnerfach schlagende Aibeiten, kqffqkk sssqkzqgkekkzn» Zwangs»S g gi s .- als: Isacsgaiisbestesh liamspettsilkekpakattstsety auch das Wer—s( » F «Uhr« voll! Traqfzrhause Stall«

. .. .
. · Ists-sen von lcupfernen Oasserollerh Drangs-Pest von Häsgelarllpen eF« « eklkemlm SullespllaTDei·tietbetisulitecattistzMutietzscliweslersitlie entstund-gen Kinder. I um; Lzmpenküssen »» alle» Broncenx w» auch das hat«-Eh«- mn sen-singe, Striegel, Pier-dehnt- lSpannen und Lainpenschirmen etc. etc. Auch halte ich 111-Untier, Moll; llllmmkmuslcl nebst ZU-

D. ·

»

Klippe-Ist und Doclst (bester Qualität) stets vorräthig . « belWll Tktlllsslh blanke, ein—
H se» Herren dstug»d. juiuoVaton B«« » »«

Hcchaciituiigsvcii
»

fache , verzjnnte, feinpolirtesoehyn Flxkdåch Lllgurskyägg 0»»b»-
- D

Recton E. von Wahl. Concert UNY 1485 S»»»F »
» »sÆ s .

»» »

klagen— engen, c essen· etc.-------e-c-t- »»» » » » d»es Dorpater Handwerker-Vereins im Gewerb« Museum Dank« sowie Wägelllalekllclh
lB. WITH-G Jbtf MIIYZDSCZG«I' XOIA ci- PSTFOML sjlld bis Zum» 20» dieses »Monaps des Dorpater Handwerker -verelnes

i» ask-tun. anpreist-it. niiivsisitii - gsx’sz.,,.lgxxksxk.gxgkkesåggohgkjlkjliksxz
. Fremde können durch Mitglieder ein— ne» jn djåek Sassol, kejueggerüozk «

- geführt Wekdells
» » » « sichtigungen Enden. - - a a r« - Gunst. Btilcmvnewl .

Aa, a G l c ..——-——.—olE—-9«ILW·' ekeln« stattiindem wozu alle Bethei igten
-

Issd ssksszdss Izsssiissss siszzzzzö .- ..Yo W«
. .—...- ..

·
««·-»«- «-».Z-j ils:- - . -

«· "nsc e J

P H 0 g H A M M Btllokdslllllc «» lssllwllillscllall Ell-ich: Zsilabclisscciiizrih Åläiavxsu ihre;
. l

« CFZ des Gewekbeflejsses
]dt .h phT »»

«

B känfuntlsiebzigjkahrigen Jubiläums von
» » » » , . a e lre 118 et« ein Körper-schalten und Privatpersonen « -

"

«

«

Ä. Tgsllkyisiäds Aar-E: » 11. October 1883 ZWØUDH U» -
.«« ,E«.,5.-.k.-. ..c.«. ». wie. III» Lsssls dsxLVxzsslsssslststs ....-.—.»—-...5p.»—« ZFOZFFZZEZHWIHZF 133«;2.kx,,,m3:,,: zum seidene» de«- ooppsikessksk

wyzycmixyeh w« E. W. w« Kante-w. Tklzgesorsdnung: Bericht über· die l ,
, Yoro-Ha veranlassyauen Denjenp . sind zu heben a 5 Kop. pro Fenster

2.811 b· dA .

«
.· ..·s ·

.mgdkgk »Es; zszj . «;5k»;«35:,, xxkk,»xx»s»kxxzkxxkxsalsigx- Tdllt -Ullltkklcllh 3;:.;i-gzlssxkzedggskgdsziazgzs Jxgzzsz DE« i. ein«-sinnig, Miete·
· , n u I· n -- . -z« -

·Fsxåmkåiiizia di» »»» a sckiciekes erwerbe. Anineltltstigen nehme ich täglich , cseiitiicii seine»
" Espszwsnl NZHZFFJTJ»FHITCII«-«TSWMSMS"».««».-.-«».-.x»»;. Les» Zl«iI«-i.«· ZWISCIIEH IZYZ W» slllWssss

Z. Lieder:
-

" -· « . 11. EBCDIC-ZEIT «
a. Bnarocnonnnio l WWazsiszhek Jiversitäts-Tanzlehrer. abzustatterk - .

h« TFTZLZTCJH skscliailiowski A VOOAGGWOGOGWGOWGOWQOOOOGH selbst gemachte-G» Fitzsclsalse
· II· .

·

» ««
«. empfiehlt in allen rösseniieio izeciioii « - -

« B l .-c. ich kone s. . Cosenzas. Eroimlmgk
. .«.

h»
g s · Hiemit erlauben wir uns die ergebene Anzeige, dass wir Ums— B

· nic » ... . . elilllllatlix »von » ta den 20. se. tember ·e · eB ck am rossen RIHTSI’·SCI’ASSC- «Ooøsygtrageiz Um; II« Pf· Yo« Kzz-,»«Zzzz7-F» g
·

h! ram lm Haus or 1 G·
- »

I' «Renke meinqlsl W v Kaulbzks ueo s o I Ä JI] H« .

» l1»b II« o o - «

.wzrgyetrgzyegrearon Adler» Tab-Hand. «b .

· c . I Ldo 0 I
Z« DW .-10"««"0- —««—«—-———L2s—e-E g e siiigetkottsci und empfiehlt i» V« V.lscellxliseltsatigälrälls 0C0000..H-EDOQODGOO- S eröffnen werden B uml 74 Tonne« wie auch Pfund·

, dsk Oper USE— H l h bis« S iki
«

·« se. irrt d 1i ·t· whi 11 net wew C. Li «

« tofeles« .. . Arrigo Bello o
vorgetragen wo» Ader Weib-Heim· um! E. Als: Zcltllllgss G Nlllscllllläppsli FAMI- sjxe Pe· e « - —"""«—sp·—s——"·—7"——"—spi——'«

»
«, S n ris zu. H ZU Verweilten einW— W« XII-Dass— tueli o? Garderobehaltein Biirstenkastein D c k p ai, September 1883. .

»» »»
·

»»»

it. EussiiFii·a-,»»Fc»i»iiki3s»,»tcu»:sk»,»Sitz-geizig— s Hcchashickikåsciih hE» o . Z« Erlcgrzcmmer
. - rie ~a ren- et, aplek l« e, c— e ers U et« » · Use o« »·-

»

. l"dimi« (1686) aus » 6igarrenliasten(e-sclikänke, Hauchst-is« OyMjtlsallek ·
«

» »

sorge-risse« so« Adi- Fesbicssm·· bei-her, Visiteiikarteiitisclitn 9hatoulleii, « o ·
»»

- sz7. Arie des Here— Arheitsnecessaires etc. etc. « v I g gdes »Vision fugis « - erhielt in neuer senduung u. grosser
Eis-I, auszkleros Auswahl « ———«-c-looo———

«

«·
... . . . 11l i. " « . . « »DIRECT-VII« w« II· Makicsigukfetulbctra » F«s— osososassns Veso «sk »V01«r0i wo— -«·————-Tp————————sz—-

rireC ... . . Päolo Teskl " VTHIITTHHTTJIETb. ~si tu m’ai-
»

,
» » .sz s· .

mais« ....
. L. Den-o. . Der Circus Schumann wird in nächster Woche am Sonnabend 24. se tember inborgt-Greise« w« xlcka Pabictms .

, P· .

,

9L. » . ·
dem Ausstellungs- Gebäude, welches hiefiir bequem und zweckentsprechend eingerichtet ,« THE« von den einfachsten bis zu den elegan- - -e. Meigeehx

».
· . Zkehkge » We» Wert schnell Un» bzmg Rathhaus, worden, seine erste Vorstellung« geben. » J:V· ZEISS« « AS·

Schumann Straße N. 8
o» M«» » Die Gesellschaft besteht aus 70 Pferden und circa 100 Personen - Pferde edelster

»» Nachszlzed
«

.
'

«; orktz Rage, Artisten Specialttaten
« - - lllendelssoliin —-..'—»-...-.—.Z . » ..C Fkuhlmgslledl » Alles Nahexse durch. spatexse Lilie-Den. «

10. Duett Frühling · l - .
vorgetragen von E. W. so« Kante-mi- T e
vorgetragen von, Ade» Fabier-UT imtt E. a« nocj zu Ue mle»szn « O " « s

·» Ost-«« M. Malta-ersieht « « · - i-

. k f «

»
»

s «- -————- .ZEIT-SICH. a« I« E « KMMI z»- P(-.L..—sss««sBs-...Bssg Nr· Es· DGGGGGGDZOOOOIBGSGSOOBSSQOGG ;Univers«tatsbuchhandlung, amsonn Em ut erhalten» »
tagäi Lisimd Portiår dsr Universität g ü »»» e U ««un » en san er asse.

Hj ·. «—-

»»

Anfang 8 Uhr. ifk zu haben. Nachweis Gartetp « EIIIS OITOIIIVUIC Wiktllktts die zO ""T—T—"— Straße Nr is. « . gktt Zu Ibcocjxszi VII-seht uc»3(l·»Fut-»eZs-I1»«Ig- »««———-—-s—"—«"sz—" «« - nisse esl z . ienstan r: im e—-m Ul ct H.l:.si"i:::3;k-.i;- - « -

«

l Bnltisclic Eisenbahn «bmmek Magaz» auch », de, Jagd Wohnungen s » . Baron Ungern-Steinbocks. -
gekiffen, Wird Umstände halber billig mit allen Wirthschaftsbeqtiemlichkei-

»

» ’egzu yet-mischen» Der gemischte Zug Nr. 14, der aus Taps um 6 Uhr 24 Hin. Abends
»»

» » » » abgeht und der gemischte Zug Nr. 15, »der in Taps um Uhr 38 Hin. kann ei» Zaum» abgegeben wekckszn «»»- « .. » w« N h d - h sII! gmssek iiswii,«· "..-«"-s«-«E-,- Im at) i ist-VII tut ge 10 ein, wes a ie assagiere I. lesse ——————-———-—:"——«— :
- .-

· ·
« - EinPeltsclse glatt und eure-set, schwarz und farbig zum Besatz wie Hilf« JCU ZWLSOÜSU St— Pstsksburg und Dorpat belegenen stationen die Post—

» lauclilzu Fall-Ins, wolleneg und halbvttsollenå IZTOEISCIITT såggklke Igäss jtågedpius Dorpat urri 8 Uhr Abends und aus St. Petersburg um 9 Uhr
Ue C zii amen-Kleidern, Tit! er— t- c » en s) benutzen mussen.

we! es u f neidem versteht» spcht inletocssstolkc empfing und enlpkiehlt » »»
« B -

»»
-

- gkökfzken ljäiksckkn skkhkik Näheres Rusfß kits. S. Gusse-schim- « - IWOTOØM Sie» N«
-

.
Gkcssck Mskkt Nr. 14.

—-—————-————-——-———-——.—--————————— »ja-ge neun« uooon «tK Frische VI
,

.

, Ihlllli wollllllllg ,
I) t Qlsskttiiethsg an stilllebende Ein—-

,
wo ner eine « von ca. «)

«« g? ssekell I
. ·

«« hst Küche« wird kijr dielllllills llk Cl« Alls Ckll w I»- g s Ztigxslisiklå «» «»
.· » g i » · II des Ausstellungsgeliäudes,gesucht. Näk

soeben erhalten. J. R» ETITWZ BÆs»»»»?:s»»Z»»1;r»»i»i»1»i»»erIi;,»»»IJ»i»itr(-,zeu uersrd von 12380 ge« pro Bd; empkiehu åxexseåakågrxrgjxiosixgkäis des Dorpa- r»
o fragen beim Eauswaclitein o ØJFOIIIO ,

Bett; e. ;
»

. Von U: Eknsms gestnttet Dorp a t, den 17. September lese. Druck und Verlag von C. M attielem
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isxo it« ETWW ccslkcli LTE
; EUHWQIEU Sen-I—- YTIIX 9ObsxHJ-»sttssgs--i -
« «·»»""»Aukrgghs mixszsi Uhr Abt-s« ’ ,

«» xklyf .«:,: . « «;,.»,,,«»«sz-«« P »,
«,-

Exypkzitioxx ist »so-m es. Uhr. Mssxgetssgi
Ybknds, aysgenokijmkkx vor;

:.:E«-««·1-·.-.-«-«3· jjkjk Mittags, geöffnet. ·
.cY-«i’; J? ««t J«

·· -I ·-«« « « v
szSpFkchst d. Rspackjgcz v. 9«.—-1»Y·TVVITM«s-«J

«« g - .

-« « Preis in Darm:
iähktich -7 Nu. S.,-haIbj-«-hk1ich 3 Nin.
sc» Kop., vierteljährlich 2 Rbl., monatlich

» . 89 Kop
« » Nach auswårw

» jäh-nich 7 Nu. 50 Kop., y«1bj. 4 gibt»
»

via-ich. 2 gibt. S,

«« «
»« sz --.s «-«JIMPO:.:s« 8s:-IJ;«si.-.I-;.J«": III-VI«- VIII-T«-

- T, «"kji2»"·«v c : Jsifix« te gis , i; ,uhx,sjäserspitzsggs, Ists-gis »so-sie skiixissespsiiggs
»«- Eåfk-;szeil«es,dde-r« der» Rgxziäj tzei ;·«I7xseiy1g·!;c»j(«ex« Ztz»j«erF;F5i1z;ä.P;Kop. Durch die Postf,:.»zzp,·.-eingewispezzze Jxiferäke enkrichketf 6««Kop.’ [20 PjgJ die Korpuszei1e.

. » . « i: Erz-»O.- "-

k;.J,-«1«··«:k«'«:- J.-j.« z,- IJL ;.s.« a» "«...-
»« J« I« «« s..j--.-. . »— «—

«—

-

. i · «. -.. », . .

:. :««««.:,-«: "c-:- ·1:.i.s »san«? II: Mk. 2,2·:"!«I«- DIE-»Es«-
Pt e! v i A «z , K '

I;
-

«.
-
f "- f« III

«
- Ja« s: «. .-'- «

. - - . -«" III— III« Hszkssrx a-.-1»4-Uz-«’7-I» Tsks «
. -

«»
· » «.«·. » «. . T» ..« J.

xsgkyvxikssiiksiikskåkk ask»sJ-;"s«erake"vk«kiuitte1u: i« Zeig» H. g«»g2witz. As«
nijncensåstireunzsin.W«cibk--PM- Rudolffs Buchhandh in Rkvkxlz Bucht» v. Kluge

zjs -S·;·röhxn»;.·· »in; Szxgs-.gIe»tcestsssbu-rxg: N. Mathisseky Kafansche Brücke M 21; sitt
·»

»
· Warjchki g; Najchmatz »C- Fxendl»er, Senatorska Jlf 22. V

-t:eginnt- ein· - - eiezees«-«Abotee2eeeseeeit auf— »die
»Es-Jene DsörptscheLszseitiinjjl««« Dasselbe· be·i"is«äzx·f·«

·»bi«s. z«n m 31«.""De ceni b er» d. It. sz ·

« «
««

· · ·i11 Dorpat .
. 2 Bibl. ».

« « ; durch. die Post. 2 ,, . « —

Die «Zräl-i:iniki«atio11, -die recijtzeit ja· er-
beten wird, nininit jederzeit cntgexien « · «

kjfJTe3Z27..t«t7:g3ss-::i2’s ·Vi1i:i,td·ik. u. siegst-Eises.

» s »«Inhcilt. « « i
Politischer»T-ag.esbericht. s« . s«

Jzipnme- Dorpan Diseussiou des Prof. v. Wiskvi
watoivschen Schteibenä Nevisio«n« des Gouverneurä Ri-g·a:

»Seit Luther-Feier. -»Austra'«-Gel«ellschaft;- Walt- Stadtverordnp
ten-Wahlen. Sehnt-Revision. Arenshnxgr Revision des Gm-
verneurC Rev«al: «Ac«eise-Revision. Vkschlänkung der Stadt-
bant S» t· »P e-t e rks b. u xg : Minister ·Possiet. Beurlaubungew
Zucker7Besteuetung« Weibliche Greise, Ytchrauszgaben der-Jn-
-tenda1itj1r. · «« « «

«

«

JJJISU este » P oft, ,Te«-l eg r a sit-Ue. l( o l a l e s.
KikcheniNotizm Handels» nnd B,örsen-Na,chrich»ten. ..

"fs·eeeiieec-·Ies. Das Weibspais Stkäflings Ntcktni gfa«l-
tigåss . .-.-«. « - . Hxsst «,

H Viilitischet Tagcglierinxt s s » s
«, J l « «. « »

«

.k Das· x9.sSep«t1-k. (1«eO.c»t»1-«rT)i1,88T-« »«
« Die Kaifetästtfamuietjfuuft Ist definitiv « aiifgek

gebekti«."··sis""c·ki·se·«r Alegjaiidersidir’d«««in« den tiäckjsten
lsie Rüekfeise antreten iiiidszKaiser Wiihelszinsivird sich
vgm Festeszansjszdetii Niejdekvqald ·xinin,i»·tls«elbat.·iia·e«·lp Da«-
jlteii"-Badei·i··begeben; un; »Bei-i. Hisszziisr Mitte« October
zip vszårivtiksenz «· ·Wie··«» berichjtets ««t«d·s.j»r·sp’deit

·ei11ek·'Beg«e«g«lii1n«g de"r«"spbei«l5ec·1"«K«aise«r «s»clih«ii·«dai·ii·rc«il«s«· dirs·-
zzcgsbzizelxis Fürs; Dezigipxkuki siehe» «y«ksxxjsss.izkakz"äveeii
ndch«·«Tl··J»ke·rs··c-lb1ir«gj«Itegaksj JEI hatte« sszäjsbsciicekii
sssesciikkjssxsiiizxssidkk kijkszkisprechseixzi »di:ßj«i15u«i«j zeig» U2j·xj-
Ystätide «'«d««is."s«»n1·"ä1«. «i·«iicht «··«g"estatteten·«,· ««s«·e«i«n3et«1·
««Gx0ßbhi3«i7tii· ztijbegefißenz · · ·-·«««·»,,

«""s«·-Vo«l«t«9 älleie scjzeiten ’Jc·)«1·1·in«it·" Heute ist;
Her« schont Vor···«i!iti’i«ger Zeit »in YBerliik isu"«··fgetit·izjjh·tsesii

N««a"ck»zri·iijt·«,« derszB i chp s « v "o·«·n n szcils.·«·ii·(-
Wer« pkiseszp"kseußlischeki« Viskhö··f»k,s« vers; Papste« Argen
trag« erhalten hat, den« D isJp n sa t i h -

fü"r«·a"··l«le«Dtö·z’e·sHf1·sz"·an «d«eii·J Ctjl··ti·i«sai·it«ii·stee« ·z«·i·1
richteic Da »der »Kur·y·e«r sPoznanskissp p»as····O«r«-ga"·11
Ledochdwskfsx und« die "«,,··«Gerinatii"ci«·«szgleichzeiiis diese
Meldung bringen, To «w«ird"11«1"ci·11» dieselbe« ntuiinehr
tvehl als«a1ithe«"11tis·ch« ««at«iseheii « diirfeiix Das liktztgez
nannte« Blatt bcxiierkt noch? ·zn · der « Angelegvlkkfsjkkk
»Diese Anordnung des h! Stiihtiks ein nstsklcs

« Entgegeukoniiiieij gegen ’den Staat; desseii Pftfcht es
gewesen wäre; seinerseits die Schnierigketten
zu» beseitigen, welche er selbst durch seine allseitigals

i giskuill,rton.
Das Weib als Striiflingx «

In einein sehr interessanten Buche, betitelt: ,;«Fe-
male« life in prisonE hat die GefängnißsAufseherin
der großen englischen Strafanstalt Millbank,—Mrs.
C., die Fülle psychologischer Erfahrungen niedergek-
legt, welche eine. langjähriga sorgsame -Beobachtung.der
weiblichen Verbrecherseele in den verschiedenen Sta-
dien der Abbüßung ihrer Strafe ihr zu« sammeln ge?
stattetb « Die »«Allgetueine Juristen-Zeitung« berichtet
darüber Folgendes: « . - J ;

Mit jenem zäshen und unermiideten Forschergeistrz
welcher die Engländerin nicht wenige-r als den Engländer
auszeichnet, wenn fiesiclj auf die Lösung eines specielleti
Prdblemsszverlegem constatirt und con1binirt. Mrss C«
jhnesanscheinend geringfügigen Daten, welche in dem.
einförmigen. Strafhausleben die Pionotonie des Alltägx
lichen charakteristisch·durchbrechen,s- um sich hiedurch Ein-
blielsindieseelischen Vorgänge zu verschaffen, welche die«
Ssziuiiesart der, weiblichen Häftlingess mitseiniger
cljerheiferkenineinlassen. Was insbesondere- selbst den;
mötlnlåchen Leser— imponirh ist übrigens die Aufrich-
tigkeit? Esund vollster Unbefangenheit— » Zier induitiben
Schkiissekspibelche die: Versafserin in Bezug aufihr ei;
genes Geschlechtgnacht und ;rvsz-e«lche· ausdem kategori-
scheii urtheilen»heisses-leiseste« pgß dts D0sisiVssds-bt-
heit,»w?e1che- »die. weiblichen ,,-Teusel«s.sbewährety der
Herzensgiite sder kweiblidren .,-,Engel« dutrhgehellds di«
Stange’«häli-, und garssdjxekjrvfeiblichsxxjPerbre"(her»w«äh-
read» »der« Strafhaft: an; YnvkiiiischkkrsVekiubrferiheit die
itzäyixlicheki"eutschiedeii übktiggeixz Demgemäß estehen
Ctlchsdie Chancen ders;sBefsernn-gsihätigkeit aveitaus
uugünstigkx s s—- - die· diesfäitligeik Bepsi"il)ixug»e4i,«·I-»st AUT-
stchtsind ohneVergleich schwi»eri»ge«i,»j·"«·sräsjdasz sklhst ex:
graute« Sikcifhausgeiftriche » irren» «,nir,n1jr5l. fische- HEXE«
muth schließlich verzweifeln und die« durzk lange Jahre

Fehler und Ukkreclpt anerkannten . ,-,Abfetza—ngs«-Ur-
theils geschaffen bat. «Die. Kitche hat abermals— «"ei- »

ne« LBeg» gefunden, um anch in der Forni-derszDis--
»pez1seinholn;r.g die Fgiicdernisse .-zu überschreiten,

tret-ehe der Staat »veranlaßi hat nnd leid-er nvcb be-
st«»l)c:z1,»1äßi·.« Hitze; schreibt »das. ,,.Ber1. Tageblait·«:
J» wie-fern est ein Entgeaenkommen gener: die prenk
ßifche Regierung sein soll, daß die Curie sich be-

»mül)t, die Vorthcilc des nenesten Kirchengesetzes für
fiel; einzuheimsecy das wnöclzten wir txsohl näher be-
gründet schen. Auch die Sorgen der »Germania«
uzn die. weiteren Visite-l und Wege, welche sich dem
Vatikan darbieten, um die. Dispenseinholuiig »Wirk-
scnxx auszmiutzeitz kann nian snicht »son"derLich ernsthaft
nehmen. »Der Papst würde; den jistzigen Schritt

ksicherlich nicht gethan haben, wenn» sich nicht von
vornhckrein »kla1« darüber wäre, wie. derselbe im Inter-esse den, Heieratchie weiter friscitifieirt werden wird.

Dafcüber braucht sich ein» deutscher· Ultramontaner
wplzl keine. grauen-HaareJvachfexi zu lassen. . - -«

· »Die» Beziehungen- Deutschlands zum Königreich
»der Nicdcrlatxdc »sind. zfeit denn Jahren .1870X71
»e.i·genthücnliche «»geworden.· spcssszgeht »ein Zug des
»Mißtra·nens,dxkrch die Holländey wenn fee-über Dentsch-
Ykaixlxsprechikti , ,n11,ds»sie via-then.- auch im spGesspräche
z·1»«1·1it.,D»entj»chen, ··soba«l’d, es etwasuertrauxtev wird, skein
,He·l)·l,zda»vo«1i, » Sie. haben ..eine« geheimeskFusrchtsszis es
tökajisztezhki »einki;szer größepen europäilchxik Berxvickelnng

ihr·«.La»np szznxn Gegenstande der» «C.auvpe11sation.:.g"s«z-
.c1»1achi«n«)er»d»e·n,s etwa»jy, daß· Belgjenaqgsjfeaukreielp und
F; oqqigp J, »; «Deeuijch1gpp,a. Hexe» eciithsiistsxkjcha
UnahHycjiigigkeitssixzyxzstskäkklpt; fiel) »He-»Jeder; einen« sssoichen

Ltkssjtzedaiiakeix qntschiep»eizxsteiz«i«Weise; Eine: sank-eke-
szlich eintfetendzgAknzexxoiisHpllaizds an, Pxemßiexi tptikde
einen« actibeti und passivpnx zWidesxsstnsjd-yshesvvpt-

szkgfcszkiz perjchipgpczrz zu; Hgilzerwitidejk sein wüxde ,-- als
xztsgscjtxb «·»e«i,ue , wide-re. Ak1-.!«":x,1·911,-ihu;-.i-g11--.Ge»fo1gk3 IesV-ab!
xzat z) zsclbst die. E·i;i1v.c.1;l»ei»·!z1»x»g.-svpuse Eliakssattningens
Je; fcztkkpisexpxg »Es sjst -- - spkisljess alte kdei1tsch-e;2 Land» »in-kais)
kssxsz pkxxxtjklzspzxx sxscxchsesi,»hax».j-Ilehe Schxvkqxtaksiteis

Fiel-Hi» »in( »«G:;f9;1ge..,g»e,hakt« Iyiezeåz heixzeisnex Dianas-Lei-
splznitg.«Ho;llan,d«s.-»fich7·’c devFall jeizi aa1"z«rd-s;.-z»2k-V«c::1,j- sei
kann» Hohn! As« skchsx »gs,lt-ek1-e-779z3»d:ic-:-8eit«-Is-deeeidzgsiits
skxssksxjikPoxixxik ütksxkhciypr iegc«.-s,kxse»s.alcx)s, erwies: kais-k-
at«1s"fgehen" UND. «.iZ1,1 de; Ausfühxgxxxgkzkivexsxixxkckkess ikcitt
Ungxüek « »·f»üsr»«.·" D«eutfchlanD»»s-elbst» eeblicketzzzz spxjrotzi
dsein««h«est·eht« jenes« Miß.tr,c;«1«1sze.1,1J-sz»iz1« Hollax1d, ,ix1»«e·kT1«1eitz1
hhhen, Grade, ntacht die ·- Hbllän»ye.x» Jzfrakxzoickyfxexijzhsx

· lich «.»u«nd" veranlaßt, das; ·,i1»1s«bes;o;k1d-»eszre zzdi·ez.«.».p«etz«·tj,chez:
Vejkkjhtxjåbeziehntjgexti zus »H«olk»azn»d Jan-f ".k»n1c;nchktzr1e:
Esichktiierigkeiten stoßety In·beiderseitige-n;Jnteeessq
sollte dassgeäikdertweedeiij kipdes köngxtezjzeäkider
kverdenYjvexiii inir die Fgdlläiider »das Jukbegrünbeti
Pcißtraiten szgegen Dciiifchla.ixp»aufgeben. wollten

xFrüherslzcjtItsdgtsle tiichtisz bekstandeiis die 9Niiederlande «

-watesss-"ihcitsiklthl«iil) Tit! -"«einecn« ksntenk vVefhälfNisss-e" " zu«
«Dsiistschisciikiszssjnsssnseines-Hi Zeit Tkkix—des"t«e".ns’«si"e eiikicksfs« Theiäk des« Defnjschetik Reiichiksz inszihin sscjseshöttexf «sie«

seit 1512 skdeni zehnten, dein b11rzs31ii1disch1ejn, · Kirezise «
ans« und unter« Kniser Katl V. » begann die - Blüthe
des triederlätidsischexx Handels) siwesekitlich gefördert
durch den niäclztigen Schutz« des Deutschen« Kaisers.
Leider fielen dieNiederlatide nach Kaiser Karls« V.

: Tode an »Spanien nnd wurden erst nach einen? lau-«
gen ztnehre Jahrzehnte— deiner-oben Kainpfe wieder
unabhängig. Jn- ein näheres Verhältnis; zu Deutsch-
land gelangten sie aber nicht wieder, obwohl sie ihm

- nach den Fiseiheitskriegetis ihre Wiederherstellnng znln
selbständigen Staate verdunkle» —"— Wir glatxben gut
unterrichtet zu sein, schrelbtdie Messer-Z» daß bei
den Holländern der dringende Wnnsch besteht; zu

. Deutschland gute Beziehungen szn unterhalten; So-

.- bald nur in sbesiiitimtesterVseetse vdnden Leiter» nn-
sejter deutsche« Politik declarirt wird; daß sie an eine

I .OreapationrHollandssiiii -keittei-««Bcziehnng sdenkeitz
. wixd·-saucl·) sieher das Reiß-trauen«- schtioindenj dann
I wirdmakiin Hjosllsniidspsehic genelgtseinFFu -Denisch-
- laxnddjis mehren sBeziehcengiciiEeine engere Vetbilidixng
: iiikmsxWegeIdee-Verträge z1lls-suchen.s— Für-Weide Theile
- Jpikdspes itekdglich svutd mitziicly set-»He« imsHP«ost-ss-« and

; Telegrapxhenlvesetx Vereinbarungen zip treffen,- so daß
der-.ks-Ve««rkehr. von-s: eine-me -z":um sandte-ten! FLande-«·«ciszl·s

-
« stnländischer ikbehattdtslt iwisrdxålsuläeiåe « Bktiefe Fehl!

- Pfennige: iiiachsHolland? ulrdsspkdie »Bei-est? HDFDIEXdDYETYsIIT
« sechs Genesis ktachx tDesustschlcindsssgeh-ein- Man-«Ftb"i"·r«b

. wejlterzjgemeiiisaxznidegnxSQtntrgsgcflsEaZIi der3-G"15·en·z«e»ein
- Egid? Enarhen Birnen, d«ad«lisxsåh-jl«d«ctßssstn«a«tiå4Ein szbeidekii Länder« die-Gegenstände, weskelyesdenstisjcsikpttlzeiil HEXE«
- Sch,m,-uggelsnbjld-eij, nie-leis« lyochs bsesteäekkzsesssiitb des
B dexj THE-Mk: undizdkevcBiänntlvetnsz -bte·!«k»St4ei1eL’-«fü«r«"7die-’
t sen muß Deutschland, dieksstesxeisk fäå2r"««««jieiie«nY-·Hbll«a1id
«, se—xhek·pkiis,z, so, dxxßiiixkxxoeedsjz »-Liii-de-ki:-- gIeiYx-13--·I;)drjeeszTZon«
t: jst endet-d Eber «» JSchszSII uygel das!kJntejSsseI «t5e··rlieir"t. «? «Eb"e·1«s«
2 kpsistixcexg ji«: beides-eher«sgnssitkkkkssxslßigssiekiijnkifchie««i5ii7
«- Jene»feinqeszKfrsteiiskiyiffsfahistsiIwitskeks «zii5nscsisfetli«-Z7«j1tii-
B ssere HMfflxrxixljlrljen xvosn »Wer-est«-DlckfhelfniigisYbviekleickjtf
.- gxäßersnl Schndenissgehabt, swiessd se!- lsblliiskdischM kSchifåå
F Yes-THE; isikmtisekeiUikberzetshrgltttlsyHdåß TDXCZYTHFUZHPF
1 der:ifäthkvxzznneieglxjssindzkiaxxgsGdiese sWkise isti sseinsstisälfäitesf
- Pzkrshältn iß-:,- »ja-gen sitisi r riiilsssejijjeics no eiteresil ·- Bleib, "" Esel«-
I Desstschxusxdssnxtketekixss III: -«-»——

- . »Die»nVallzMctllkxGnzettessksdaszi .beisvsiszn«"pgtefkOi-s
s« galt: löåklatgstniiejse ckoknnits iiiochnralsz« ans« d·ie"s«Gerü7chte«
i kfibgxxJnezskepestehcigzsiixer Reife-ihrssssPreniiers zuiück
e; imdzätlszerztzzsiehs nachsiszabersiziasliger Velfsicherrnrgj»daß
t dieselbe» d»n;;rf.chaics-e·ir1exreinexVeissxnügxtiigsfahrt gewis-

FE le« sei-is!.B.ez1Ig-:-a"nfs:f«die StelliticgsEestglandssg zu-
.- den übrigen Großmütigen» folgendermaßen:1L:?«·" »Sag-

szlanixstrebt nicht danach, eine ehrgcizigeRolle in dem
ieliidpsäischkfn Drania zu spielen. Wir stnd keine
sze«»«o»’i«1t»iiie«1itale il)?«acht. Unser Aniheil aneuropäischen
Hlngelegeiiheiten ist notlnvendigerweise ein sehr «be-
ischeidenelr und auf die Llnsübiiiig solchen Einflusses
7lsesch"r·ä":ikt, den wir für die Erhaltung des Friedens
besitzen inögem Die Hegeinonie Europas gehört» -

nicht England , sondern Deutschland, nnd da das "

deutsche Ueber-gereicht beharrlich für die Ausrechtew »

haltutig des Friedens ausgeübt worden ist, wünschen l
wir nichts Besseres, als daß dasselbe ungeschwächt
bleiben möge. Eine plötzliche Schwächmig der Macht
Deutschlands würde eine Art von contineiitalem Erdheben
sein, eine internaiionale Kaiastrophe erzeugend. . .

.

Englands Erfahrung von dem Kainpfwerthe eines
Bündnisses niit Frankreich sowohl in Griechenland
wie in Aisgypteii ist kaum zdazn angethan, andere
Mächte-zu "«ertnuiitern, stark aus dieses zerbrochenes
Rohrspzii zählen. Thatsiichiich ist wahrscheinlich kein

xfgzerrscher eincinsolchen Bündnisse abgeneigter als der "
Kci3ieevoii9eiiß1«iid. Die traditioneae Politik« sei-
nes »Sie-leises, seineküiistige Entwickelung; nnd seine

"g"«egenrvårt«igei1 Bedürsnisze, alles Dies weist auf, eine
gseiiau»eTiiigegengesetzte Richtung hin. l So lange der«
iBalkaiikTops daran verhindert wird, icberziikochem
nnddieszösterreichische Vorwärtsparlei U) von der
österreichischen»Regierung als der Feind Oesterreichs
sbetrathtet wird, wird Russland in: Stande sein, das
Zifsisicheriij waifijexzt derHaiipiziveck seines Kaisers
»Und die e»r"st·e«Nothweiidigkeii sür sein Volk ist«-»—-
iiäijjlschi dszi«e7V3rineidi-.ng" eines ausländischen Krieges.
Deiitsihldind ""kn1»1ii Rnßlcind helfen, lieide dieser Frie-
deiirsbediiiglu7iigie·iis" zid erzielen. Frankreich kann ; es
ist-this« YWszitliiistkeiiie tandereci Rücksichten vorhanden
iipiälretii,l3jlsidiirdejii«diese iilleiii « geistigen, die Wage zu
Giiknftselii««’vokeii« Berlin «zu«drehen. Da "England denik
niiih««ivesit'·dadoxi entfernt ist, ein sranzösisclyrussisches

» Bändtiisj Zu nfünschen oder durch die englisch-Missi-
fkhe Dkiijzähåruxigieiitweder den , allgemeinen Frieden

7 odektdifei lesjitinie Hegenionie Deicschlands in Europa,
«zkiiiiZ,-sieEstnkksteBükgseiw gsgeki eine» Krieg ist«,

l Fiislbefdrsljtitjsivird; »be"is näher-er Prüfung gefunden—
E n3"e«·r·dk3rr"«,»T-".Tdaß«YijjiserespPoliiik natürlicherweise und noth-

itiåiidiglesktseaßkiif eine« genau entgegengesetzie Richtnng
eiiiskhlckgijtil7ilspsps - « ,

"-"«-’ IIeslFeTLY deik·"«·letzteii· M i n ist e. r r a t h in Paris»
««· vertciiftetig «jetz»tsp'i»iachträglich., daßcdie Ansichten über

«; desnszs-«Zeiiplilijct der E i n be r u s u n g der Kam-
«"- m««"e«·»1i»ssgetljei3ltT «g·eivesei1 seien nnd Fern) »nnr inif
" Måhe""«niit"« feiiieiii Vor-schlage durchgedrungen sei,

de"-i-T1T8.Y·«od"·er October als Einbernfungstersniti
«? festziist«e"lleii. Disr C"oii·se«ils-«Präsideiit hofft bis dahin

noch« iinsiiiser sanf einen dlplomatischen nnd militär·i-
sehen Erfolg in der Tonkiii-Frage. An der Richtig«

DIE« Mantua,- dkn -19.i September-s- itt. Oktober; ISSJK



keit des »Standard«-Telegratnmes, laut welchem die
Fmnzpsekx hesHküphyng eine arge Niederlage durch
die Schwarzflaggen erlitten habe« svllsvk zwskftlk
nqchgerade Niemand mehr, da das Ministerium es
bisher unterlassen hat, diese Hiobsbotschaft zu de-
mentiren. Nach dein ,,Figaro« wäre d.ie 3000
Mann starke französische Besatznng in Hanoi felbst
bereits bedrohtsundcnüsseri alle von Bouet Anfangs
September genommenen Positionen wieder geräumt
werden. Die Stärke der Schwarzflaggen vor Haupt
wird auf 10- bis 12,000 Mann veranschlagt.
Sie sollen mit Remingtomsdinterladern bewaffnet sein
und sich dieser Gewehre ganz gut. zu bedienen wissen.r Wie verschiedene Blätter wissen wollen, beabsich-
ttgt der neue Chef des SchleswigsHolfteinsschen Uta-
neknRegiciients Nr. 15, König Alfons von Spanien,
nach Beendigung der Ptanöver seinem Rcgimente
in dessenGarnison Straßburg einen kurzen Besuch
abzustattetn König Alfons würde also, die Richtig-
keit der vorstehenden Mittheilung vorausgefetzh feine
Reife nach Paris, wo er am Sonnabend eintreffen
follte, über Straßburg tnachetn Sein Empfang
in Paris diirfte dadnrch noch frostiger werden, als
nach den legten Vorgängen bereits anzunehmen war.
Aufs P aris wird nämlich berichtet: Sehr unan-
genehm berührte es hier gewisse Kreise, daß der
König von Spanien die Ernennung zum Inhaberdes in Straßburg stehenden 15. llianecnRegiments
angenommen habe, und es heißt, die hiesige Regie-
rung werde bei decn bevorstehenden Aufenthalte des
Königs von Spanien in Paris kein e militäri-s che Fe stlichkeit veranstaltet» und zwar unter dem
Vorgehen, daß die Truppen eine Kundgebnng gegen
den neuen deutschen Regicneiits-Jnhaber machen könnten»Der größte Theil der hiesigen Blätter giebt die Nach-richt ohne weitere Bemerkungen. Die »Franee« da-
gegen bringt einen Artikel, den sie mit ,,1«e Adlern«
überfchreibh »Unter den gegenwärtigen Umständen,«so sagt dieses Blatt, ,,bei der rechtmäßigen Unruhe,
welche die Reife von Don Alfons in Frankreich und
Spanien erregt hat, ist diese Ernennung die Besie-gelung des gegen uns gerichteten Bündnisses der
deutschen Armee und der Prätoria ner der
spanischen Armee, welche heute noch dem
Könige gehorcht, den sie gemacht hat. Und um dieseErnennung noch ernster zu machen, gab man Don
Alfons ein Regimenh das in Straßburg liegt, inunserm theuren und bedauerteti Straßburg, das Deutsch-
land von dem Kaiserreiche ausgeliefert wurde und
unter der deutschen Herrschaft durch das Regiment
von Don Alfons gehalten wird. Wenn die Regie-
rung darauf besteht, den Chef d erUlauen von
Str aßbur g willkommen zu heißen, so muß es
nicht auf dem Bahnhofe, sondern auf der Plate de
la Concorde an der Statue von Straßburg geschehen.
Wohlani wir werden sehen, wie Spanien die Ihnen
erwiesene Ehre aufnehmen wirdi« Die »Justice«,
das Organ Clernenceau’s, sagt: »Die Zeitungen
melden, daß man dem Könige von Spanien bei fei-
ner Rückkehr von Berlin einen feierlichen Empfang
bereiten wird. Wir: begreifen am Ende die patriotis
fcben Gründe, welche die Regierung beeinsiußt haben
können. Aber zulässig ist es nicht, daß die
Mater, der Richtersiand und die Beamten der Re-
publik sich unt einen Monarcheii schauten, der versucht,
das spanische Volk, den Freund Frankreichs, in eine
gegen die französifche Nation gerichtete Allianz hin-
einzuziehen« ———.——-

« Inland » «r
Iorpnt,19.Sept. Das S chreiben des Pro-

fessor v. Wi skowat o w hat --wiewo"hldieAus-
führungen .desselben bei der baltischen Presse keines-
wegs unbedingte Zustlmmung gefunden haben —-

trotzdem den Heißspornen in der rnssischett Presse
nicht Genüge gethan. Mit wüstem Geschrei und hoch-
geschwungenem Schwerte greift Oberst Ko ma row
von der russ. St. P. Z. den Dorpater Professor an,
derselbe Oberst, der als Generalstabschef der Timob
Armee sein Schwert so ruhig in der Scheide rosten
ließ. Wennschoty schreibt der tapfere Oberst, es an-
genehm ist, zu sehen, daß die Untergebenen für ihre
Vorgesetzten eintreten, so kommt es doch darauf an,
daß Herr Wiskowatow, der nie AdministratiwBeams
ter gewesen, nicht das wissen kann, was der Eurator
eines Lehrbezirks zu wissen verpflichtet ist. Das Aller-
gnädigste Rescriph welches an den Eurator des War-
schauer Lehrbezirks, Herrn Ap uchtin, erlassen, hat
deutlich und klar den Allerhöchsien Willen ausgedrückt
betreffs des Systems, welches das Lehrressort in den
Grenzlätidern unseres Reiches einzuhalten hat, wäh-
rend eine ganze Reihe Allerhöchst bestätigter Reichs-
raths-Bestimn1ungen AdcninistratiwBeamten in den
Ostseeprovinzen eine andere Sprache, als die Reichss
lprache, zu gebrauchen verbietet. Steht das Gesetz
nicht über der Eaprice und sei es auch die eines
Euratorss Die russische Autorität und die russische
Adminiftration darf in keiner anderen Sprache reden
als in der russischein Es istvollständig unverständ-
lich, daß die Bornirtheit und Wissensum
lust der Dorpater Studenten soweit gehen
sollten, daß. sie nicht die russische Sprache verständen,
die Sprache des Landes, in welchem sie geboren, in
welchem, sie leben und die eine der ersten Plätze in
der Reihe der Weltbevölkerung einnimmt. Ein Be-
amter erfüllt nicht seine Dienstobliegenheiten, wenn
er sich beeilt, Augendienerei der M.asse gegenüber zu
treiben. Die Popularitäh welche er in diesem Falle
erlangt, bringt dem Staate Schaden. Eine solche
Pvpularität ist ein krankhafter Auswuehs im staat-
lichen Organismus. Befürchiete der Curator des
Lehrbezirkes etwa eine Demonstration ?- Erstens sind
die Dörptschen Studenten klug genug, um sich An-
gesichts gesetzlicher Handlungen des Curaiors keine
Ausschreitung zu« erlauben. Wenn sie aber es nicht
sein sollten, so kann man ja die Dorpater Universi-
tät ebenso schließen, wie die Universitäten in St. Pe-
tersburg, Moskau und Hasen. »

Mit scharfen aber zutreffenden orteu antwortet
der St. P. Her. dem Platte des Herrn Kot-www.
Der Feuilleton- Plauderer desselben, der als
»Flaneur« zeichnet, seh reibt. Der Professor der«"Uni-
versitüt Dorpat, Wiskowatow (ein Vollblutrusse), hat
für riothwendig gefunden, in der »Na-en Zeit« einen
langathmigen geharnischten Artikel von Stapel zu
lassen, worin er auf Grund von haarscharf bewiesenem
keine Entgegnung zulassenden Deduktionen beweist«
daß zweimal zwei vier ist, daß Geheimrath Kapustin
das Recht hatte, in Dorpat deutsch zu reden, eben·
so wie Herr Ssuworin das Recht hat, in Pawlowsk
nicht nur Russisch, sondern auch Blech zu reden,
chinesisch zu denken, im Geiste« des Sanskrit zu han-
deln 2c. . . Das; Professor Wiskowatow sich gemäs-
sigt gesunden, den Eurator Kapustiu gegen dichl-Id-
sinnigen Atischuldigungen und unsinnigen Jnssinuatio-

neu der ultranationalen Presse in Schuh zu nehmen
End sich szals dessen Vertheidiger auszuwerfen —- ist
schon an und für sich ein höchst trauriges« Zeichen
der Zeit; daß aber Prof. Wiskowatow den so ge-
lehrt und allivissend thuenden ultrapatriotischen Zei-
tungen ins Gedächtniß zurüclrnfen muß, daß die
deutsche Sprache als die Vortragssprache der Dor-
pater Universität von der Regierung ofsiciell aner-
kannt ist ——« ists ein» Symptom crassester Jgnoranz
seitens genannter «Presse, die solch ein einfaches Fac-
tum nicht zu kennen s-chien. »

Heute, am 19. September, gedenkt, wie aus
Riga gemeldet wird, der Gouverneuy Kainmerherr
S chewitsch ,

in Begleitung des älteren Beamten
G. J a k o b y zu einer Revisionsreise nach D o rp at
aufzubrechem

— Der residirende Landrath, A. v. R i chte r , hat,
wie die Z. f. St. u. Ld. meidet, am 13. d. Mts.
die Revision der Livl. Poststationen begonnen uiid
für die Zeit seiner Abwesenheit die Residirungs-
geschäfte dem Landrath von Freyinann übertragen.

— Einer uns telegraphisch übermittelten Lllteldung
der »Nneuen Zeit« zufolge hat der Finanzminister bean-
tragt die städtische Jm m o bili e n ste n e r in Livland
nndsEstland um 60 pCt., in Kiirland um 33 pCn zu
erhöhen. ·

» Uigiy 15. Sei-i. Wie die Rig. Z. erfährt, steht
für die Luther-Festtage ein Vortrag des
Oberpastors Mag. J. Lütkens über isuther’s
welthistorische Bedeutung in Aussicht; die Vorlesung
wird im Saale des Gewerbe-Vereins stattfinden. —-

Ferner erfahren wir, daß auch in der Martinskirche
voraussichtlich einige Vorträge über Luther von dem
Pastor I. Kählbra n dt werden gehalten werden.
-— Endlich soll auch ini Lettischen Verein in einen:

Vortrage auf die Bedeutung des großen Reforma-
tors hingewiesen werden. —- Daß das« Luther-Fest
TM balkkfchen P olhte ch n ik um wie in allen übri3
gen evangelischen Leh ran st a lte n unserer Stadt
gefeiert werden wird, steht bereits fest, doch ist über
den Tag der allgemeinen Schulfeier noch keine de-
finitive Bestimmung getroffen worden. — Der Rath
der Stadt hat, in Anlaß der Luther-Feier, den sehr
dankenswerthen Beschluß gefaßt, die werthvolle,l irn
Erscheinen begriffene ,,Kritische Ausgabe von Luther«s
sämmtlichen Werken«, welche mit Unterstützung der
preußischen Staatsregierung edirt wird, für die
Stadtbibliothek anzuschaffen. g

— Die lettischx Schifffahrt-Gesell-
s chaft ,,Austra«« hat nunmehr bereits das fünfte Schiff
erworben. Wie nämlich der ,,Balt.. Wehstn.«« meidet,
hat dieselbe ain vorigen Sonnabend in Bristol das
Schiff«,«,Pe-en« für« 28,000 Mark ungetauft; Der
Vorstand der Gesellschaft ,,Austra« hat beschlossen,
das Schiff auf den Namen »Perkon« (Donner)
utnzutaufen und die Führung desselben dem Capitain
Peter Ancouy eineni gebotenen Esten, zu übertragen.
Von lettischen Capitänen hatte sich Keiner gemeldet.

It! Wollt hatdie Wahl der ersten Classe ain 14.
Sept. c. die nachstehenden Stadtverordneten ergeben : E.
Nehse, E. G. Dahlberg, Weib. Dahl, E. Zenckerz
A. Häußley U. Rainsch, G. »Jankau mit je 8 Stim-
men, M. Rudolfs, G. Mallner mit je 7 Stimmen,
und A. Rudolfs mit 6 Stimmen.

—-— Am 13. und 14. d. Mts. wurden die Schn-
len Walks von dein Rigckschen Gouvernements-Schu-
lendirectoy WirkL Staatsrath Kra n n h a l s, revidirt

—««Isttlts«biitg, 13. Seph Ueber die durch den G«-
verneur der Provinz hier« »au"sgesi«ihrtesz·R·evis to«
berichtet das hiesige ,,Woch—enblatt«: Der Gouver-
neur nahmam Dinstag ,. den s. d» das « hieße,Landhcfpital in Augenschein, revidirte das Ordnungs-

gerecht nnd die Kirchspielsgerichte Am 7. d. fuhker aufs Land, wo« er sich über den Stand der hie-sigen Gemeindeverwaltungen insormirten Uin 3 UhrNachmittags wurde ihm zu Ehren ein sDiner in der
Adeligen Ressource gegeben. Nachdem der Landman-
schall v. Ekesparre auf demselben ihm den Willkonk
mengruß dargeboten, trank der Gouverneur aus dasWohl der Ritterschast des Landes

, das er zum er-
sten Male besucht und von dem er den angenehmsten
Eindruck empfangen habe. Nach dem uisprünsglichen
Plane sollte die Abreise am Donnerstag mit dem
»Konstantiii« erfolgen· Durch den damals wüthen-
den Sturm jedoch verspätete sich der Dampsek Uns,
traf erst am Freitag-Mittag hier ein. Jn For»
dessen reiste der Gouverneur mit seiner Begleitung

am Sonnabend zu Lande nach Pernau ab.
Qual, 17. Sept. .Der Chef des Departements

der indirekten Steuern, Geheinirath J e r in o l o w ,

dessen Ankunft hieselbst bereits gestern entgegen ge-
sehen wurde, ist zur einer Revision der Behörden
des Acciseressorts heute hieselbst eingetroffen und hat
sich, wie die Rev- berichtetz heute die Beatricen der
Gouvernements-Accifeverwaltuiig vorstellen lasse-II

— Der Ren. Brod. schreibt: Die neuerdings er-
lassenen ininisterielle Vorschrift über die Abän-
derung eiiiigerParagraphen des Nor-
malstatuts für« »die Com miina tranken,
wodurch die seithetige Thätigkeit derselben in em-,
pfindlicher Weise eingeschränkt wird, droht auch unse-
rer jungen. Stadtbank Verhängnis-voll zu werden.
Ein hierauf bezügliches Schreiben der Direction der

»Stadtbaiik nebst betreffendem Antrage des Stadtamtes
bildete den Hauptgegeiistaiid der Verhandlungen in
der gestrigen Sitzung der Stadtverordneteii-Versamni-
lang. Die Versammlung arceptirte einstimmig den
Antrag des Stadtaintes wegen Erlangung der Er-
mächtigung, zuständigen Orts um Veränderung ei-
niger Bestimmungen des neuen- Normalstatnts für
die Revaler Stadtbank petitioiiiren zu dürfen.

—- An Stelle. des von seinen: Posten zurückge-
tretenen v. Harpeässöddrangi ist Ernst v. B r e m en —-

Awandus zum Landwierlendschen Hakenrichier er-
nanut-—w.vrden. ·

St. Ikittsblltxh IS. Setzt. Wie dein ,,Rufs. Cour.«
zu»entnehmen, ist dieser Tageder Minister der Wegevev
bindungem General-Adjutant Possiet,. vom Auslande
zurückgekehrt und hat die Leitung der Geschäfte des
Ministerium wieder rihernommem Jsiiisächsterseii
wird sieh General Possiet nach deni Kaukasus und in
die Krim begeben, uin dort die zwecks Antegung neuer
Eisenbahn-Linien ausgemittelten Terrains zu besichti-
gen. Die Reise des Ministers wird ungefähr einen
Monat währen. Einer der zu befichtigseiiden Puncte
ist auch Crit-mit. Die Reise des Dcinisters hat fer-
ner den Zweck, mit den bei den Neubauten von
Eisenbahnen interessirten Stadtverivaltungen direkte
Berathungen zu pflegen. Ferner hat der Minister
die Absicht, ans dem Dnjepr eine Fahrt zu unter-
nehnien behufs persönlicher Kenntnißnahiiie von der
Nothivendigkeizt der Reinigung des Fahrwassers von
den Klippen, die schon längst dein regelinäßigen
Danrpferverkehr auf dem Dnjepr ein bedeuten des
Hinderniß sind. « «

förmlich gezähmt und zu den mannigfachsten Spielen
abgerichtet» werden. Andere finden einen herrlichen
Zeitvertreib in der Anfertigung pygmäenhaft kleiner Be-
kkeidungsartikel für Puppen, winzige: Schuhe, Jacken
Hiiubrhen und die Erfindsamkeit welche sie jedes« un-
bedeutende Läppchen hiezu verwenden lehrt, ist oft
erstaunlich. Aueh die Häckelarbeih wobei ein Stück
Draht, selbst Haarnadeln statt der Häckelnadel dienen«
wird lebhaft betrieben, ebenso Trocknung nnd Auf-«
bewahrung der primitiven Blümchery welche aus dem
Gefängnißhofe wachsen. ·

Jm Allgemeinen herrschen die perverfen Triebe
Vor« und man ist leider gedrungen, den Erfahrungs-
sah der Berfasferin richtig zu finden, daß« es um die
Menschheit weit besser stände, wenn die moralischen-
statuten in« Erreichung löblicher Ziele nur die Hälfte
jener Energie und Scharfsinnigkeit sbethätigen wür-
den, welche die corrupten behufs Realisirung ver-
werflicher bekunden.

r gfliaunigfaltigen
Als Resultat des an: vorletzten Sonntage von

demRigckschenSchiitzeipzzzereinveranstalteten
Königsschießens ist ein interessante: Fall zu verzeich-
nen, der unseres Wissens »in den Annalen des Ver-
eines einzig dasteht. Altem Herkommen gemäß, be·
richtet die Z. f. St. u. Bd» wird das Königsfchießen
durch den bisherigen Sehiitzenkbnig eröffnet. der den
ersten Schuß« für Seine Majestät -den Kaiser absieht.
Als zweite: Schütze folgt dazu: der bisherige etste
Ehrenritten der den zweiten Schuß für St. Kaiser-
liche Hoheit, den Großfülstett Tbkvttfvkgsk GUT- Ast!
Sonntag hat nun der im vorigen Jahre zum ersten
Ehrenritter proclamirte Herr S ckt IV sktz im
Namen Seiner KüifEklkchEU HVIXM M« REMED-
schuß gethan. Der lidländtsche Gvltvemut is?
durch ein Schreiben des Vorstandes von diesen:
Resultat in Kenntniß ANY» UUV UND« VUMW
Seiner Kaiserlichen Hvhslt VI! BUT« Um HAVE«
des: Würde des Schdtzkukdxkige für M Uåchsts IN!
zu unterlegen. Die nächstbestett Schüsss END« M

wurden deingeniäß zu Ehrenrittern proclainirt die
Herren R. Schutz und A. Brückmannp Bei dieser
Gelegenheit sei bemerkt, daß anch der Kronprinz des
Deutschen Reiches zur Zeit Inhaber der Würde eines»
Schützenkönigs ist, und zwar der Steglitzer Schützeip
gilde, deren bisherige-c König beim letzten Königs-»
schießen für denKronprinzen den Meisterschuß« that.

—- Der St. Petersburger Sitadthaup tnrann
besuchte kiirzlich mehre dortige Tractenre nnd fand-«
daß indenselben u. A. die Marqueure tnit ihrer Gses
schicklichkeit iin Billardspiel harmlose Besuchen in sitt:
diese ost sehr empfindlicher Weise exploitirem Er sei:-
ließ daher den Befehl, daß die in den Trartenreir
angestellten Personen, insbesondere die Marqueure, nrit
den Besuchern nicht Billspard spielen dürften. Als-er
vor einigen Tagen, unerwartet wie gewöhnlich , rein
Traseteur im ApraxiipPereulok besuchte, spielte geggdeein Maiqueur mit einein Gaste Billardp Der St di-
hanptmann befahl die sofortige Entlassung des Mar-
queiirs und erklärte dem Inhaber des Locales, daß,
falls ein ähnlicher Fall sich wiederhole, das Trauern:
geschlossen werden würde.

— Der Haiiptgewinn von 200,00.0 Abt. ist,
wie die. »Russ. By« erfahren hat, bei der legten Zie-hiing der inneren PramiengAnleibe einem gewisses:
N. K. Ssarnssonoiin welcher in· der Handelsfirma By.
inorenlo in Moskau angestellt ist, zugefallen.

— Anton Riubinsiein isitviederinDeiitsch-—
kund; in diesen Tagen weilte »er in Kdnigghekg Und
trug bei dieser— Gelegenheit itn Hause von Ernst
Wtchert fein neiiesief Wer! bot— - Es kst dies eine—-
koiiiiscbe Oper ni einem Akte, zu« welcher» Wichgkks
du; Text geliefert. Ueber den Titel sind die beiden»
Autoren noch nicht einig, dvch skzsblt das »O.
M.-B.««, daß es sich tin eine stehr·«sorigtnelle, lebhaft:
bewegte Episode ans Opcmstts NCUVFIZSTLM handelt.
und daß Rastatt-in, welcher bekanntltch tangere Zeigt:
Spanien reinste. seine: Mpsit ev! lebt ists-granted-
getreiies located Colorit verliedtkt W—

·

.- In G otba sirid neuerdings wieder drei Pet-
spiien mittels Feuers bestattet worden , so daß im:
Ganzen nunmehr 139 Leichen in Gvtha Verbrannt
worden sind. » « l·

— De: »Den-a. Alpen-Betten; geht M Los-
doii die interessante Miithetlnnsg zu , edMr.GrasiHain, Mitglied des Mpine Cliib , nisit seinen beiden

Grindelwalder Führern Ulrich Kaufmann und Einil
Boß geglückt ist, im Himalaya Bestei-
g u n g e n auszuführen. Mr. Graham erstieg mit
seiuen wackern Führern die Spsihlee des Dunagirh ei-
nes 6860111 oder 22,500 englifehjesg-»,Fnß hohen Gi-
pfels, im Hin1alaya. Der Dunagiri liegt nördlich
des Nauda Divi, welch letzterer sich trotz aller Ver-
suche als unersteiglich erwies. »Grahatns wurde im
RishigungwThale von den ihn begleitenden einheismk
schen Kulis schniählich verlassen nnd er nnd seine
Schweizer Führer sahen steh genöthigt, ihr Gepäch
welches in Anbetraczlzizkyssxzder schwierigen, für längere
Zeitdauer berechneiiåie Expedition ein beträchtliches

besaß, selssH zurück nach Sofimnita zu
gener. Der Anfang der Gipfelbesteigiungen in» der gie-
walstigsten Alpenkette unsers Erdplaneten ist durch
den kühnen Grahani glücklich gemacht, und gewiß
wird auch dort nun ein Gipfel nach dein andern
unterliegen, wenigstens in dem Umkreise, welcher
Reisenden zugänglich istz denn wie versichert wird,
is« der Gipfelpunct des GebirasstockeD der Mount
Everest oder Gaurisankaay 8889111,

an der Grenze
von Nepal und Ost-Tibet gelegen, jedem Fremden
dnrchaus unzugängliclh weil nach den streng gehand-
habten Landesgefetzeu in Tibet jeder Fremde, der.
die Grenze übersschreiteh sofort ohne weiteres Urtheil:
dem Tode verfallen ist. Alle Reisen und Erforschun-
igen müssen sieh somit aus das ostindische Gebiet be-
schränken uud nur von dort , von: Süden aus, kön-
nen Tluternehiuungen in die Gebiete der hitualayin
ischen shoehgebirge eingetreten werden.

-- Das Arsenal in Woolwich war am
Tletzten Montag Vormittags der S ch a up latz einer
ssnrchtblar en Exp kosten. Jn der Raketenfadrik
des Arsenals brach gegen 10 Uhr Morgens ein Feuerans» Ivelches von den verhängutßvollsten Folge» he·
gleitet war. Masseu von Kriegsraketen explodiktkq
nnd flogen etwa eine Stunde lang nach allen Rich-
MUSCU VII, almtzhalben Tod und Verderben sprühend.
Im ·Atftmklp inne außerhalb desselben wurden viele
GIVTUDS STUJHG zetstbrt oder schwer beschädigt. Um

Pl? Uhr wurde das Feuer unterdrückt und· unter den
TVIMMUU nlun die verkohlten Lenden eines
Manns Imd eure« singen. vie, beide« einziges: Pu-
lvltstb Wtlchc in dein Magaz-in defchästigt worden.
Eine FMU BUT-de nus Pluinstoad Cornmon durch nie-

derfallende Raketen getödtet. Die Lstspfündigen Kriegs-
raketen legten 5 englische Meilen, die tfxpfündigkg 2
und die 9-pfiindigen eine Meile zurück. Zuweilenflogen 12 nnd 20 auf einmal in die Höhe. Eine
durchbohrte die Arsenal-Mauer, eine andere schlug in
die ArtilleriekCaserne ein; eine dritte flog durch das
Dach der Kanonen-Gießerei und eine andere durchdas« Dach der alten Schmiede im Arsenal, wosHuu-derte von Arbeitern» beschäftigt find. Eine Zeitlang
war »das Löschen des Feuers mit großen Gefahrenfiir die Löschmannschaften und dieshabieikgeeilten Zu-
schauer verknüpft, denn das— Anffliegen der Raketen
glich einem Bombardement. Viele derselben warenindeß nur Signakstiaketenund erwiesen sich als harm-los, sonst wäre der Lebensverlust bei Weitem größergewesen. Die. -in den verschiedenen Werkstätten des
Arsenals beschäftigten achttansend Arbeiter schwebte»
eine Zeit lang» in. größte: Lebensgesahr Die Raketens
Fabrik besteht ans einer Reihe kleiner einst öckiger Ge-
bäude, die durch Erdtvälle von einander nnd von den
Meigen Etablissements des Arfenals durch» einen brei-
ten Canal getramt find. Das Feuer brach in dem
entferntesien Scbrippen ans, der als Borratbskammetdiente, nnd ist »die Entstehung desselben bis jetzt noch

Rätbsel , welches schwerlich gelöst werden dürfte,
da die einzigen beiden Jnsassen desselben ihr Leben
verloren haben. -

— Um« den durch den Tod Marwoodd erledigten
Hsenkerposten haben ftcb bei den Sheriffssvon
London nnd Middlesex nicht weniger als 1200 Per-sonen beworberr.

— Auf den ShetlandOJUfSIU HAVE! die
armen Fische: einen gliicklichen Fang gemacht. Am
Freitag Morgens sahen sie eine hegt-Idee- spvion
Walfischen im Meere ihr Spiel
Fischer festen in» mehren Booten ans ,

die Heerde nnd jagten ·sie dem Strande zu. Als
bald darauf die Ebbe stritt-at. blieben die Walfische
in: seichten Wasser znrnck nnd konnten weh:
die hohe See gewinnen. Inn: begann ein
res Blntbad Bis Gurt-et» im» Wasser« stehend
starben nnd hieben dxe M« SPEMW und Bri-
len auf die Thiere ern. von denen» nicht Um,
get als 28 W« YOU« HAVE: "
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—— Am heutigen Tage wurde der Ankunft des
Hofminist-rs, Generaldldjutant Grafen W v Fv n -

zow-Das«chkow, in St. PMTSVUTA STIMME-II»-
gesehem «

— De: Gehiifc des Miiiisters des Inn-Its Ge-
nerakLieutenant OrshEWskD Wd d« Mikskied
de; Rezchzkathz Gwf W qluje w, haben, wie die«
»New Zeit« berichtet, inehrwöchentliche Uklaubsreifen
eingetreten. Graf Waiujew begiebt sich ins Auslsnd

-- Ei« Circular des Finanzuiinisters an die Di-
kjgjkznden d« Accisedlzerwaltungen setzt einen Mo-
dus fest kxjk die versuchsweise Zuckerproduction aus
Spkghp ksorghum sacchnratunh Zuckeruioorhirsex
wkjche derselbe, zufolge Allerhöchst sanctionirter Ent-
schkikßung des Ministercomitås vom 22. Juli, für
die laufende und die folgende Productionsperiode

ppne Erlegung der Accise und Pitentensteuer gestat-
tet. Dieses Privilegium erstkeckt sich aber nicht auf
diesbezüglichh in RunkelrübeikZuckerfabriken anzu-
stellende Versuche, woselbst die Zuckerproduction aus
Sorgho nur auf allgemeiner Grundlage bewerkstek
ligt werden kann.

«—- Jn Anbetracht dessen, daß für den Eintritt
in die weiblichen cnedicinischen Curse
die Kenntniß der beiden alten Sprachen verlangt
wird, hatte das Ministerium der Volksaufklärung
über die Zöglinge sämmtliche: MädcheiwGymnasieti
officielle Ptittheiluiigeii eingezogen. D:efeti»Erkundi-
gungen zufolge werden die alten Sprachen in den
weiblicheir Lehranstalten der Lehrbezirke von Dorpat,
Waxschau und Kasnn garnicht vorgetragen, in St.
Petersburg, Moskau, Charkow, Qdessa, Orenburg
undWestsibirieit in den daselbst befindlichen Mädcheik
Gymnasieii nur die lateinischeSprache. Was die
weiblichenLehranstalten »der «Lehr«bezirte» von Wilna,
Kiew und dem Turkestamfcheii Gebiet anlangt, so sind
von diesen, wie die ,,Nowosti« fchreiben, noch keine
Berichte eingegangen. Die etnzigeweibliche Lehran-
stalt, in welcher die griechifche Sprache in dem vollen
Gymnasial-Curfus, und zwar mit Erfolg gelehrt wird,

ist das Privat-Gymnafiuni der Frau Fischer in Moskau.
·.

—- Die telegrlsphisch verbreitete Nachrichh daß die
General-Jniendaiitur für das Kriegsressort
vom Kriegsrathe 7 Millionen Rubel mehr
gefordert habe als im vorigen Jahre, reductrt sich,
nach der« russ. Piost Z. darauf, daß diese Rechnung
nur ein Voraiifchlag sei, von dem man in com-««
petenten Kreisen nicht weniger als 2 Millionen zu
streichen gedenkt. Eine wirkliche Mehrforderung er-
scheint nukr deshalb nöthig, weil, in Folge Hinzu-
ziehung neuer Gebiete zur Wehrpflicht Cz. B. einiger
Kreise von Tomsk und demfzSteppengebietx 6000
Mann mehr· als früher ausgehoben werden follen;
ferner, weil inFolge der Reorganifation der Caval-
lerie 6000 Pferde mehr nöthig fein werden und
endlich, weil die Preise fürFourage und Proviant
ftetsini Voranschlage für fünf Jahre angenommen
werden und die wirklichen Preise sich für das nächste
Jahr voraussichtlich viel höher ftelleu werden.

Jus Wiitfchuu wird dem in Posen erscheinenden
,,Dzieniiik Poznanski« gemeldet, daß der Studirende
Sh u k owsitfch , welcher den Warfchauer Curator
thätlich beleidigt-s, ins Ausland geflüchtet sei.
Nach Publiciriing des Urtheil-Z, laut welchem Shir-
kowitsch zu anderthalb Jahr Gefängnißhaft condein-
nirt wurde , ließ man ihn gegen eine Caution von
2000 RbL , die derOberstlieutenant Lancere stelltisp
auf freien Fuß. Während dessen avpellirte der Ad-
vocat Alexandrow , welcher ShIs Sache geführt, an
den Warfchaiter Gerichtshof und verlangte, daß das
kaiserliche Gnadenmanifest gegebenen Falles Anwen-
dung finde. Sh. lebte während dessen bei fein-ein
Vater in Lublin und verschwand plötzlich, als das
erste Urtheil am 28. (16.) September in der höhe-
ren Jnstanzbestätigt wurde. Trotzdem daß sich Sh.
geflüchteh will sein Advocat noch an den Senat gehen.
It! Süd-Instituts— beabsichtigen: die Landschaften

mehret Gouvernements, wie die russ. Mosk. Z. be-«
richtet, in neuester Zeit einige m eteorologifch e
Stationen zu errichten. Jn Anlaß dessen hat
die Charkower Landschast vorgeschlagen, in sämmt-
lichen Gouvernements mehre ineteorologische Obser-
vatorien zu errichten und einige von denselben als
Hauptstationeit mit erweiterten! Beobachtungs-Pro-
gramm zu classificireiy die große Übrigbleibende Mehr:
zahl aber ausschlteßltch auf die Beobachtungen über
die atmofphärischen Niederschläge, Gewitter, Hagel,
Regen re» zu befchränkeiu

Zu Hain! hat am 15.. Sept. eine Versammlung
von Naphtha-Jndustriellen stattgefundem auf welcher
ein die Regelung der Petroleumpreise an den
Jnlandsmärkten betreffende: Antrag Poletikcks ange-
nommen wurde. Zur Ausarbeitung dieser Frage
wurde eine Coinmiffion gewählt.

geraten
Das Orgel-Concert des Herrn EmilSehr b d e r bot vorgestern dem die Raume der Universi-

täts-Kirche füllenden Publicum einen seltenen musikali-
schen Genuß. Herr Schröder verdient unter den wenigen
berufenen Okganisten gewiß einen Ehrenvlatz.. Er
beherrscht vollständig das grindioie Instrument« PCZ
unter feiner Behandlung sich selten gefügig zeksks
Als ob das Geschick den Künstler für den Verlust des
Augenlichtes entfchädigen wollte, hat es ihn mit un-
gewöhnlich scharfen: geistigen, wenn wir. so MSÄU
dürfen, musikalischen Sehen bedacht, das ihn in die
Tiefe der reptoducirten Schbpiungen der Meister
blicken läßt, deren Ranken das schöne Programm

sckzmücktem Durch keine Aeusieilichkeitj alleinniit seinem großen· Kunstverständiiiß«, ; spielt HerrSchroder dein Geniu»s, der ihnsbeseelh nicht« dem
großen Publikum. Die vier« Nummern , mitdenen Herr Schröder uns zum sConcert bedachte,waren ebenso - viele Meisterleistuiigen Unter ihnentritt besonders« die erhabene Toccata und Fuge in
Dsmdlt von Bach »hervor Mit«kunstvoller HandenirvirrteHerr Schroper das verschlungene Stimmen-
gewebe dieses eomplicirten Gefüges, deutlich und reinrollten die schwierigen Passagen dahin, in all ihrerkeuschen Jnnerlichkeit ließ Herr Sqröoer diese gran-
diose TvUschöPfUUg Alls uns einwitkm Auch das
Recitativ und Finale von Mendelssohn wurden
prächtig» wiedergegeben, wenn auch einige Figuren
etwas uberstürzt wurden. Ganz vorzüglich führte
Herr Schröder die Phantasie über ,,Ein’ feste
Burg . .

.« durch. Er wußte hier äußerst effeetvollenGebrauch von den Registern zu machen. —— Auchdie Leistungen der Dilettanten verdienen reiches Lob.
Das Adagio voii Hahdn, wenn es auch dann
und wann hätte reiner gespielt werden können, und
vor Allem die herrliche Rubinsteinsche Compofition
wurden von dem»aus hiesigen Studirenden bestehendenStreichquartett außerst iinsprechend wiedergegeben.
Nicht minder die Gesangsnummern »Agnus riet« von
Morlacci und die Arie ,,Jecusalem« aus dem ,,Pau-
las« von Meiidelssohn. Zum Schlusse wüiischeuwir Herrn Schröder überall denselben Erfolg, der
ihm wohlverdienter Weise in Dorpat zu Theil ge-
worden. -—e-—.

Wenn uns das gestrige Concert von Fr. A d a
Fabiani und Herrn v. Ka ulbars auch mitkeinen außergewöhnlichen Stimmmitteln bekannt
machte, -so haben wir ihm dennoch einen angenehmen,
genußreichen Abend zu danken. Sowohl Fr. Fabiani
als auch Herr v. Kaulbars sind vorzüglich geschulte
Sänger, die mit Geschmack ihre Piecen vorzutragen
verstehen. Die Stismmeder Frau Fabiani, ein hüb-
scher Contre-·"2ilt, ist wohllautend und ausgiebig, be-
sonders nach der Tiefe hin; in den höheren Lagen
klingt sie etwas scharf. Die Jntonation ist eine äu-
ßerst reine, der Viwtragein warmer. Sehr anspie-
chend trug FrxzFabiani die Lieder .,,vorrei morire«
und ,,si tu m’aimais« vor. dann auch die Ballade aus
,,Linda«. Herr v. Kaulbars verfügt über eine kleine
Stimme, die oft den Jugendschmelz vermissen läßt,
weiß aber vorzüglich Gebrauch von ihr zu machen»
mit kleinen Mitteln verhältnißmäßig Großeszu leisten» i
Man merkt seinem Vortrage sofort das-musikali-
sche Verständniß, den sein gebildeten Künstler an.
Reichte auch iii einigen Liedern die Stimme nicht
aus, beispielsweise im Schumannschen ,,Wal-desge·-
spräch«, das Herr v. Kanlbars in der Stellex ,,Jetzt
kenn’ ich Dich, Gott steh’ mir bei. . . .

.

« zu sehr
parlando singen mußte, so bot er uns in anderen
Nummern ganz Vorzügliches, besonders in den mit
tiefer Empfindung vvrgetragenen Liedern you Tschaii
kowski. Am Wenigsten sprach uns die Arie des Ly-
siard aus »Eurhanthe« an, in derHerruKaulbars die-
dänionische Seite des Lysiard zu wenig zur Geltung brach-te. Die schöne Arie aus Masseneks neuester Oper
»Hiärodiade«, die unserem Publicum, soviel uns be-
kaum, eine Novität ist, trug Herr v. Kaulbars mit
poetifcher Zartheit vor. Sehr gut gelang ihm auch
das Piendelssohnsche Nachtlied Die beiden Duette,
sowohl das originelle ,,1ont;ano, tout-and. . .

.« aus
Boito’s »Mefistofele«, als auch das graziöse »Friih-
ling ist du«, fanden vielen Beifall und mußte das
letztere wiederholt werden. —ek—.

Die Rig Z. veröffentlicht die nachsolgendeD ank-
sagung einesP hiljsters der Curonia,
ivelche in warmen Worten dieEindrücke i wiedergiebt,
die die lisäste aus Kurland von ihrem Aufenthal-
te hierselbst heimgebracht haben: »Von der erheben-
den, unvergeßlichen Feier des 75sjährigen Jubiläum
der «Curonia« heimgekebrt, ist es uns Philistern ein,
tiesempfuiidenes Bedürfniß, öffentlich Zeugnis; abzuz
legen von der Liesrenswürdigkeit und Gastlichkeih die,
uns von allen Seiten in Torpat entgegengebracht
worden ist. Nicht nur die studirenden Landsleute
haben uns durch» ihr liebenswürdiges, feinsinniges
Entgegenkominen den Aufenth slt in der alten Musen«
stadt so angenehm als möglich zu machen gewußt,
auch die- fremden Corporationen haben fförinlich mit
einander gewetteifert, durch eine Gastlichkeit, wie! sie
in diesem Niaße nie erwartet werden konnte, uns zu
ehren und zu» erfreuen. Abernoch mehr, der Kreis
der« Theiliiehmendeiys denen wir zum Dank verpflich-
tet sind, crstreckt sich iveitiiber die Grenzen der aka-
demischeii Jugend hinaus: die Stadt Dorpat bezeugte
ihre Theilnahme an deni Feste durch das Fe·stgewi3nd,
das. sie angelegt;·· die in Dorpat ansassigenIszpPhilister
hatten ihre Häuser gastlich den angekoinmetien Ga-
sten geöffnet, von allen Seiten wurden uns Zeichen
der Theilnahme -entgegengebricht, die wahrhaft erhie-
bend auf uns gewirkt haben. Ja, wir wollen mit
dein Bekenntnisse nicht zurückhalten, daß gernde diese
allgemeine Theilnahme an uiisertzm Feste, die wahr-
haft brüderliche Weise, in der die ganze akademische
Jugend iinter einander und mit· uns verkehrte, die
warinen Shmpathiem welche die fremden Philisteruns von Fern und Nah entgegentrugeiy vielleicht den
konbqkstkki Schcitz unserer Erinnerungen aus ieneii
ichöneii Tagen bilden werden. Denn dadurch haben
jene Festtage eine tiefere und weitere Bszedeutung er-
langt, als wir erwarten konnten : »aufs Neue be-
währt ist die schöne Erfabrung, daß die Bande der. .
Freundschaft, die eiiist während der frohen Burschen-zeit geknüpft winden, sich stark und dauernd erweisen
auch über den engeren landsmannfchaftlicheii Verband
hinaus; neu gekräftigt und gsstäkkk Zst Das Gefühl
der engsten Zusammengehörigkeit mit den Söhnenunserer Schwesterprovinzen und insbesondere mit den
Söhnen unserer ehrwürdigem uns so nah benachbar-
ten Metropolk
Einer der heinigekehrten Philister

im Namen V ieler.«
Ueber die gegenwärtige Zahl DE! in hiesige!

Stadt vorhandene» Nu h rkranken erfahren wir,
daß zu den am it. Sepk VETUICVEUEU »94 PAUSIMEU
in der Zeit vom il. bis 18. Seht. hinzugekommen
sind 11 Patienten, vonwelchenGesammtzahI M dem
angegebene« zzejkkaume 14 Patienten genesen und 2
gestorben sind, so daß mithin· zum 18. Sein. 19
Patienten in Behandlung verblieben sind.

· BUT» Ventilationder Zimmer lesen wir
m auslandtfcheg Vzzttemz Mkk de: zunehmendenVerbreitung des Jägersschen ,;Wollregimes« wird auch
die Forderung nach ausreichender Ventilation in
WVhU-«U!«1V" Schlafräumemdie ja einen wesentlichen
Bestand-then dek Jäger-schen Veethpde bin-et und von
manchem Arzte als das Heilsamste an derselben be-«
trachtet wird, mehr und mehrBeachtung finden. Es
kst ein etwas kühnerGedanke, auch im Winter bei
offenem Fenster schlafen zu sollen —- ohUS ZWSTfEIZes überschleicht uns die Ahnung, wir könnten Uns
bei solchen Exercitien eines schönen Morgens als
Eiszapfeii wiederfinden. Aber thatfächlich WTVV LETT-
tsth welche an der Lunge leiden, diese NordpokCur
verordnet, und was mehr bedeuten will —- sie thut
ihnen die besten Diensta Kein Zweifel also, daß
frische Luft dem schlafenden Menschen ebenso gesund
ist, wie dem wachenden. Nur muß zur rechte« ZM
und auf die rechte Weise, nicht im Winter, sondern
im Sommer, uicht plötzlich hei aufgesperrten Fenster-
flügeln, sondern nach und nach, mit der lustigen Le-
bensweise der Anfang gemacht werden. Die jetzige
Temperatur eignet sich zu solchem Anfang am Besten
und läßt das Bedürfniß nach frischer Luft zugleich
am Stärksten empfinden. Wenn man’s richtig anstellt,
kann man frische Luft ohne das Risico einer Erkäk
tung stets haben. Die kalte Winterluft dringt selbst:
verständlich mit größerer Kraft in einen erwärmten
Raum als die ähnlich tetnperirte Sommerlufh Dem
entsprechend muß nach Maßgabe des Temperatur-Uri-
terschiedes die Einlnßöffnung vergrößert oder verklei-
nert werden. Luft dnrch das Fenster ist stets derje-
nigen aus einer geöffneten Thür svorzuziehen Man
öffne aber nicht die unteren Flügel des Fensters,
sondern aus Rücksicht auf einen langsamen Ausgleich
der inneren und äußeren Temperatur stets die obe-
ren Flügel. Bei allmäliger und umsichtiger - Ge-
wöhnung kann es. auf solche Weise nicht fehlen, daß
man nach und nach eine immer kältere Temperatur
von außen verträgt und zuletzt selbst im Winter
einen geringen Zuzug frischer Luft nicht entbeh-
ren mag. "

»
, » z«

Todten li sie. « ,

Dim. Rathsbeaniter AugnfLDietrich Bs·»l·iih"m,- ff«
am 11. Sept. in Riga. «« «

R Glcorg Wilhelm.Siefarth, sam »1.6. Seph in
eva . L» «

« «

-
« NikolaiffFerdiiiand Wilhelm «W u.lf f, -·s·- atn»!»15«..
Sept. in« sites-at. - « - »

«

«

FrauSUsanUa Eurich,--s-amj15. Setzt. in-St.
»Petersburg. - «« « . « T

lsSchuhmacher Moritz Mülil er (Steige"r der jFr.
-Feuerwehr),sf- am 14. Sept. in Matt. »

Therese Freiberg, s« am 12«. Sept. im ·17.
Lebensjahre in Mitau. i

Buchdrucker Gustav«Stauff, 1- am 1 5. Sept
in St. Petersbnrg .

» Ilntizen ans irrt: Kircheuhiiiijern Darunt-
SQ Johaetnis-Gemeinde. G e t a u ft- des Kaufmanns

E. Vo et Zwillingssöhne Siegsried Elmar Walter und
Erich Wolfgang Werneins G est o rb e n: der Stuhlmachets

« meister Paul Eduard Grabe, 55 Jahr alt, das Fräulein
Mathilde String, 55 Jahr alt.

St. Bitterkeit-Gemeinde. G e sto rb e n: des Müllers K.
A. Johannsohn Tocher Platte Wilhelmine Ernilie, By,
Jahr alt, Marie Lisette Caroline Niemann 2674 Jahr
alt, des Gastwirths J. Neumann Sohn Alexander Peter
Leonhard W:- Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. G etaust: des Buchhalters Jaan
Leppik Tochter Elioire Ade-le, des Schuhmachers Martin
Kogger Sohn August Alexander, des Widrik Jütgens
Sohn Johannes, des Töpfers Peter Christophson Sohn
August. Proclamirh Wirth Widrik Tarresk mit
Anna Thal. G est or b e n: des verstorbenen Peter Tohha
Sohn Carl Alexander W, Jahr alt, des Anton Luhha
Sohn Eouard Bis-», Jahr alt, Peter Härinann 55942
Jahrialt.- - « .

lllk n e n e u It. « .

szZiIerlin, 28. "(l6.) Setzt. Fürst Bismarck ist mit sei-
ner Gemahlin und dem Grafentsperbert Bismarck heute,
Nachmittags um 4 Uhr, nach Friedxichsrtihekabgereist

Jronlisurt a. M» 27. (15.) Sein» Abends.
Pütsctlich IN— Uhr liefder Hostrainiin den-pracht-
voll geschuiückteki VkaiikWesespBahuhof ein. Zum
Empfange des Kaisers waren anwesend die Spitzen
der Militär- nnd Civilbehörden und der Oberbür-
germeister MiqueL Nnchdern Ntiquel den Kaiser br-
grüßt, setzte der Zug sich in Bcwegungdurch die
reichgeschmückte Via Triumphalisp Vor dem Bahn-
hofe befanden fich der König Milan, »der Herzog von
Conuaiight undssäcnmtliche Kinder des« Großherzogs
von Hessen, welche den Kaiser mit Blumeiiüberschütktetenx Der-Kaiser, die Fürstlichkeitsenx geivahrend·,

begrüßte dieselben-aufs Herzlichsteg Brausende Nachi
rufe begleiteten den Kaiser auf dem Weges. durch die
Via Triumpalis nach dem Palmengartem Das Wet-
ter ist klar. - «» « »

-»
; «

szsfkuulistitt u. II» 27. (l5;) Sept., Abends. Bei
dein Festdiner im glänzend geschmückten Palmenhause
brachte der Oberbürgermeister Miquel einen Toast
auf den Kaiser aus, in welchem er dem Kaiser für
den Besuch der Stadt dankte und den patriotischen
..Gesiunungen der Bürgerschaft Ausdruck gab. Der
Kaiser erwiderte:«,,Es freut mich, daß ich Jhnen
meinen Dank aussprechen kann für die Worte, die.
Sie -gesprochen haben im Namen der Stadt, die ich
1813 zum ersten Male besuchte, in jener großen Zeit.
Die Gestnnungeiy die Sie ausgesprochen, habe ich
auch schon in Frankreich erlebt; daß Sie mir treu
sind, habt ich erfahren, es freuet mich, daß Sie
mir es wiederholen, und so trinke ich— auf das Wohl
IF; Stadt: es lebe die Stadt Frankfurt am Main

Wirst-Will, 28. (l6.) Setzt. Au dem Diner beim
Kaiser nahmen alle fürstlichen Gäste Theil, desglei-
chen die Bürgermeister von Hamburg ,-· Bremen und
Lübech die anwesenden Ritter des Schwarzen Adler-
Otdetlä die commandirenden General« die Mitglie-
der des Buudesraths, der gesammte Vorstand des
Reichstages und die Mitglieder des Denkmal-Conn-
iås. Der König« von Sachsen toastete auf den Kai-ser, dissen ruhmreicher Führung nicht blos die Eini-
gung Deutschlands, sondern auch die Erhaltung des
inneren Friedens-Deutschlands »und des äußeren Frie-
dens Europas zu verdanken «ist. Der Kaiser dankte
nnd bat, nicht nur auf das Wohl des Königs von
Sachsen, sondern aller Bundesfürsten trinken zu.dür-
fett, die zur Eint-gnug Deutschlands beigetragen ha-

ben, — -Wiesbad«en ist glänzend illuminiri. «"·Der
Kaiser und diejFürstenwohtiten der Theater-Vorstel-
.1ungpbei. « — ·

Bildt-heim, ;(16.) »September. - DersKaifer
wurde bei der Ankunft« akn NiederwalwDenkmal von
den bereits dort Veingetroffenen Fürstlichkeiten »und
von dem Denkmal-Mantis empfangen. Auf die. An-
sprachen des stellvertretendensVorsitzenden und des
Ausschußdliorsitzenden :erwiderte der Kaiser : »Weil«
die Vorsehung ihren Willesn auf Erden · kundgeben
will, wählt sie dazu Zeit, Länder, Werkzeuge, Um

ihren Willen zu vollbringen. 1870-—1871 wurde
solcher Wille geahnt, der Allinächtige führte
die deutschen Waffen von Sieg zu Sieg.- Millioiien
Herzen dankten Gott dafür, priesen ihn, daß er uns
würdig befand , seinen Willen zu « vollziehem Aber
für die spätesten Zeiten .will Deutschland diesem
Dank dauernden Ausdruck geben. Jn diesem Sinne
ist das Denkmal geschaffen. Jch weihe es mit den
Worten meines Vaters: den Gefallenen zum Ge-
dächtniß, denLebenden zur Anerkennung, den kom-
menden Geschlechtern zur Nacheiferung Das walte
Gott« Hierauf entblößte der Kaiser das Haupt,
während die Denkmalshülle unter Kanonendonner
und Gesang der ,,Wacht an1Rhein« fiel.West, 29. (17.) Sept Die Confereriz der kroa-
tischeii Abgeordneten faßte folgende, durch eine aus
fünf Mitgliedern bestehende Deputation dem Mini-
steipräsidenten Tiszas imterbreitete Beschlüsse.: Ent-
fernung der doppelsvrachigen Wappenfchilderf, Wie-
derherstellung der blos mit kroatifchee Umfchrift ver-
sehenen Wappenschilder, Sistirung ·des königlichen
Commissariats, Herstellungxder constitutionellen Re-
gierung, Einberufung des kroatischen Landtages-und.
sofortige Verhandiiing des Ausgleichsgesetzessdurch
beide Regierungm »Die Kroaten werden den Per-
handlungen über die Wappenfrageim genieinsameii
Reicbstage nicht beiwdhnens z· « " «

Jigtanh 28. (16.) Seht. sJn vergangener Nacht
haben hieieszweinialige Erderfchütterungeu stattgefun-
den.- - .; ««

- London, -28. (.216.) Sepn —-O’Donnells-wurde nn-
» text der Anklage-»den— Kronzeugen Careh eriuoxdet zu
haben, vor die,Asssiseiiderwieseink DieHWittweZCarky

»sagt aus, Q’Donnell. habe, naehsVollbringung des
Niordes ihr gegenüber«zugestandeii, »daß er abgesandt

Es«- Um die .Tha»t.-,FIUsöÜf«IYHkc·Uk . s »Es-9ublin,«·28. (-I6-.") Sepi. ·«Di»e Oran«giste,n·griff«eii
gesternAbends densAbgeordineten O’Connor auftdejm
iBahnhof in .Portsdotv,ti an.- e Ocsonnorsesntkaiii un-

spjversehrti Dier Grundbesitzerxsrotty wnrdezgesterii
Abends in der »JGrafschaft,Maho meuchlings erschaffen.

Paris, 281"(i6.) Seht. « Gikävy trifft heute Abends
um 11 Uhr» hier«-»ein. iMorgen findet Ministerrath
Statt, swelcheinTs Thibaiidinj angeblLF wegen «Unwohl-

, sei1»1«s,znichts-beiwohntn,iwird.« .:—— ie »verlantet, ver-
langt China, außer dein linken Ufer-des Rpthett
Flusses noch eine neutraleZone »auf dem rechten
Ufer. Die Zeitungen sagen, die Regierung könne
auf· derartige Bedingungen, welche ialle Früchte der
Expedition vernichten würden, nicht eingehen. ·—-

Der Rückzug der ,,Schwarzen Flaggen« w»irdTdem-s.skö-
vige vonAnnkani zugeschrieberyweslcher seit dem Ab-
schlufs e des Vertrages mit Frankreich den ,,S.chwarzen
Flaggen« die; seitherigen Subsidien verweigert hat«« —-

·Nsch einer Depesche aus -Saigon. verließ OberstVichot am 17. September Hanoi mit zwei Bataillo-
nen,"« um »das von» den ,»Schwarz·ezn Flaggen« geräumte
Gebiet bis zu den Stromschnelleri zu säubern und
dann auf dem linken Flußufer nach Hanoi zurück-znkebrern «

Urwyotly 29. (17.) spSepL Nach einer Depesche
des »Newyoijk» Herab« aus Hongkoiig von heutehat die chinesisehe Regierung 2500 Polizei-Agenten
zur Aufrechterhnltungder Ordnung augeworbeny

.«.2CEr.-l.kg-ta.mnir «

der Nordissrh en Telegrapheii-Agen-t-ur.
West, Sonntag",:I30.- (l8.)' Setzt. Die Minister

Horvatic und Bodekowic haben ihrei«Eiitlnssung-g·e"-
noinnien. «»

»

» » , -.:
"-

-

Anmut, So1»1n·tng,;30.·(«18«.) Sept Von den-der
Abreißnng dezkdoppelsprachigen Wappenschilderi An-
geklagten sind»29 Personen zu, Gefängnißhaft von der
Dauer einerszzzWocheii —;bi«s»» zu« iechsxMonaten kverg
urtheilt worden z» die .:andereusNeuii- sind freigespro-
chen wordenszspk DerzzPertheidsigerz erachtet-»den. Urtheilss
fpkUch für rnigerechifezrtig und» wird kdiespsRedifivij
desselben beantragen. szkkzz » k

«-2;-9nnd·ls- Hund Ddrskikkachrithten «

«« -« NO, 147 September, « Die Witterung« ist verän-
derlich und dies-Temperatur schwankrein deiisletzteni
Tagen in den Morgeustunden zwischenB und« 5 Grad—
Wärme. Die Stimmung-an. unserem.Get"reidemarkte·
zeigte sich eiuuwenig «.f,este-r.« ·Rd gsg e tlksUf V« BA-
fis von 120«Pfund JNgsturalgewicht wurde mit 102
bis 1sz03· Kopj dro Piidbezahltp Livni-Jeletzer Ha-
fer bedang in» loco "79"bis 7872 Ko"p. pro Pnd
und wäre auf Ocioberäsiseferung 77 Kuh. zu "bedin-
gen.. Für: 7Sch"I-a"g"l4«e«i«i1ssamen wird« 135 bis
134 Kop. pro Bad« gefordert, ohne itäufer zu finden. ».

Schiffe sind tin-Ganzen» 17»26, davon· 1561
ausländischen Häfen-, angekommen und 1666 ausgeg-
gangen. , - .

—-

Telegtaphcscher sont-beruht
ider St. Petersburger Börse. »»

St.Petersburg, 16. September l883. «
London» «3 MoP Ist? f e l c o tzskvf YVF 231V G«
Hamburg; 3 » » . . . . 202

««

Pf. 2o21-I« Gib.
Pers; 3 » ,, . .

. . 250 By. 25o--, Gib.Halb1mperiale.
.

. .
. . . . 8,32 Gib. 8,34 Pf.Fouds- und Aktienckcpukfk «

PtsmietpAnleihe l. Einiffion . . 223IJ4 Gib. 224V«'Bf.YkamierisAnleinesz Emission .
. 205!-, Gld. 206 Pf.IX Bankbillete lyEmiffion

.
. 95I-, Gld. 96 Pf.

by; Bankbillete b. Einifsion . . III« Gld. 94 Of.
596 Jnscrivtionen b. Serie. . . . 9472 Gld. --— -—

Pfandbn d. Rufs. BpdensCredits
. 137 Gld. 13774 Of.

Actien der Baltischen Bahn . . . 106IX« GIV- — «-

Beriiner Börse,
W l

den 28. (16.)tS;i;tember l·883. — «c c ,
. ck U!- chis Acri-III FTEOFPIE «.

. g» . 197 n. — owns.
3 Weis-en dato, . .

«.
«

. . 199 M. 60 Rchspp
Rufs. Ckeditbitjt (fük 100 Not)

.
·

- 200 M. 95 Rchrpß
Tendenz für russifche Werth« schwachs
sz"—"·—"·FIITFFRZcTcTII-ETFZFJtTiI-HÜXTJ

in. E. irr-triefen»- Gunch A— Hast Eli-Inst.

UVMUICXL
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Ho« de: Ecusuk gestattet— D · r p O t- den II. Septemvek was. DkuckUiIyVerIag von"C«. M Cttiele n.
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Die Herren studdb weil. Zllexäi « HOSSOOIOSODJSEICADSQOQDOQDGOOOO
c d c··f»,fks-.UU »« Zstkox · ·- ».i·;-»-»- i-»T Y -», » - « »

»» »» » -· — » i « - osz ». »— »-.»,».F:»»»»»«,»»». H; talY .-,»». »:
i .»,. « « ««

Dse mm what-eng«idiecxuniverii n «· · - »» . ,. - DcrpflkakkHUUdwckkck-Vckclil.
sitzt Verlassen» « . « - - :—. ·. - Htemxt erlauben wrxkslxusznite sergebsnekAnzeigezxxkdsss wj1f-,.,-D«Ik·ts«: «, ·i.; · , »

zz-.- 2 :-- »»-»J-««;!-;»k--·: »» » » »t3»g»den 20». septembcrsph1er:-amx0«rt xzim Hause, sosorcki xam Grossen l« "
··

« III; dcdclltkichc " «
Dort-at, den 17. »Septeinber ·1883. , s s - - . .

.

-

.
s

»

- », s s s. . - - s sitt-schwinden- an Wochentacsen E Markt visiskpvis dem Rathhause e n - -
« s- «

· « L· i·««.i-;Re.·ctor7 . . ·
. Ä« ·«·9 «« Use« · T« .· " «· Ä« «,-.«.·,«sz«s·«« ·.i"·s ..«:-.«-2- «« a lIiFHTombeEgj «, - IF« 7m»«»«"37"6« » «» r » » » .

Von» Einen! »Edlen,s. Rathe der . YT »F as« «"«j»·»«· II«
»»

E » «« « ·.;.·» «· » « »»- ·,»-.»,MotI·ta-g, 19. September«s Kaiferllchexts Stadt Dvrput Werden ssllttntaganur 1n dringenden Hallen» · s·Y)t»-I Uhr Abends » -
· ll He« i e; l- - :k-« « - . -.

»

vormittags v0n»9—-.Ic Mit« » - ·» . · J»-».—.-«:z»·-:-I««·«-·«."- »

:«".. · »»

««

» « « »·" -
«»

»a e lleng I« we chean den « « · · « - · s— ». · » · » «’i-«ZsHIIL"DlcsTqgespkdnun . . —-

lqsß des hieselbst verstorbenen Hakksbepts schreckte-sauste eknpfnnge ich« Manto-ge, Egid-ji«» wzkz»i,s»i·, . » .-»»»· s·-
»»»

»»
»»» »L»or.»al Msgehängt tm Vereins»-

sitzersszDEmitki Skkweijew RspzchY Mftttsllclts und« kkeitsys szu »den er— · Indem··»x7vir»uns«·e1·»jGe»sifhåft«»dd»xn» tastlseitigensszwohlsnollen bsestcnzsfsz ««

· z« » »

rnaamw und-der weil.Frau,-9Jia--s Wähntsnstultdspk ·. EWPTFSITISFXI.klch9klf«s·s·wtkDIESES;Oe YVTPWPEHPYFC HCJYEsFIIIZFZYZ-,-PUC.«.1’O9U7«..S» « · .— »Das Pmsidkukns
Dis LTTVWVUJF verwittwetensliuchis .-,,«,».,,«......

»» .
.. »

·. H stell· brklksfzszltlszseptcknhck 18831 DIE-«— «· · I « »Stil«-s· ««
."

JUUUOUI geb. e .»r ientz · , «' . — : .Htz»·chäszhkung·ssokl - ·- --«:-";t;- B Ihketll in
weder als Gläubiger oder Erben « R ssÆ G ·· · « "· ·Fszs ··: Ä« Izzxssqjh «. «« StZtMUdGTIdEU

. I n«
ZEISS» UVTlCV .lV8EUd· sztkittem andern s· . ».-

«
« ··

«« H « i;- »:2;

«

E stttt gegründete· Aiissmüche · T— · .

««

«
mache« zu fünften» meinen» hiermit » Dass? dvxlelclke -lt·’o»rsl(ll»etsuugki»»n san die « - » W, G: FFTS s; Er! Z ff« IsszklsplkZszs « « l · » » ·

aufges»cdcst, sich ohne« sechs Mo. hat«-», sks.z»kj"st?åksgijksduks"kstTäkx i, Wxtssssdsstsss lDsbslssikim Dsssspsts it« -U-«gsgss«1. its-s Isstst Eh«- Mstss et«
Uäten Ja dato dieses Prkzclamz fpäz Rechnungen HZ Zum l·saszjonospsc» bei ekle n·ze:ig6,.». ass »Ich an» der Ftgaoclien strasse Dr. 1»3»-»»»k»I,a«S ».I,x(»z»t»2, ein , » »

testens also am 16. März «1884 bei mit« dinzukeiehens VEUHIFZEZVHZS ·IHSEYFEWCBTSEMEEJEKEZTOWEIBER-H- F————sz—-———--——.—————·————————F—-
diesem» Rathe zu melden undhiew » dnzsötakgaxäsekcläensäisssgw cköduct habe, und übernehme alle in mein Bach schlagende,·4rbeiten, wie Oel« Felekmige Weges!
selbst ihre etwaigen Forderungen und Anfertigung von nllcn ers-etlichen und. thcerärztkjichen chirnrgisohcn lnstrnmcntcrsn bleiben meine ·
Ansprüche anzumelden und ZU be» ZEIZHTJTFIIHTänåyglågutsggzzåexgcxckkxrZCB Zgglxich lsmpfehle ich« mein » a» l «kkü d«

» h ' d» «« « » A B Es DR DE ·

g -

»

.

»» - ». ed» 9 es ec ev« asxkgzessekxx .«chee— i »Ivatgnkkkltq kåaßtt « P s Hi Eåkxljsggseltlllgvleåiggkxizle mich Zur Anfetttgullg von Bandagenb und’«01·tho- « .-
I e

Frist Åienmniy mehr bei. diesen; m vekschjedskklten FJZEJUS erhielt Daselbst ever-den alle Sorten von Messerm Schock-en« chi1«7urg. lnstru- « most-Uns« Zaäbmtwocsl u« A«

Nachlasse mit irgend- tvelchem Aus » THAT« Isnsäklsn Ists-· Tsskiskttsksjdssäseenktk Eine! gest. zkcgsetisiÆca u1id«Ise-skp:n- ·g«HISCXIl-J-OSsS1I--
spkttche gehört oder? zugelassen son-» -· "«·." DE« U« I· ausgeü H« » » - ·

««

« « VI! Iftidumuws »

. ·
«· J« ..»

« » · Mem Bestreben wird» sjzgiz e' » i, A» b J; b -
--

-

.

- --—-««-————.—.—.—«3—·-.k-.-.-,»—-——»————

Der« Sattsltch UHSEWW EVEN« spIL w S« S O h e Z« Itstssds
.

» s s 1««g·«««71"« ««

§· «· Wmgem PG« Wohuunnspveränilcrulls
wonach also Jeder, den solches. - d -·

«

. - .

Indem ich um gekalligen Zuspruch und eneicsteg Vestk b"tt J ·
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E. iMattiesetkssx Vuchdn n. Ztgskisxn

, Fig-halt. i
Politischer Tagesbericht
»He-stand. Do rp at: Von der estläxidischetx Provinziab

Shnodr. bDie »Mittheilungen und Nachrichten«. Ri g a: Zur
Lutherfeieik Pe rnau: Schadenfeuen St. P eter s burg

,

Militärisches Ausbildung von Hauptleutem Politechnikums
A us d en S üd e n : Uebersluß an Getreide »

Neueste Post. Te! egramme Landes.
Der Dorpater Chargirten-Couvent. V. Handels« und Börsem
Nachrichterr. · · .

III-XENIEN· Ueber den Guß der Gecmania auf dem Denk-
mal am Niederwald M annigfaltiges

Politische: Tag-sinnen.
Den 20. Septbr (2. OctbrJ 1883.

Die kirchenpolitische Frage nimmt in
Berlin von Tag zu Tag das Jnteresse mehr in An-
spruch. Wie ans Rom vom 24. d. berichtet wird, con-
ferirte Herr v. Schlözer am 23. ds. mit dem Car-
dinal-Staatssecretär. Die Unterhandlungen drehen
sichsnoch immer um das Jnligesetz und dessen mög-
lichste Ausnutzunxp Ueber die ·Genesis des Ent-
schlusses der Curie in der Dispensfrage wird der
,,Schles. Z.« aus Rom geschrieben: ,,Zu Anfang
des Monats August waren bekanntlich die preußischen
Bifchöfe zu einer Berathung der Dispetisfrage auf
Grund der in dem bezüglichen: Rundschreiben des
Cultusiiiicristers gegebenen Anregung· zusammengetre-
ten. Sie entschieden sich einstimmig dahin, das; es
dringend nothwendig erscheine, von den in dem Ge-
setze vom 31. sMai v. J. gestellten Dispeiisgesuchen
Gebrauch zu machen, um das katholische Volk auf
diese Bzeise der Wohlthateti des· jüngstenskirchenpw
litisschen Gesetzes -vom Juli d. J.,, welches die Ein-
führung eine: Hilfsseeksprge ernioglichh theilhsfk wer-
den zu lassen. Auch Erzbischpf Melcheks spU sich W

diesem Sinne ausgesprochen haben und dem ent-
sprechend war· denn auch die motivirte Resolution

gehalten, welche am 7. August im Vatican eintraf
ucd dem Papste sofort nnterbreitet wurde. Jn den
rächstfolgenden acht Tagen fanden dann lebhafte »Er-
srterungen im Schoße der deutschen Cardinal-Com-
nission Statt, Erörterungen, denen Leo XlI1. wieder-
T)ol-t persönlich« beiwohnte Dieser Congregations-
Ausschuß besitzt keine entscheidende, sondern nur eine
berathende Stimme, doch fallen seine Entschließungen
moralisch immerhin in’s Gewicht. Bei der Abstim-
mung blieben die »Jntransig"enten« um eine Stimme
in der Minderheit. Dessen ungeachtet schwankte der
Heilige Vater noch immer. Um sich über die Op-
portunität der Concession zu vergewissern, setzte er
sich-unt Pkitte des vorigen Monats noch einmal mit
dem preußischen Episkopat in Verbindung, und zwar
in brieflich confidentieller Form mit den angesehen-
sten Mitgliederndesselben, die ihm in den darauf

folgenden drei Wochen wiederholt schriftliche Berichte
erstatten-u. Diese Berichte scheinen wesentlich dazu
beigetragen zu haben, die noch vorhandenen Bedenken
gegen eine conniverite Haltung bei Leo XIIL zu be-
seitigen, denn als Herrn Schlözer, über Gastein
kommend, auf seinem Posten wieder eintraf, war der
Papst von der Nothwendigkeit der Corrcession bereits
überzeugt, und zwei Tage später ließ er dann von
seiner Bereitwilligkeit, das Zugestiindniß zu· machen,
den Gesandten in Kenntniß setzen. Ungeachtet der
Uebereinstitrunung in der Hauptsache soll Leo XIIL
in seiner Auffassung der Dinge von derjenigen des.
preußischen Episkopats und der Mehrheit der Car-
dinabCommission in einigen Tliebeiipuncten noch ab-
weichen.

Daß man in Frankreich einen baldigen Krieg
nicht für unmöglich hält, geht aus dem Um-
stande hervor, daß man — die Provtnzialblätter
theilen dies mit —- bei allen pensionirten Generalen
angefragt hat, ob sie geneigt seien, icn Kriegsfalle ein
Commando zu übernehmen. «,,Siåcle,« das Organ
des Kainmerpriisidenten Brisson, der bekanntltch einer
der heißblütigsterr Ehgxkpinisten Frankreirjhs»ist»,»sbe»-»
spricht die KopenhagenerZusammenkunstz
wobei es hervorhebt,,daß Gladstone auch wegen sei-
ner religiösen Ideen ein Freund Rußlands sei, und
sagt dann: ,,Bismarck wird ohne Zweifel das näm-
liche Schicksal haben wie Oesterreich im l7. und Na-
poleon I. beim Beginn des 19. Jahrhunderts. Un-
ter dem nichtigen Vorwande, den Frieden aufreehtzm
erhalten, bildet er in der Mitte von Europa eine
Alliauz, eine furchtbare Macht, die eine wahre Dro-
hung ist, da sie mit der Gefahr, die sie« beschwören
will, in keinem Verhältnis; steht. Fünf Personen,

die sich verbunden, um— sich gegen eine einzige zu
veriheidigeiy beunruhigen alle Welt! Wer friedliche
Absichten hat, der empfindet nicht das Bedürfniß, so
zahlreich und mächtig zu sein, der führt dann keine
so maßlose Sprache, wie, die der ,,Nor"ddeutschesn«,
und veröffentlicht keine Karten eines uingestalteten
Europas, auf welchen Gallipoli und Saloniki zu
Oesterreich, Warschau, Viitau und Riga zu Deutsch-
land, die See-Alpen und Eorsica zu Jtalien gehören.
Vor« dem. Vertrage von Frankfurt stieß Deutschland
in Europa auf keine heftigen Feindschastesin Die
Eiksverleibung von Elsaß-Lothringen, die seine Kraft
niclit vermehrte, hat es in unbedingte Feindseligkeit
mit Fraukreichgebracht Der Vertrag von Berlin,
wo ges mit einem Federzuge Das- vernichtete, was der
Degen der iGurko und Skobelew auf der Halbinsel
des Balkan vollbracht«hatten, erweckte den alten
Haß Rusßlands gegen Deutschland und
gab zugleich dem tapferen kleinen dänischen Volke,
welches durch die Niederlage Frankreichs in Verzweif-
lung veksrsetzt worden war, die Hoffnung znrückl Bis-
marck merkt etwas zu spät die Gefahr dieser Politik;
er fühlt wohl, daß Deutschland von Feinden umringt
ist ,— die nicht nöthig haben, Bünduisse abzuschließem
und deren gemeinschaftliche Wunden ein viel festeres
Band· sind, als die Verpflichtungen der Staatsmäm
ner und Souveräne .Deshalb hat Bismarck auch
nur eine Sorge: den Abschluū von Bündnissen im
Mittelpunkte von Europa. Aber diese Bündnisse
niuß er mit Versprechungen von G.e.bietserweiterun-
gen»bezahleii, denn diese Alliauzen sind keine natür-
lichen. Napoleon l. war 1812 sehr mächtig; Ver-
bündetefehlten ihm nicht. Er hatte die Alliauz mit
Spanien, Neapel, Sachsen und Baiern. Was blieb
ihm 1814 davon übrig? Die Kopenhagener Zusam-
menkunft ist augenscheinlich ein Zeichen der Befürch-
tungen, welche! die HegemonieDeutschlands und seine
dem Frieden Enropcks bedrohliche Politik in ganz
Europa hervorgerufen haben. Es giebt keine eigent-

..liches«.s..Pxänesein-er Gegei1-Alliauz, aber eine Annähe
rang zwischen England

, Rußland und den skandina-
vifchen Mächtem die an der Aufrechterhaltung des
europäischen sGleichgewichtes Interesse haben. Es
giebt keine» Gegen-Allianz, weil sie vollständig über-
flüssig ist. Leute, die das Bedürfniß empfinden, sich
gegen eine gemeinschaftliche Gefahr zu vertheidigen,
bedürfen keiner schriftlichen Verträge. Die Verhält-
uisse siud stärker· als alle diplomatischen Verträge«

Die Pariser Presse fetzt ihre Angriffe gegen
den König von Spanien fort. Die ,,France«
schlägt vor, daß die Regierung zur Gegendemonstrek

Abonnements und Jnfetate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-W, An·
noncen-Bureau; in Walt- M. Nudolsss BuchhandLz in Revals Buchh. v. Kluge
tx Ströhnq in St. Pktersburkp R. Mathissety Kasansche Brücke Æ 213 in

" Warschaxn Rajchman « Frendlety SenatorskaJlE 22.

on das Decret zurücknehmen solle, durch welches
Iorilla vor mehren Jahren aus Frankreich ver-
annt wurde. Wahrscheinlich voraussehenly daß die
degierung dem Rathe nicht folgt, hat »France«
och ein anderes Mittel ersonnen, dem »Herrn
llphonse« die Durchreise zu verbittern: ,,Ueberall
uf seinem sWege soll in Frankreich Leere-und Stille
raschen; man muß ihm alle Thüren verschließen.
Denn er dann nicht weiß, wo sein Haupt niederlc--
sen, mager sich an denjenigen seiner Kammerherren »
oenden, welchem die Königin Christine eines Tages
agte: »Mein Herr, wie viel bezahlt der König
such, damit Sie das Metier treiben, welchem Sie
ich jetztwidmen ?«" Ein Ulan kommt uns entgegen!
Berstecken wir unsere Peudulem Ah! wir verstehen
etzt den Toast, welchen Don Alphons vor einigen
Wochen im Bahnhosevon Moutforte auf die fran-
jösischeu Eapitalien ausbrachtel Ueberlassen wir es
den Spauiern, ihm den Empfang zu bereiten, den
er bei seiner Rückkehr nach den lateinischen Ländern
verdient! Wetten wir, daß seine Landsleute ihm bin-
nen Kurzem die Mußezeit verschaffen werdemwelche
er braucht, um seinen Dienst in Straßburg an der
Spitze seiner Mannschaften zu verrichten, sZinen Ge-
fangenwärterk und Scharfrichterdienst für die edle
Stadt. Der Ulan wird also-am 28. September
in Paris erwartet. Gerade an diesem Tage werden
— einem 1872 angenommenen frommen Gebrauche
gemäß — die Straßburger, welche jfür Frankreich
optirten und Paris bewohnen, zusammen mit den
Elsässer polyteehnischen Schülern einen Kranz an der
Statue von Straßburg niederlegen Aus christlicher
Liebe rathen wir dem Commandanten des ,15. Ula-
nen-Regiments, nicht dort vorbei zu kommen. Und
damit genug bezüglich des Zw’ischenfalles, in welchem
sich das Odiöse mit dem Grotesken um den Rang
streitet l« — Die gemäßigteren Blätter treten gegen
das — wiesman versichert unter den Radicalen Ter-
rain gewinuende —- Project einer Straßenkund-
geb un g lebhaft auf. ,,National« schreibt: H »Wir«
glauben, die Pariser Bevölkerung vor Aufreizungen
warnen zu müssen, welche der» deutschen Presse einen
Vorwand zu neuen Heftigkeiten gegen Frankreich lie-
fern würden. Zweifellos hat Herr v. Bismarck
nicht ohne Absicht erwirkt, daß der Kaiser von
Deutschland dem Könige von Spanien den puren
Ehreutitel eines Ulauen-Obersten offerirtefsund daß
er gerade das zu Straßburg garnisotiirende Regi-
ment wählte. Ebenso war es nicht absichtslos, daß
man das zu Ehren der fremden Herrscher abgehal-
tene Manövey zu welchen sich der König von Spa-

Jlesnillctan » II«

Ueber den Guß der Germania auf dem Denkmal
. am Niederwald. «

..Jm.Herbste 1878 besuchte der alte Erzgießer F. v.
Miller auf die Einladung des zweiten Präsidenten
des Denkmal-Ausschusses, Herrn Sartorius, den— Nie-
derwasld, um die sich darbietenden Schwierigkeiten zu
prüfen und kennen zu lernen, fand sie aber nicht so
groß, wie man glaubte. Der Ausschuß schenkte dem
Gießer der -Colossal-Statue der Bavaria fein Ver-
trauen und schloß am 27." Januar 1879 mit Ferdi-
nand v. Milleu Vorstand und Besitzer der königli-
chen Erzgießerei in München, einen Vertrag über»
Ausführung des Erzgusses der Germania rechtsgiltig
ab. v. Miller glaubte bei seinem vorgerückten Alter
seine drei Söhne: Fritz, Ferdinand und Ludwig,.die
sich ebenfalls der Erzbildnerei gewidmet haben, durch
ihre Unterschrift des Vertrages mit verantwortlich
machst! zu sollen. Somit übernahmen dieselben auch
ihrerseits alle Verpflichtungen für die Einhaltung
des Vertrages und die gewissenhaste Ausführung des
gewaltigen Werkes. Am 9. September 1879 brachte
Prof. Schilling auf sechs Eisenbahnwagen sein in
63 Stücke abgetheiltes Modell selbst nach München.
v.-Miller wollte der größeren Festigkeit wegen die
Figur-nur in fünf horizontale Hauptstücke zerlegen.
Die Schwierigkeiten wurden dadurch allerdings be-
deutend erhöht; denn das unterste Stück wurde so
groß, daß für dasselbe allein 325 Centner Metall in
Fluß gebracht werden mußten; anch war das Stück
nur in die größte tiöießgrube der Anstalt zu bringen,
die über« 100 Fuß vom großen Schnielzoferi entfernt
ist, so daß das fliissige Metall, ltm auf Dem weites!
Wege nicht zu erkalten, beim Schmelzetr einen hö-
here» .Hitzegkad, als sonst weh! nöthig, erhalte»
mußte. " r s s« «

Se. Mai. Kaiser Wilhelm bewilligtes550 Centner
Kanonemnetalh weches von der Kanonengießerei in
Spandau abgegeben wurde. Zu bemerken ist dabei,

daß hiefiir keine eroberten französischen , sondern
nur preußische s Kanonen genommen -wurden. »Am
I. Februar 1881 fand der oben erwähnte erste große
Guß Statt; schon nach 20 Stunden Feuerung war
die-ganze Masse Erz in den entsprechenden Hitzegrad
gebracht, und -die brausende Meta-llsluth stürzte in die
ihr angewiesenen Formen in die Tiefe. Rath· eini-
gen Secunden banger Erwartung zischte das flüssige
Metall aus den Luftrührem ein sicheres Zeichem daß
der Guß gelungen sei. Jubelnd wurde dieses Ge-
lingen von der angesammelten Menge von Zuschan-
ern und den Arbeitern begrüßt. Frohen Muthes
wurden nunmehr die weiteren Broncegüße unternom-
men -— und kein einziger mißlang

Ein so großer Erzguß hat immer etwas Erhe-
bendes, ja Ehrfurchtgebietendes Wenn die rau-
chende und zischende Masse flüssigen Erzes dem Ofen
entquillt, dann, in die Tiefe eingelassen, den Erdbo-
den erzittern macht , wenn bange Erwartung den
Meister erfüllt, für den in wenigen Secunden so Viel
auf dem Spiele steht, wenn das gleiche Gefühl sich
auch in den Mienen der an den Vorgang gewohnten
Arbeiter wie in den Zügen der unbetheiligten Zu-
schauer spiegelt, wenn das Erz dann endlich aus den
Luftröhrert der gefüllten Form zischend hervorsprudelt
und freudig der Ruf des Meisters ertönt: »Der Guß
ist gelungen«, dann macht allgemeiner Jubel dem
bangen Herzen Luft, und Alles folgt nach schönem
alten Brauche dem Beispieledes Meisters, der dank-
bar sein Haupt entblößt und Gott dankt, daß er
seinen tuächtigen Beistand und göttlichen Schutz sp
gnädig gewährte. Doch —- wer hat nicht schon die
Schilderung solcher Momente gelesen , wer nicht die
schörtste von alten im «Lied von der Glocke« ?

Von den Arbeiten des Formens bis zum Gusse
selbst ein anschauliches Bild Dem z» geben» d» njchk
AUS eigene! EtfAhtUUg die tausend Schwierigkeiten
kennt, denen der Gießer bei so gewaltigem Umfangs
der» Stücke zu begegnen hat, ist im: schwek möglich.
Jst schon unendliche Sorgfalt geboten. bei dem For-
men selbst und der genauen Wiedergabe des Modells

in den aus vielen Tansendenjvon Stücken zusammen-
gesetzten und unter« sich wieder xverb undenen Theilen
der Form, so erfordert der Widerstand, den dieseaus zerbrethlichetn Sande gebildete Form gegen die
Wucht des einstüirzenden Erzes zu leisten hat, der
Druck, dem bei so plötzlicher Erhitzung und. Ausdeh-
nung der Luft zu begegnen ist, nicht weniger Sorg-
falt und umsieht. Die Erfahrung, die nöthig ist,so große Massen Erz in den richtigen Fluß zu brin-
gen, die Montirung der einzelnen Guszstiicke und die
Gefahren, die es mit sich bringt, die mehre hundert
Centner schweren Stücke immer wieder von Neuem
auf einander zu heben, genau zusammentupassen nnd
endlich fest zu vereinigen; die sorgsältige Eiselirung
der einzelnen« Körpertheile des Kopfes mit dem lang
herabwalleuden Haar, der Arme und Hände, des
reich verzierten und mit Stiekereien bedeckten Gewan-
des, des Thrones mit den Adlern, der bis in die
kleinsten-Einzelheiten reich und sorgfältig ausgeführ-
ten Krone u. s. w. —- das Alles bot eine lange
Reihe gefahr- und miichevoller Arbeiten, von deren
Umfange die Menge des zur Verwendung gelangten
Materials ein anschauliches Bild giebt. Bei den
Formarbeiten zur Germania allein wurden verwandt:
1460 Kbrbe Holzkohlen, 540 Ctr Schmiedekoh-
len, 200 Ctr. Coakes, 4592 Ctr. Gips und Ziegel-
mehl, 34,000 Ziegelsteine mehr als 220 Ctr. Eisen,
an Eisendraht 13 Ctn Jn Fluß wurden gebracht
im Ganzen über 1500 Ctr. Erz, und zum Schmel-
zen dieser Masse 125 Kubikmeter Fichtenholz ver-
wandt.

Am 9. Juni 1883 stand die Statue vollendet
in der Gießgrube wo sie von der Sohle Wetsekbsn
bis zur Decke des Gießhauses reichte Dort blieb
sie drei Tage stehen, um dann wieder auseinander-
genommen und an ihren Bestimmungsort gesandt zu
werden. Die Theilnahme der Münchener TM Dem
glücklichen Gelingen des Werkes. war so gtvfd daß
trotz des -in diesen drei Tagen sirömenden Regens
und des weite« Weges bis zu der, eine halbe Stunde
vor der Stadt gelegenen Erzgksßetsk übe! 25-000

Menschen sich einfanden, um die Germania fertig
gegossen zu sehen.

Neue große Schwierigkeiten boten sich nun mit
der Aufgabe, diesen schweren und umfangreichen Coloß
nach dem Niederwald zu bringen. Jn früheren Jah-
ren waren mehrfah Gußstücke von annähernd gleicher
Schwere und gleichem Umfange nach Amerika gesandt«
worden. Sie wurden damals in großen Kisten-auf
einen Wagen von 500 Centner Tragkraft geladen
und auf Umwegen nach Mannheim gefahren- UM
dort auf die Rheinschiffe verladen zu werden. Die
Städte konnte man auch damals nicht berühren, weil
man durch die engen und niedrigen Thore die-selbst!
nicht fahren konnte; aber dennoch wurden Wege ge-
funden, die mit Umgehung der Städte die Zufahrt
an den Rhein gestatteten. v. Miller hoffte auch. dies-
mal, die großen Stücke der Germania auf demselben
Wege an den Rhein bringen zu können. Der Ver-
kehr aber, den inzwischen die Eisenbahnen an sich ge-
zogen, hatte neue Verhältnisse-geschaffen, ungeahnte
Schwierigkeiten entstehen lassen für die Fortschaffung
auf den ehemals viel befahrenen Straßen. Mit dem
Aufhören der großen Gütersendungen sind auch die
Fuhrleute mit zusammengewöhnten Pferden selten ge«
worden; die früher so unentbehrliche Einrichtung der
Vorspannpferde, die jede Anhöhe, jeden steilen Weg
leicht überwinden halfen, besteht nicht mehr. Die
vielen Durchläsfe und kleinen Briicken, die auf den
abgelegenen Straßen nur noch von leichten Fuhrwer-
ken befahren werden, bildeten nicht minder große
Schwierigkeiten. Sollte v. Miller auf feine Kosten
den ganzen Weg hin untersuchen und erforderlichen
Falles UEU herstellen lassen? Das waren nicht zu be-
wältigende Hindernisse.

Die Zuvorkommenheit der General-Direction derbaierischen Berkehrsanstalten zeigte aber einen Ausweg,
durch welchen die Beförderung auf der Eisenbahnermöglicht wurde, und zwar durch einen Sonderzug,
welcher nur fahren durfte, wenn kein anderer Zug
entgegenkam .

Versuchsweise wurde zunächst ein Schablonenzug



JIS 216.

nien gesellte, im Elsaß (?) stattfinden ließ. Herr v.
Bismarck ist, wie man weiß, sehr geschickt, Schlin-
gen zu legen, und er versteht es, im Voraus die
Wirkung seiner kleinen Bosheiten zu berechnen. Die
Pariser Bevölkerung darf sich nicht durch diese

-pluinpe Hinterlist betrügen lassen; es ist ihre Pflicht,
sorgfältig zu vermeiden, daß man hier den Berliner
Reptilien einen neuen Vorwand zu Declamationen
liefert, indem man an einer Kundgebung theilnähme,
die nicht blos eine Verletzung der Gesetze der Gast-
freundschaft sein würde, sondern auch eine Beleidi-
gung des spanischen Volkes in der Person seines
Herrschers.« ,,Libert6« will schon längst gewußt
haben, daß König Alfons mit Deutschland und
Oesterreich zusammengehe, und seine Reise nach
Deutschland sei einfach nur die Besiegelung der Al-
lianz. Es sei also nicht der Tltkühe Werth, sich hier über
die Ernennung des Königs zum Ulanen-Befehlshaber,
die doch blos eine Sache der Etiquette sei, zu ereifern.

König Milan von Serbien hat von Homburg
ans das Niixiisteriiikix telegraphisch angewiesen, die
Skupschtiiia in seiner Sibwefenlnit zu eröffnen und
ihr die EisetxbahipCoiivention zu nnterbreitem Es ist
nach dein Stande der Dinge tiicht ausgeschlossem daß
die Regierung für diese Vorlage, die laut köuiglichem
Einbernfungssllkas den einzigen Berathiingsgegenstand
der Skukxschiixia zu bilden hat, eine Majorität er-
hält. Die Gesainniizahl erwählter und ernannter
Sknpfchtitiare lseträgt derzeit 160, von denen für
die Annahme der Conveiition 80 Stimmen der Re-
gierungsparteh der sich zwei Abgeordnete angeschlossen
haben, deren Parteirichtntig nicht bekannt gewesen
war, gesichert find. Man hofft in serbischen Regie-
rungskreisen, daßmit Rücksicht auf die wichtigen
niateriellen und politischen Landesiiiteresseiy die bei
dieser Frage engagirt erscheinen, einige Stimmen
aus beiden· oppositionellen Lagern der Regierungs-
Partei zur Majorität verhelfen werden. Sollten die
Radicalen, deren Zahl 61 beträgt, durch einen Mas-
senaustritt oder sonst auf eine Weise eine Störung
der Arbeiten der Sknpschtina versuchen, oder über
die der letzteren durch den Ukas gezogenen Grenzen
der Wirksamkeit hinausgreifeij wollen, dann ist die
Regierung bereits ermächtigt, mit der sofortigen
Auflösung der Skupschtina vorzugehen. Die Berichte
von Beniühnkigem zwischen Fortschrittlern und Libe-
ralen eine Fusion zu bewerksteliigen , erweisen sich als
unbegründeh da die Wahlen ergeben haben, daß die
Liberalen keine Partei im Lande besitzew Ebenso
wenig denkt man aberjwie versichert wird, daran,
die herrschende Partei durch eine mit den Radicalen
abzuschließende Coalition am Ruder zu erhalten, da
man Beweise besitzt, die in Kurzem der Oeffentlich-
keit übergeben werden dürften, daß die Radicaleti den
Sturz der Monarchie und die Etablirung der forta-
len Republik in Serbien bezwecken-« Sollte die Bil-
dung eines neuen Cabinets nothwendig erscheinen,
dann würden neben der Fortschrittspartei zu derselben
nur solche Elemente herangezogen werden, die, ohne
bisher im Parteileben ausgesprocheue Stellung ge-
nomine-n zn haben, entschlossen und befähigt sind, die
derzeitige gesetzliche Ordnung in Serbien mit Ent-
schiedenheit zu wahren.

abgelassen, für den Hunderte von kleinen Hindernissem
als Candelaben Telegraphenstangem Weichenhebel und
dergleichen beseitigt werden mußten. Es wurde aber
durch diesen Schabloneiizug festgestellt, daß die Bahn-
beförderung überhaupt möglich sei. Nur ein Tunnel
bei Heidenbrücken und die Brücken in Donauwörth
und in Marktbergl bei Ansbach boten Schwierigkeiten,
welche schwer zu bewältigen schienen,

Bald nach Uebernahme des großen Auftrages,
während eines Aufenthaltes als Abgeordneter zum
Reichstage in Berlin, war Vater v. Miller krank ge-
worden und hatte deshalb seinen drei Söhnen die
künstlerische und technische Ausführung übertragen,
behielt sich aber selbst,mit seinen reichen Erfahrungen
die oberste Leitung aller Arbeiten vor. Leider Ver-
hinderte das erwähnte Leiden den Vater von Miller,
an den Arbeiten der Aufstellung Theil zu nehmen.
Da die Künstlerschaft Münchens dem ältesten Sohne
Ferdinand die Präsidentschaft der in dieser Zeit dort
siattfindendeni internationalen Kunstausstellung in-
zwischen übertragen hatte, übernahm für denselben
der jüngere Bruder Ludwig die Leitung der Beförde
rung, der. Aufbringung und der Zusammenstellung
des Werkes.

Auf fechs Eifenbahnwagen wurden die Gußstücke
verleden Und sicher befestigt. Von re: königr Eisen-
bEhnDirection waren die betreffenden Sections-Juge-
UTEUVE bssiufkkagki Dei! Zug zu begleiten, ebenso hatten
zUk SkchEkUUg D« Fahrt der erste Maschinenmeister,
sowie eine weitere Anzahl vor: Hirfspersoual am
Transport Theil zu nehmen. So Vkkkieß dek Sou-
derzug in der Nacht vom 27. zum 28, Juni den
Bahnhof München. Aus den Umwegen über Fürsten-
feldbruck Kaufering, über das Lechfeld und Augsburg
kam« der Zug glücklich an die Donaubrücke bei Do-
nauwörth Diese ist 4,30 Meter breit, das größte
Stück aber maß in seinem engsten Durchmesser 4,29
Meter. Durch Drehen, Wenden und Heben gelang
es nach einer Stunde Arbeit, über die Brücke zu
kommen. Mehr Schwierigkeiten bot die nur 3,98
Meter breite Brücke in Marktbergl bei Ansbaclx Hier
mußte das schwere Stück, welches links und rechts
weit über den Wagen hinausragtq auf dem schmalen

Aus Hongkong wird gemeldet, daß Logan , wel-
cher angeklagt war, bei den jüugsten Ruhestörungen
in Canton ein Kind chinesischer Abstammung getöd-
tet und einen anderen Chinesen verwundet zu haben,
des nicht vorsätzlichen Todschlages schuldig befunden
und zu 7-jähriger Zcvangsarbeit verurtheilt worden.

Reuterks Bureau meidet aus Simlahr Laut Nach-
richten aus Afghanistau ist der Ausstand der Ghil-
zais gegen den Emir im Zunehmem Jm nördlichen
Ghilzai-Laiide fand ein Gefecht Statt, welches mit der
Niederlage der 8000 Mann starken Truppen des
Einirs endigte. Aus Kabul und anderen Orten wer-
den Verstärkuiigeit dorthin gesandt. Die indische
Regierung hält diese Nachricht für übertrieben.

I n l a n d.
Institut, 20. Sept. Ueber die Verhandlun-

gen der estländischen Provinzialsy-
node, welche in Reval in der Zeit vom 15. bis
zum 20. Juni abgehalten worden, entnehmen wir
dem neuesten Hefte der ,,Mittheilungen und Nach-
richten für die evangelische Kirche in Rußland«
Folgendes: Zu den bedeutsamsten Erscheinungen
des kirchlichen Lebens Estlands ist die ge i stliche
Bewegung in der Wiek zu rechnen. Dieselbe
hat im verflossenen Jahre bemerkenswerthe Wan-
delungeii durchgemacht: in einigen Kirchspielen zum
Guten, indem sie in ruhige Bahnen verlaufen ist
und die schwärmerischen Extravaganzen abgelegt hat,
in anderen dagegen wieder zum Schlimmen, sofern
sie zu offenbaren Jrrlehren und zur Leugnnng der
Gottheit Jesu, ja sogar zur offenbaren Separation
von der Kirche fortgeschritten ist. Letzteres ist na-
mentlich im Hapsakschen und Röthekscheti der Fall.
Die Separirten, zusammen etwa 80——90 Personen
zählend, haben unter sich die Wiedertause und das
Laien-Abendmahl, verwerfen das geordnete Predigtamh
schmähen die Kirche als ein Babel und nennen sich
selbst die Gemeinde der Eudzeitz doch sind schon in
ihrer Mitte Spaltungen ausgebrochen. Auch jetzt
hielt die Synode an den: bisher beobachteten Grund-
satze fest, daß der Kampf gegen diese Bewegung und
ihrekrankhaften Auswüchse nur mit geistlichen Waf-
fen zu führen seiz hinsichtlich der Frage jedoch:
welche Mittel die Kirche einer Separation gegenüber
in Anwendung zu bringen habe, fand sie es für an-
gemessen, denjenigen Gemeindegliederm welche sich
offen von der Kirche losgesagt hätten, den Vollzug
kirchlicher Amtshandlungen zu verweigeruz zumal die
Erfahrung in einem gegebenen Fall schon gelehrt
habe, daß ein solches Verfahren von heilsamen Fol-
gen begleitets gewesen sei und viel dazu beigetragen2-
habe, die Jrrenden zur Besinnung zu bringen und
zu ernüchtern. Wurden auch einzelne Stimmen
laut, »welche ein solches Handeln nicht rechtfertigen
zu können meinten, weil man dadurch um so mehr
in die Separation hineintreibe , so wurde doch
ihnen gegenüber mit Recht hervorgehoben, daß
man die Bethörten in ihrem vermeintlichen
Wahn von erlangte: höherer Vollkommenheit
bestärke, wenn man sie nur als Jrrende behandele.
—- Was das S chulwesen· in Estland betrifft,

Wagen mit Winden fast 2 Meter in die Höhe ge-
hoben und konnte dann erst auf seiner schwankenden
Unterlage mit größter Vorsicht über die Brücke ge-
schoben"werden. Die Vorbereitungen dazu dauerten
länger als berechnet war; ein Personenzug kam von
Frankfurt, ein anderer von Ansbach entgegen nnd
machten die ohnedies gefährliche Arbeit noch beug-
ruhigender und aufregenden — Die Durchfahrtdurch
den folgenden Tunnel endlich war nur dadurch mög-
lich, daß das große Stück verschoben, d. h. auf zwei
nebeneinander gestellte Wagen verladen und so durch
den Tunnel gebracht wurde. Diese an ·und für sich
nicht leichte Arbeit war dadurch noch erfchwert. daß
für dieselbe nur W, Stunden Zeit —- während
welcher der Tunnel frei war -— gegeben werden
konnte. Ohne weitere wesentliche Störung kam der
Zug nach einer viertägigen Fahrt in der letzten bat?
rischen Station Aschaffenburg an.

Hindernisse anderer Art jedoch traten nun der«
Weiterbeförderung entgegen, indem die preußischen
Eisenbahn-Behörden erklärten, daß sie Güter, welche
das Normalmaß so weit überschreiten, nicht befördern
dürften. Die Direction der hessischen Ludwigsbahn
in Mainz erklärte sich endlich bereit, die zwei Wagen
mit den schwersten Stücken nach Worms und von da,
auf ihren Trajectschiffen nach Rüdesheim zu bringen.
Lustig schleppte der Dampfer das schön geschmückte
Schiff auf dem herrlichen Strome hinunter und-
brachte es ohne Unfall bis Rüdesheinr

Den für das sichere Gelingen der Montirung
der Bildwerle namentlich der Hauptsigur wichtigen
Theil der Arbeiten, die Herstellung der Gerüste-,
hatte die Firma Philipp Halsmann u. Co. in
Frankfurt a. M. übernommen, welcher auch der Trans-
port der Gußstücke von Rüdesheim auf den Nieder-
wald übertragen war. Der Harqotfache nach besteht«
die Figur der Germania aus drei Theilen, von denen
der schwerste 170 und der leichteste 120 Centnrr
wiegt. Außerdem sind diese Theile in ihren Abmes-
sungen so groß, daß die Anwendung eines gewöhn-
Ikchen Fuhrwerkes zu dem Bergtransport unmöglich
war und ein besonderer Wagen dafür hergerichtet
werden mußte. Den Transport auf der fortwährend-
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so ist dasselbe in stetigem Fortschreiten begriffen.
Die Erhöhung der Schulzeit von drei Wintern auf
vier hat sich nicht durchführen lassen. Von tiefgrei-
fenden Folgen, die für’s Erste noch abzuwarten sind,
dürfte der veränderte Examinations-Modus für die
Schulamtscandidateti fein. Nachdem schon auf der
vorjährigen Shnode der Seminardirector den An-
trag gestellt hatte, zur Hebung des Lehrerseminars
das Examen für alle Schulamtscandidaien fortan
nur in Kuda stattfinden zu lassen, und dieser Ge-
genstand den Kreissynoden zur weiteren Berathung
zugewiesen war, hatte inzwischen die Ober-Schulcom-
mission eine dahin zielende Verfügung getroffen. Ob-
gleich bei der nun stattfindenden Verhandlung sich
eine starke Opposition gegen diese Maßregel geltend
machte, nanientlich weil man in Folge derselben eine
bedeutende Einbuße an Schulamtscandidaten befürch-
tete, so galt es doch, mit den gegebenen Verhältnissen
zu rechnen, und entschied sich die Synode zuletzt,
nachdem sich herausgestellt hatte, daß man zwifchen
einem Lehrs und einem ExaminationOProgramm für
Kuda unterscheiden müsse, dahin, für das in Kuda
abzulegendeSchulmeistenExanien ein revidirtes Exa-
minations-Programm aufzustellen und sodann dem
Curatoriuni den Wunsch der Synode vorzulegen:
es möge für die Externen noch die Möglichkeit eines
Examens in Reval eröffnet werden.

—- Das soeben ferschienene September-Heft der
,,Mittheiltingen und Nachrichten f. d«
evangelische Kirche in Rußlatid« hat folgenden Jn-
halt: Reich Gottes und Kirche. Ein-e focialæthische
Abhandlung von Reinhold Seeberg, onna. theoi.z
PfarrarchiwStudienz Jahresbericht des Kinderhospi-
tals Marienstift zu Jerusalem; Die estländische Pro-
vkkxziakSykkodez »Regesten aus den Arten des livl.
Consistorium betreffend das Kirchfpiel Dünamündez
Zur Frage über die lutherische Lehre von der Kin-
dertaufe im Verhältnis; zur Lehre von der Rechtfer-
tigung, von Pastor W. Tilingz Literarisches ; Per-
fonal-Nachrichten.s «

— Dem Jcifpector der Baltischen Bahn, WirkL
Staatsrath Baron v. Tau be, ist unterm 13. Vlie-
gust die Annahme und das Tragen des Commam
dein-Kreuzes 2. Classe des schwedisch en Wasa-Ordens
Allergnädigst gestattet worden»

In Mga wird, wie der. Rig. Z. zu entnehmen,
inAnlaßder Luther-Feier eine Ansstel-
lu n g vonszs Bildnisseki der Träger und Gegner der
weltbewegenden Ideen im 16. Jahrhundert, von
Originalhandschriften (oder Nachbildungen derselben)
der Männer des Refortnations-Zeitalters, von Flug-
schriften und Medaillem die sich auf diese Epoche
beziehen, projectirh Das Material zu dieser Spe-
cialZÅusstellung foll zum größten Theil der Rigas
schenStadtbibliotheh welche in dieser Beziehung
bisher noch nngehobene Schätze enthält, entnommen
werden. Die einleitenden Schritte behufs Verwirk-
lichung dieses Unternehmens, das sich gewiß in vie-
len Kreisen nicht geringer Theilnahme erfreuen wird,
sind bereits gemacht worden»

Zins Zpernan berichtet die dort erfcheinende Zei-
tung: Am Sonnabend, den 10. d.,. früh 722 Uhr,
riefen die Alarmsignale und die bald darauf ertönen-

ansteigenden und mitnnter bis zu 12 pCt. steilen
Straße. auf den Niederwald bewerkstelligten die Un-
ternehmer mit zwölf Pferden, welchezwei mal je zu
vier und zwei mal je zu zwei vor einander gespannt
waren. Am Denkmal« angekommen, wurde der Wa-
gen. zwischen die Rüstung hineingeschoben, und die
Broncestücke wurden unmittelbar vom Wagen auf-
gezogen. -

Auch die Ausziehvorrichtungen mußten dem be-
deutenden Gewichte von 170 Centnern entsprechend
eingerichtet sein. Da die Spannweite zwischen den
inneren Wänden der beiden- mit einander verbun-
denen Gerüste immer noch 8,80 Meter betrug, so
war auf eine besondere Construction des Mahn-
wagens bei dieser bedeutenden sLast Bedacht zu neh-
men. Er wurde deshalb als Sprengwerk ausge-
bildet, Nur durch diese Anordnung, wodurch die
nun beiläufig 200 Centner beiragende Gesammtlast
von Erzguß, Krahnenwagen und Flaschenzügeir auf
die beiden Wagen und durch deren Räder auf acht
Puncte der Rüstung vertheilt wurde, war es mbglich,
das Gerüst in der Leichtigkeit zu construiren, wie
es thatsächlich geschah und wie es sich vorzüglich
bewährt hat. Auf dem Krahnwagen lief in der
Längenrichtung desselben noch ein kleiner Wagen,
der zum Zwecke der Montage kleine Seitenbeweguw
gen möglich machte und welcher zwei schwere neun-
schnürige Flaschenzüge zum Aufziehen der Bis-nee-
theile trug. . ·.

Um die übrigen Figuren, Krieg und Frieden re»
welche in ihren einzelnen Theilen höchstens 30 Cent-
ner schwer waren, zu rnontiren, wurden kleinere
Rüstungen von nur drei Etagenhöhen auf der vor-
deren Front des Denkmals aufgestellt und diese ver-»g-
khältnißmäßig leichten Broncetheile vermittelst drehbassi
rer Krahnen mit Ausleger aufgezogen.

Im Beifein des Grafen von Eulenburg,· des«
Herrn Sartorius und mehret Mitglieder des Aus-«;
schuffes, fowie einer großen Anzahl von Zufchauetnz
wurde das erste große Stück am— IS. Juli aufgezo-
-gen. Es war eine gewaltige Last, die dem himmel-
sanragenden Gebälke übergeben wurde, und es ächzte:
und krachte in allen Fugen, als das Stück vom Bo-
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den Glocken unsere F e u e r w e h r zu anstrengen-
der Arbeit. Das auch in weiteren Kreisen bekannte
Etablissement ,,·Zimmerniann’s Garten« , das mieth-
weise der Sprohgesschen Restauration abgegeben war,
brannte bereits beim ersten Signale lichterloh. Un-
ter solchen Umständeu konnte das an der Straße
belegene große Haus riicht mehr gerettet werden, und
galt es nur, die daran- und jenseits der Straße lie-
genden Häuser zu schützem Leider ist aber auch dies
nur zum Theil gelungen. Das kleine Ziiumermacink
sche und das gegenüberliegeride v. Baranowssche
Haus wurden ebenfalls ein Raub der Flammen.
Wenn nicht ein kurz vorhergegangener starker Regen
die Dächer der angrenzenden Häuser durchnäßt hätte,
wäre wohl durch die vom Sturme weithin geführten
Funken und Kohlenstücke noch größeres Unglück ent-
standen. Die neu eingeführte Controle der Wasser-
zufuhr bewährte sich, wie zu erwarten stand, sehr
gut. Wie und wo das Feuer EUkstCUdeth kst UVch
ukkqufgekiäkh Einige sagen im oberen Stockwerk
in der Wohnung des Restauratettrs, Andere von au-

ßen auf der Gartenseite Die polizeiliche Untersu-
chung wurde an Ort und Stelle eingeleitet.

St. Zllktrtshurkp 18. Sept. Nach den bezüglichen,
dem Berichterstatter der ,,St. Pet. Z.« zugänglich ge-
weseuen osficiellen Berichten haben sich die erst vor
zwei Jahren gegründeten Schulen für Offi-
ciere der Jnsanteriq Cavallerie und
Artillerie außerordentlich bewährt. Dieselben,
größtentheils nur für Officiere der Armee bestimmt,
haben den Zweck, Osficiere im Hauptmannsrange zu
Bataillonsz beziehungsweise Schwadrons- und Bat-
terie-Eommandeurer1 in sachgemäßerer Weise heran-
zubilden, als dies unter den bei den Armee-Regimen-
tern herrschenden Verhältnissen möglich ist. Mit der
Zeit soll kein Ossicier ein derartiges Commando er-
halten, welcher nicht den Cursus auf einer jener
Skyulen genügend bestanden. Zur PrüfUltg jene!
Jnfanterie-Officiere, welche den legten, vom Februar
bis August währenden Cursus beendigt, war unter
Vorsitz des Jnspectetirs der Schützen, Genera! VII!
Nottbeck, eine Commission ernannt worden, zu deren
Mitgliedern u. A. der bekannte Generalstabs-Chef
General Skobelew’s, General Kuropatkin, und Oberst
Pusyrewski vom Generaslstalse gehörten, welch Letzte-
rer sich gleichfalls durch seine Thätigkeit während des
letzten türkischen Krieges, wie als MilitäwSchriftstellek
einen Namen gemacht. Die Prüfung erstteckte sich
sowohl auf die gesammte dienstliche Thätigkeit eines
Bataillons--Eotnmandeurs, wie auch auf tactische und
topographiscbe Arbeiten, Theorie des Schießens, ge-
naue Kenntniß der Jpandfetierwaffen u. s. w. und
hatte ein sehr befrtedigens Resultat. Von 104 Of-
ficiereu bestanden 81 mit dem Prädicat »ausgezeich-
uet«, 23 mit »gut.« Auch die Prüfung der Gewal-
lerie-Osficiere war gleich befriedigend ausgefsckns
Der Jnspecteur der Cavallerie, Großfürst-Feldniar-
schall Nikolaus, hatte jene Officiere während der
diesjährigen Herbstübungen den höheren Stäben
zum Ordouanzdienste zutheilen lassen und veröffentlicht
jetzt ein Schreiben des Obewcsoniniandirenden der
Lagertruppem General-Adjutanten Grafen Schuwaldw,
in welchem Letzterer der Thätigkeit jener Osficiere

den sich erhob. Immer näher und näher kam es
aber feinem Ziele, mit banger Sorge folgte das Auge
der in schwindelnder Höhe schkoebendem über 170
Centner schweren Last, die ein heftiger Wind spielend
hin und her bewegte —- endlich hatte es den richti-
gen Punct»,erreicht — der Krahn bewegte langsam
das Stück« übe! das Postamenh und ohne Unfall
senkte es sich nieder auf den granitenen Bau, für
alle Zeiten da zu stehen. —- Obwohl die Schwere
der Statue allein genügend Halt gegeben hätte, wurde
dieselbe zur festeren Verbindung mit dem Postatnente
doch noch bis auf die Höhe von 2,50 Meter ausge-
mauert. Drei Wochen später konnte unter festlicher
Stimmung aller Anwesenden und freudiger Theilnahme
der Besucher von Nah und Fern der Kopf auf die
Figur gehoben werden.

Mit drei Monteuren aus der königlichen Erz-
gießerei wurde die Aufstellung vollendet. Die ein-
zelnen Theile wurden von innen vernietet und ver-
schraubt. Nachdem der Kopf glücktich befestigt war,
mußte der junge v. Miller mit den drei Monteuren
durch den hoch erhobenen Arm herausgezogen werden.
Vom ersten Beginn der Gußarbeiten bis zu diesem
legten, bei der im Innern. des Metallcoloisses herr-
schsenden ersrhlaffenden Hitze und bei der schwindeln-
den Höhe sehr gefährlichen Wagniß war kein Mann
bei den Arbeiten verletzt worden oder verunglückt.
Als letztes Stück wurde die Krone mit der Hand
befestigt, und mit einem aus jeder Seele kommenden
»Herr Gott, Dir danken wir« konnte am 28· Juli
Mittags der junge Miller seinem alten Vater und
seinen Brüdern die Nachricht senden: ,,Alles voll-
endet-«. Prof. Schilling kam alsbald uach Rüdes-

;, heim. Nachdem er Alles genau geprüft, war des
FKünstlers Ausspruchx »Es ist Alles gut l«- für den
«— Gießer die schönste Anerkennung für sein Schaffeu
Ptrnd Mühen· Er durfte seine Aufgabe als beendet
xrxtvfehen und sein Werk mit der Zuverficht übergeben,
zzdasz es den Stürmen der Zeiten Trotz bieten werde:
xsiein Denkmal- deutscher Einigkeit und Kraft!
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mit großer Anerkennung erwähnt. Seine Kaisetlichs
Hoheit wird sich bemühen, dieErlaubnisz Seiner Maje-
stät einzuholen, daß alle Officieriz welchs VI« CUklUS
auf jenen Schulen bestandeti ,

bezügliche CUl V«
Brust zu tragente Abzeicheri erhalten, T« V« Akt«
wie sie Solchen verliehen werden, welche eitle d«
Akadeniieii absolvirt -

... Wze d» »R»ss· Z,« aus St. Petersburg be-
richtet wird, haben sich in diesem Jahre behufs Ein-
trittes in die Nikolai-Akademie des Gene-
ralstabes 800 Osficiere zum Examen gemeldet,
während daselbst nur 50 Vacauzen vorhanden sind.
Zum Examen behufs Eintrittcs iu die Michael-Ar-
till-erie-Atadeknie meldeten sich gegen 300 Officiere,
dpch haben nur 35 derselben Aussicht, daselbst ein-
treten zu können. Unter den Officieren befinden sich
Personen, welche schon 10 ja 15 Jahre auf eine
Vacanz in genannten Lehranstalten warteten und bis
jetzt ihren Wunsch noch nicht erfüllt sahen.

—- Fabrikanten und Industrielle St. Petersburg’s
haben, der ,,Neuen Zeit« zufolge, den Plan gefaßt,
hieselbst die Gründung eines Polytech-
n i k u m anzuregen. Bereits vor circa zwei Jahren
hatte eine Commifsiori der Russischen Technischen Ge-
sellschaft einen Plan zu demselben entworfen. Gegen-
wärtig soll der städtischen Duma der Vorschlag ge-
macht werden, die Hälfte der Kosten für den jähr-
lichen Unterhalt der Anstalt zu übernehmen; die an-
dere Hälfte, sowie alle Kosten für die erste Einrich-
tung wollen die erwähnten Herren selbst tragen.

Der Süden den Reiher, schreibt die »Nein Zeit-«,
durchlebt gegenwärtig eine kritische Zeit. Die Ernte
ist in den meisten südlichen Gouvernements so gut
ausgefallery daß für den ausländischen Export riesige
Quantitäten Weizen vorhanden sind. Leider herrscht
nach demselben kiicht nur keine Nachfrage, sondernsogar auch die ständigen Käufer niachen keine Preis-
anerbietungem Die griechischeii Couiptoire in Ta-
ganrog und in Rostow am Don kaufen überhaupt
kein Getreide im Don’schen Gebiete auf, wo die
Ernte eine befriedigende gewesen, und bringen da-
durch die localen Prodncenten in eine schwierige
Lage, weil diese auf den Vertrieb ihrer landwirth-
schaftlichen Erzeugnisse gerechnet haben. Jn Qdessa
giebt es gar keine Nachfrage nach Weizen für Frank-

j reich,»EnglaI»1d und die Schweiz, und doch würde
der Export des Weizens in der jetzigen Jahreszeit
die derangirte wirthschaftliche Lage des ganzen Sü-
dens verbessern. Sein Getreide vermag Qdessa an-
geliblicklich nur nach Triest abzusehen, und das auch
in ganz beschränkte-tu Maßstabe. Unterdesseii wach-
sen aber die Vorräthe an Weizen und anderein Ge-
treide in den Qdessa-er Speicher« mit jedem Tage,
während die Preise beständig fallen, was die zwischen
den Hafeuhändlerri und den Landwirthen vermitteln-
den Makler außer Stand seht, Letzteren irgend wel-
ches Preisangebot für deren Waaren zu machen.

Dei! Dort-ater Chargirtencksonveut
vdu seiner Gründung bis 1880.

Eine historische Skizze von Eberhard K r a u s.
V.

Das Jahr 1855 war für den ChargirtewConvent
ein recht erfreuliches, da in demselben die Bestäti-
gung der Corporationen durch den Eiera-
to r Bra d k e erfolgte. Dieser, der seit dem vorher-
gegangenen Jahre im Amt war, hatte sich den Corpo-
rationen gegenüber von Anfang an entgegenkommend
und fördernd bewiesen und ihnen fchließlich den Rath
ertheilt, um Bestätigung nachzusucheu Der Char-
girtensConvent richtete darauf durch Vermittelung
des Proreetors ein Schreiben an den Curator, in
welchem um Zulassung der Corporationen gebeten
wurde, unter dem offenen Eing·eständniß, daß bisher
welche im Geheimen bestanden hätten, ohne jedoch je
etwas der Universität oder der Obrigkeit Nachtheilb
ges unternommen zu haben. Daraufhin erfolgte die
Bestätigung am 27. April 1855 auf Grundlage
einer Anzahl von »Regeln für die Co rpora-
HEXE-W«- Wskche vorn ChargirteipConvent selbst
vorgeschlagen und riicht allzu fchwer wiegenden Aendz
rungen unterzogen worden waren. Von nun an
mußte die Autorität des ChargirteiisConverits nochum ein Bedentendes wachsen, da den Corporationen
durch die Obrigkeit selbst die Ordnung und die Lei-
tung der BurschewAngelegenheiten in die Hand ge-
geben worden war. Ein etwas mißlicher Umstandwar die durch die kliegeln ausgesprochene Verantwort-
lichkeit der Chargirten bei »gefetz1vidrigen Beschlüssen
des Chargirten-Couvents«, welche in der Folge noch
zu bedauerlichen Verwickelririgeii führen sollte, da die
Universitäts-Obrigkeit diese Bestimmung in etwas
weitem Sinne interpretirte

Die Balt i c a verniochte sich nicht dauernd im
ChargirtewConvent einzubürgern, da sie durch ihre
aristokratischen Tendenzen den Dorp ater Burschen-
geist gegen sich aufbrachte.

Als in Anlaß einer Klage gegen ein Glied der
Baltica eine Schrist derselben auf Vorschlag der Este»-
nia als der Würde des ChargirtemConvents nicht
EFkspkCThEUd zurückgewiesen wurde, rief dieser Beschluß
eine Reihe von außerordentlich beleidigenden Schrif-
ten Seitens der Baltica hervor, in welchen das Ver-
fahren des ChargirternConvents auf’s Schärfste kriti-
sitt wurde. Das brachte namentlich die CUWUELI
gegen sie in Harnisch· Dieselbe wies darauf hin,
daß die Baltica in der letzten Zeit ihre Stellung als
Corporation nur dazu benutzt hätte, sich mit den

anderen Corporationen in Scandalverhältniß zu brin-
gen, deU ChargirtewConvent mit beleidigenden Schrif-ten zu überfchütten und sich gegen den über sie ge-
fällten Rechtsspruch des ChargirtewConvents aufzu-IEhUen. Da dem Chargirten-Eonvent kein anderes
Mittel zu Gebote stände, seine Würde und fein
Urtheil gegen die wiederholten beleidigenden Angriffe
einer Corporation zu schützem und er auch nicht die
Mittel besäße, den Geist und die Tendenz einer Cor-
poration zu ändern, so schlüge die Curonia vor, die
Baltica aufzulösen. Der ChargirtemConvent nahm
die Proposition der Curonia nicht an, worauf die
Eftonia vorschlug, der Baltica so lange Sitz und
Stimme auf dem ChargirtewConvent zu verweigern,
bis sie durch eine Erklärung den Widerfpruch auf-
gebe, in welchen sie sich dem ChargirtewConvent
gegenüber gesetzt. Die Baltica bestrittjden Chargir-
ten-Convent verletzt zu haben, und gab nur zu, gegen
die einzelnen Eorporationen aufgetreten zu sein. Sie
betonte, daß auch die anderen Corporationen beleidi-
gend gegen sie gewesen seien, und schlug eine allge-
meine gegenseitige Zurücknahme der Beleidigungen
vor. Die Livonia proponirte ein Schiedsgericht aus
Vertrauensmännern. Doch fand von allen diesen
Vorschlägen kein einziger allgemeinen Anklang. Nun
ging die Curonia von Neuem gegen die Baltica vor.
Als ihre Anfrage, ob sich die Baltica gegen den
ChargirtewEonvent aufgelehnt, verneint wurde, hob
sie hervor, daß sich die Baltica gegen den Chargir-
ten-Convent vergangen und seine Würde und Auto-
rität gefährdet hätte, was der ChargirtewCosnvent
auf keinen Fall dulden dürfe. Sie stelle dahersdie
Anfrage, ob die Baltica sich überhauptgegen den»
ChargirtewEonvent vergangen habe, und proponire,
falls die Frage bejaht werde, der ChargirtewEonvent
möge von der Baltica einfach die Erklärung verlan-
gen, daß sie ihre gegen den ChargirteipConvent ein-
genommene Stellung aufgebe, indem sie ihre ver-
letzenden Aeußerungen, soweit sie das Urtheil des
ChargirterisConvents träfen, selbst« als» unstatthaft
anerkenne —" Die Anfrage der Curonia wurde be-
jaht und ihre Proposition angenommen, worauf die
Baltica erklärte, die Abgabe einer derartigen Erklä-
rung wäre, nachdem sie zu wiederholten Pialeii be-
tont hätte, nach« ihrer Ueberzeugung den Chargisrtew
Convent nicht verletzt zu haben, unvereinbar mit
ihrem Rechtsgefühl und ihren Ehrbegriffen. Sie löse
sich daher mit Vorbehalt von Namen, Wappennnd
Farben auf (25. März 1856).

Wenn man auch der aufgelösten Corporation,
welche durch die gegen sie zu Tage tretende Feind-
feligkeit zum Aeußersteii gebracht wurde, eine gewisse
Sympathie nicht versagen kann, so muß man doch
bei objectiver Erwägung es als ein Glück betrachten,
daß diese Verbindung aus dem Burschenleben ver-
schwand

Denn während das letztere doch gewiß mit. den
Beruf That, durch die Freiheit seiner Institutionen
Klüfte, die das sociale Leben zerreißen, auszugleichen
und zu überbrückery gab die Baltica gerade dem Ab-
sonderungstriebe und, dem Dünkel eines Standes freien
Spielraum und brachte in das Studentenleben Gegen-
sätze hinein, wie sie ihm am Besten erspart bleiben.
Als sie aufgehört hatte zu exiftiren, begannen die
Adeligen wieder in größerer Anzahl in die Lands:
mannschaften einzutreten, und brachten dadurch eine
größere Vielseitigkeit in dieselben, wodurch beide Theile
nur gewinnen konnten. » ·

Durch die Streitigkeit mit der Baltica wurde das
allgemeine Augemnerk auf das Mißliche der corpo-
rellen Beleidigungen gelenkt. Recht zeitgemäß war
daher eine Schrift der Estonia, in« welcher vorge-
schlagen wurde, festzusetzen, daß fortan» überhaupt
keine Corporation mehr die andere be-
leidigen dürfe. Der ChargirtensConvent habe
zu entscheiden, ob eine Beleidigung vorgefallen sei,
oder nicht. Falls der ChargirtewConrsent auf Belei-
digung erkenne, so sei die betreffende Schrift zurück-
zuweifen und die Verhandlung müsse auf neuer Grund-
lage weitergeführt werden. ·

Der. ChargirterpConvent nahm die Propositiorr
an, was von nicht geringer Bedeutung für seinen
Nimbus war, denn es war ohne Frage der Wiirde
des höchsten Burfchenforum nicht angemessen gewe-
sen, daß bei seinen Berathungen Beleidigungen mög-
lich waren. Dadnrch, daß der EhargirteiwConvent
jede Beleidigung einer einzelnen Corporation zugleich
als Beleidigung seiner selbst auffaßte, zeigte er sich
erst vollständig in seiner Einheitlichkeit. Der einzelnen
Corporation wurde durch den Rückhalt, den sie fand,
nun möglich gemacht, sich Über vorgefallene Beleidi-
gungen, ohne eine ausdrückliche Satisfactioti zu ver-
langen, hinwegzusetzen.

Durch die neue Bestimmung kam selbstverständ-
lichauchdasJnstitutderCorpspaukereien
i« Fortfall, so daß von nun an ein Duell ohne
vorgesallene persönliche Beleidigung und ohne die
freie Wahl des Verletzten gar nicht mehr möglich war.

Von fremdartigen Elementen befand sich jetzt imChar-
gi1ten-Convent nur noch die Ruthenia und auchsie sollte sich nicht lange in ihm erhalten. Erkennend,
wie wenig ihr Anschauungskreis mit dem der übri-
gen Corporation en harmouire, erklärte sie, sie sähe zu.
klar den Mangel an Uebereinstirrimuitg ihrer Urtheilss
weise mit derjenigen der Mehrzahl der übrigen Con-
vente, als daß sie es nicht vorziehen sollte, aus dem
Verbande mit ihnen zu scheiden. Sie löse sich daher
mit dem üblichen Vorbehalte auf. Jhre Glieder
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erklärten, sie hätten wohl» aus freien Stücken einen
Comment, der in seinem Eingange Aufrechterhaltung
dentscher Sitte und deutschen Charakters fordere’«),
garantiren können, nie und nimmer könnte jedoch
für sie eine moralische Verpflichtung dazu vorhanden
sein, da sie einer anderen Nation angehörten. Jeder
Zwang dazu erscheine als eine Beeinträchtigung ihrer
Nationalität. Sie würden von jetzt an ei1ie von den
deutschen Studenten, dem jetzigen Coniment und
seinen Institutionen unabhängige Stellung einnehmen.

Auf diese Schrift (7. April 1857) hin kamen
die Russen in Verruf, wie es den Anschein hat, ohne
den Versuch eines Comproniisses was wohl ihre kate-
gorische Erklärung verfchuldete. Doch verschloß sich
der ChargirteinCotivent nicht der Ueberzeugung, daß
er an sie, als an Angehörige einer fremden Natio-
nalität, nicht die gleichen Anforderungen stellen könne,
wie an Einheimische, und trat mit ihnen wiederholt
über Regelung einer Sonderstellung in Unterhand-
lungen, welche sich aber während eines längeren
Zeitraumes alle an zu weitgehenden Forderungen der
Russen zerfchlugen. Erst 1861 kam es zu einer C o n -

vention mit ihnen, da sie sich bereit erklärten,
einen Theil des Comments und die Ruckungen anzu-
erkennen und sich einem Ehrengericht, zu welchem
sieihreVertreter stellten, zu fügen. Die Frenndschaft
dauerte aber nicht lange, da die Rufsen bald den
Anspruch erhoben, nur die Ruckungen wegen Unho-
norigkeit zu halten, was allen Denjenigen, die den
Comment nicht garaiitirteii, die Möglichkeit geboten
hätte, mit ihnen zu verkehren. Darauf konnte der
ChargirtewConvent natürlich aus freien Stücken nicht
eingehen. Die Conveiition wurde daher. schon 1862
wieder« aufgehoben und alle späteren Versuche, von
Neuem eine Vereinigung zu Stande zu bringen,
scheiterten. ·

Uebrigens blieben die vier Landsmannschaften 1iicht
lange allein«, denn schon am 27. October 1857 trat
eine neue Corporatiom die ,,Dorpatensis Fra-
ternitass Academica« (Farbe1i: grün, roth,
gold), in den ChargirtewConvent ein, welche Anfang
1861 aus Gründen, die sich der Oeffentlichkeit ent-
ziehen, durch den ChargirtewConvent aufgelöst wurde.

- (Fortsetziing folgt)
«) Dieser Eingang ist seit längerer Zeit aus dem Com-

nient gestrichen, um den fremden Nationalitäten keinen Anstoß
und keinen Grund zur Widersetzlichkeit zu geben.

s . geraten « .

Wir wir erfahren, ist der Inhaber und Director
des Cir eus S chumann», dessen Productionen
wie einer Bekaiintinachuiig iii unserem· Blatte zu
entnehmen, am nächsten Sonnabend beginnen sollen«
hier«-bereits eingetroffen, während die Gesellschaft selbst
und« die Pferde erst mit einem übermorgen hier an-
langenden Extra-Zuge eintreffen sollen. Die Vorstel-
lungen werden in der Notunde auf dem Ausstellungs
Platze stattfinden, die durch den Architekten Hiibbe
auf’s Zweckmäßigste und Solideste zu diesem Behuse
hergerichtet worden, wobei sein besonderes Augenmerk
auch darauf gerichtet gewesen ist, daß der Circus
hinlänglicheii Schutz gegen jegliche Unbill der Witte-
rung gewähre und der Aufenthalt in ihm ein mög-
lichst behaglicher sei. .

Von Reval aus, wo der Circus Schumann sich zu-
letzt producirt, geht demselben ein sehr vortheilhaftei
Ruf hierher voraus. So schreibt u. A. die Revalschi
Zeitung: Der soeben hier eröffnete Circus Schu-
mann hat, wie man wohl sagen kann, die Erwartun-
gen des gesammten Publieuin nicht nur glänzend er-
füllt, sondern bei Weitem übertroffen. Bei dem Re-
nonimee, welches die sTruppe Ciiiiselli »durch den
Reichthum an bedeutenden Personalkrästen und edlen
Thieren sich seit langer Zeit mit Recht erworben«
machte man sich darauf gefaßt, in dem Cireus Schu-
mann, der sich in kleineren: Maßstabe ankündigte,
zwar auch eine Quelle lohnenderk Zerstreuung zu sin-
den, ihn aber im Uebrigen hinter den Lseistungen des
Cireus Ciniselli weit zurückstehen zusehen. Schon
die beiden ersten Vcsrstellungen, die der Natur derSache· nach doch nicht gleich das Beste· bieten konn-
ten, ließeii indeß sofort erkennen, wie unbegründet
die· oben ausgesprochene Vermnthuiig gewesen. Ja,
wir. stehen nicht an, dein Circus Schumann in man-
cher Beziehung sogaikvor dem Cinisellischen den Vor-
zug zu geben. So war die Vorführung der «8 Rapp-
hengste durch Herrn Alberto eine entschieden gelunge-
nere .und kunstvollere, als— wir sie früher gesehen.
Einzelne Stücke, wie das slrotz aller Changements
immer wieder selbständig non den Thieren pollzogene
Einordnen in die alte Reihenfolge, das Gehen aus
der »Barriere, wiesen inrVergleicli zu dem· Circus
Cinisellientschieden ein Plus auf. , Die Schulreite-
rin FrL Martha Schuisiiann dürfte den Cinisellkschen
Damen in diesem. Fachsz zum, Mindesten ebeiibürtig
sein und eine Dame, die, wie Frl Auguste Darob,
sich als Kunstreiterin auf dem Trab laufenden
Pferde ·producirte, hatte der Circus Ciniselli über-
haupt Its-Elst- -— Ebenso günstig lautet das Urtheil, das
wir in den Beriehten des Neu. Beob. über den Cir-cus finden. «

Gestern um 9 Uhr Abends bernahmman von sder
Gegend DE! Fleischscharreii her eine weithin vernehm-bere·Detonation: bei näherer Eliaihforschung fand man
inmitten der Allee der Embach-Anlagen einen ent-
seelten Körper mit völlig zerschmettertein Schädel.
Zwei in der Nähe des Thatortes dahergehende Hand-
werker hatten, wohl ii1n Weiterungen zu entgehe«-
vielleielit auch aus Furcht, das Object eines Verbrecheiis
zu werden, raschen Schrittes das Weite gesucht, wus-
den aber auf ihrem fluchtähnlichen Rückzuge von
mehren herbeigeeilten beherzten Leuten ergriffen undals? angebliche slliörder der Polizei übergeben-· Die
nähere Untersuchung that bald die Sehuldlosigkeit der
beiden Verhafteten dar, da constatirt werden
konnte, daß zweifellos ein Selbstiirord vorliege
Jn dem Selbstinörder—— dessen Jdentificirung bei der
furchtbaren Verstüinmelung welche der Schuß aus
dem wohl übermäßig stark geladen gewesenen doppelläip
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sigen Pistol bewirkt hatte, nicht leicht fiel — wurde der
Al.H., ein junger Mann aus guter Familie, erkannt.
Es scheint, daß er in einem Anfalle krankhaster Melan-
cholie sich zu der furchtbaren That entschlossen hat.

. dir n r Iir Wo a.
St. Artikel-arg, 19. September. Ja diesem

Herbst werden im Reichsrathe Gesetzentwürfe einge-
bracht werden, betreffend die Reorganisation des
Medicinalweseiis im Kaukasus, in den nordwestlichen
und in den füdwestlichen Gouvernements. —- Die
bei Bjorkoe gesunken gewesenen Torpedoboote ,,Gor-
litza« und ,,Korinschka« sind glücklich gehoben wor-
den. Die Boote sind unbedeutend havarirt, »Got-
litza« ist sogar unter eigenem Dampfe tin Kronstadt
angekommen.

Wirtin, 29. (17.) Sept. Das Deutsche Theater
wurde heute mit Schiller’s ,,Kabale und Liebe« er-
öffnet. Das Publicum bestand aus Notabilitälen der
Kunstund Wissenschash worunter viele angesehene
answärtige Bühnenleiter. Die Ausführung unter
Niitwirkurig von Barnay, Friedmann, Förstey Fried-
rich Hause und Anna Haverland machte bedeutenden
Eindruck. Rauschender Beifall folgte dem jedesma-
ligen Fallen des Vorhanges, der sich aber nicht hob,
da die Schauspieler des Deutschen The - s dem
Hervorruse nicht Folge leisten » «

«

- Waden-Darm, 29. (17.) S er Wilhelm
traf Nachmittags um 41x Uhr g in und wurde
enthusiastisch begrüßt» T

Maria, 30. (18.) Seph Die meisten Blätter be-
dauern die Kundgebnng beim Eintreffen des Königs
von Spanien. Heute Vormittags wohnte der Kö-
nigder Messe in der ClotildeinKirche bei; Abends
dinirt er im Elysåa Dieiheute projectirte Jagd in
Raxnbouillet wurde wsgcn des schlechten Wetters ab-
gesagt. Das Gerücht von der Abreise des Königs ist
unbegriiuden Dem Vernehmen nach erklärte »der
König einigen Personen, die ihn: riethen , gestern
Llbends abzureisen, er wisse wohl, daß die feindseli-
gen Knndgebiingeii nicht von d·er Pariser Bevölke-
rung herrührtenz dieselben seien vielmehr das Wert
einiger Versinken. Von der gestrigent Empfangs-
escorte stürzte ein Euirassien Der König erkundigt·
sich nach dessen Befindeii und sagte, er wolle füi
dieFamilie des Cuirassiers forgen,, falls derselb-
sterben solltik « «

» Paris, 30.«(18..) Sept Der -,,Temps« sagt, di(
Bedeutung des traurigen Zwischenfalles bei der An-
kunft des Königs von Spanien müsse nicht« übertrie-
lseri werden. Die paar Tausend Individuen, welch(
den Scandal verursachten, seien dieselben, welch«
auch in den öfsentlichen Versammlungen pfeifen uni
mit den Füßen trampeln und welche Thiersuni
Gambetta ebenso behandelt haben, xwie »den König
von-Spanien. Zweifellos trage Frankreich die Ver
antwortung für solche Flegeleien, es hoffe aber, Spanie-
vxerde gerecht genug sein, um in den Verirrunger
einiger Tollhäusler nicht die Gesinnungeii der gan
zen Nation zu erblicken. Die meisten anderen Blät
ter sprechen sich in gleichem Sinne aus.

Einem Telegramme des ,,Temp,s« ans Hongkon
zufolge sind in Canton in Folge« der Verurtheilunk
von Logan Ruhestörungen ausgebrochem

Cllrlrgrammk sz
der Nordischen TelegraphewAgentut

Paris, Montag, 1. Ort. (19. Sept.). KönigAl
fons wohnte gestern Abends einemBanqnet im Elhse
bei und ist heute Morgens nach Spanien abgereif

Paris, Montag, I. Ort. (19. Sept.), Nachmit
tags. Die Leiche Turgenjews ist heute zum Nord
bahnhose gebracht worden, woselbst eine praehtvoll
temporäre Capelle errichtet worden war. Der Sar
nsar mit zahlreichen Bonqnets und Kränzen hedeck
Renan nnd About hielten am Sarge Reden. Der
selbe szwird mit dem Neun-Uhr-Aberidzuge nach«St. Pe-
tersburgsabgehem « " sz · ««

«Hopenhagen, Montag. 1. Ort. (19. Sept.)».«-;Dec
Reichstag- ist heute eröffnet worden. Der Folkethink
wählte den Führer der Radicalexi zum Präsidenten, de
Landsthiiig wählte seinen bisherigen Präsidentjeniriiffi
Neue· zum Vorsitzeiidern » «

-·· Æadtiix Montag, 1. Ort. (19. Sept";). Jn Anlaf
Stier gegen den König in Paris in Scene gefetzten
Sllianifestaiiorr ist gestern Abends der Ministerralth
zu einer Berathung zusammengetreten( »

Die Journale führen eine sehr erregte Sprache,
indem sie die französische Regierung anfingen, un-
zureichende Maßnahmen zum Schutze des Königs
zxetroffeit zn haben. Die ,,Correspondencia« glaubt,
die Regierung werde die Bestrafung der Urheber
der« Manifestation verlangen. ,

Zeigt-ad, Montag, 1.0ct. (19. Sept.). Der Frö-
nig ist« heute Nachmittags hieselbst eingetroffen; Balt
nach derAnkunft des Königs überreichte der-Mini-
ster-Präsident dem Könige die Dimission des Cabinets

Telegrnphtsrijer gourgberirht
der St. Pete rsbrtrger Börse»
St. Petersburg, 16. September 1883.

. Wechfeleoeikfk "
London 3·Mon. dato. . . . 232142 Vf.2311z», Gkp
Hamburg 3 « ,,

. . . . 202 Pf. 20274 G»Pest? 3
» » - - . · 250 . VI. 25074 GtdPalbimperialm

. .» .
. . . . 8,32 Ein. 8,34 «- Pf.

··

» Fonds« need ActierntsijpqkskErstarren-Anleihe l. Emission . . 22334 Gid- 22474 Pf.
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. 20513 Gib. 206 Pf.
«« Vankblllsts I- Emission . . Eise« Gib. 96 Pf.
536 Bankbillete b. Emifsion . . VI« Gib. 94 Pf.
In. Jnscriptionen Z. Serie. . . . 9414 Gib. -— —-

Pfandbn d. Rufs. BodensCredits . 137 Gld. 13774 Pf.
Actien der Baltischen Bahn . . . 106 IX« Gln —-

—-«

Berliner Börse, ·
den 28. (l6.) September l883. ,

Wechselcours auf St. Petersburg « i
»« 3 Monate dato. . .

".
- - « 197 M— —- Rchspf

3 Weisen dato. .
. . . 199 M. 60 Nchsps

Russ. Creditbill (für 100 Abt) »— «· - 200 M« 95 Rch3Pf-
Tendenz für russische Werth« schwklchs «
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Or. E. Mattiesczp I « OLHUC A· Hasfelblaix
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Der Herd) stllcl oec. Pol. Thevdllk . . -

vera en. « » I l N l ll G llll J;

Dorpatzt den 12. Septeciserh 1883.
« . . - T P »

erkor: E. v. al. ·

.

- « - - i:- « T:
Nr» HGB· See» F» Tombew Meine Wohnung beHndet sich »Jetzt Alexander- empfing» in neuer Sendun

Der Herr stud. nied. VIII· Stkasssz Nr« 28' am . und em Hh« g
vonSerw a l d it e nkatkp S isechstiinde taoslieh von 12-——2 Uhr, VCMUCVSTUS EIN! V· SCPUMIVEF P e

cultwd
x P «« Andern» A nn: or en. en s .

D i.
MPO-·s——-—————-—————— s kl-d(3

orpat den 4 September 1883. g· zu· rege» Betheüigung
l) » z.

. Rector E. v. Wahl. »
- -

..
»»Univexssitats Tanzlehrexn d »« B .

Nr. i472. See-z« F, Tpmp»g, —-s .———-——————-——s- .
—-—-—s

. .
———— .—————

»

s« ei«

«—·———sz-—Dz2Hex-»«skudg j-——-—-—.«.·Friedkzchs egeii soliliessnng meiner Filiale « - Octobsrs d· J— eng;
Burg» HeykjmY Mai· A» us Ja; » .

»»» " in oissiat ini llülel Sellevue «'

cobsphn und Friedrich Bist? sind
findet von heute ab ein vollslandioer « · « ståttändsznden z; oem o a texmatriculirt worden. » ——« , 7011 ZIIIETVITIILIOIVSOIICU ,««

««

Der-bat, den 17. September 1.8».8.3. « , « . s

Rector: E; von Wo l.«"««" - L "
F« Just-ers.

- ·
- - F .

ftian Freud e» juir Carl Bi l. kaufspkeisen und Segen sofortige Baarzahlung statt. « « " «—k«der———aueste—hml—————ulstrawk" s Feuerlehln'
l? cI!ll ll g, Dletklch VUWU Bebt, D orp at im September 1883. « T V . lZeit-Zinses Kk» i i, Fkikdkich s’ g l— . s - llllckklcllls
Kaegikesitzsj utricräilatthw Pdeter H s Aninelclungen nehme ich täglich » Empkehle Zu

Dorpah Sen lsåiså en. . « Zuxn Eestefxder» Zwischen 12—2 llllr entgegen. Es OF. tläs IJWTII
« Rectorz w« Was[ 99 itkllllllllllll ————-———-———-e""I"««""s«««s·"««"a"«ehEE«- PMB-« »Helf-E« 9""«""·« «""«« ««

Bei» Dospatschen Ordnungsgerisk B - wir« de» Her» Mfessor Dr· «» kiTlx lliliixsczn YEJHisTIFIH sauer-s z«

d« PG« We« Berg-mutte- YFFJMYZYZFtYPFiTILkZEFaFEkåiigskssåI Dowater HmWwekkek-Vekcsp« M« Mtmmnm
« « - shakespearebohe dramatische gWerke Die am 19 —d Mts -

at. - unzäxlltnnillåteåExääkärsasgnnehmelldc
voraus. Personen, die sich zu diesem Königs-Tafel—- lllslltlllblline .«

Amte qualificiren und gute Zengnisse Kannen— kPlllsskUUllss » 23s 00t0b0r G ann crtpten
übe! Eh« FÜhtUUg TUfzuweisen haben- Gravensteineitz l ·«"«"9 L9«"·« ·«

»
I3— NEVSOVOII kl« zwingt uns zur Erklärung daß wir für

toerden aufgefordert, sich bei dies» Be, - BZTtZOIODASO beginnen ums Uns-Nach— kst auf Ding» »» 27» September derartige Werke keinerlei Garantie über·

M« s» melden- k II sC II s- lls
- xssss Des Nessus« s«

Stenv.-Ordlcuugsrichter: v. Statius. - Eljr o n e n die einzelne» voklssfxugsu d stolz-111 Hchnakenlsurgs Verlag.
Nokazrez E· V· Dzttm ».

sind m der Karosse-scheu Buchhand In gegebener Veranlassung· bring-e ich Zur· Kenntniss,
- ·«j-·,11 empfing— - Ums» Und am Abeiide der Vorlesung dass ich meinenkrikgk J J·s —-—-.

« kcls .S? 10, S
· Vvajkgasizfekissghek einzelnen Vorlesuii fijr studireiizdle uikd ·«

ein-en— a. etots . k...g....... a. . ck Ug
zur-ask» ad Zins» .H.-.».-1k,.» «« zjmmkghs . .estelliing m kurzester Zeit - der E. J· Ijgkow schen Lock-Handlung hier

iso llnlil und Wutzelweklc wird verkauft . Zum .
· «

- »
·

-

. ØFOIV Lodsplbsszrasse Nr 7 elf! Oblc übergeben habe. Dieselbe halt lia-
—sp«·»»——» Die Führung von Rechtswe- ger aller meiner Dorpat interessirenden Aufnahmen und ist

- sales Winter— und Sommer— 39k,zkk«,» »»
·

»
s « d St» d . . . .

« g»
·

; .
.

u— ermmm m en an gesetzt, meinen Verlag Zu Oisiounalpreisen Zu

in ei« aii so a e W« en- eh! sssssii E so« was 1 s - -

«-

. s im eigene» Ha»
- 1 verkaufen. dugleioli warne ich vor dem Ankauf von hier-

in Buekskixtz seiden- cl- WollenJTricot NO 1H« Pkds 5 Um! S Kop-
- ekhieit und smpueixlt gatoschottjsszheHäriage verlages

g «« OF« OPIM USIUSS

- wskcten ——————————«——

1 a« esse Tjschs Häggk wand F, Kjjgh« ll - .

- en— ampen
an» «» ucouooueoosseoepososos s W Gaskkjnsn

;
«

WILL I : » ·· ·

Un

zkzjnzg s« empe en iu grosser uswa zu i gen Preisen Gebt»
- - -

"
· B «

tengliscliehllälånge in Oel fllk DdMBII ZU HGIIBII adranzosisc e ennan .. « . « «. · - »

franzosischesWlld: skllliliepke,l.orolie, s. tem PVCV DIHHZFL von» Julius Panier Lan: und
»

e! er« OR? von 5 Zimmer» Jslilwduo
Hggzuvogzj u« a» Wllltcllll Zsllgck sltlllgäkt Lager fur Dokpat be! FSLTlTPllTlZFSlkkåagåläsxkålåkåsägeläksäåg a? låzleigaziivstrasse Nr. 4, Haus Run-

versehiedene französische u. eng— » . . l sz « »« » ’sl »» «» ·3.»?LY:;i»»sz»
lisclle Flsclle ·

«»E lålkelllldlkrscll -
bliglsllbnirlaeltnli esclllsllelxidlxeil Freklksgliche

stkzsshgkggk Pzskgkzn s --. » Schlaf-Hemden, leiuene Tasche-stündes- .-

e
,

Tkllfeln kfisbigeh und. Yvejsse ältestes-Ecken, sure-« Fuss-scIUFTevZaIIELAUEZLIAFILch löst! Ver-

Zlsssslksxtsest so» Liebig Glänzendes liumorist Praolitvverk ersten llaiigesl l ZEIT? Fi11igT«s"«"«" «· «« w« am·

nlllllon de Viunde von W. Kleczs .

«

.
.

« l Sol: - e keine-allons stoll Pl - E W hk owskL Liekeällåigi Hätt-lange in allen Biiohhandlungen die soeben ersohienene erste - bezügxaizund keinwwene Zågnsåike
Von 8 g

Pjaklqspszlat v· -, v » · « vorzligliehster Güte, in verschiede— . Ulem m« ae« Wirthlchalt.g-
nie-stieg wiss-gis» u. passe-i) und viskislkkxjgaVT»3»"H3-I’?TI«.H-?"abs?å??-TTITT»"ZT.--F· ZBITTJZEZZTTI»- tät Mpfeme «« DESOMIW YMEYFZITYYZHTZTITFHZBTTIXFTF hän-
ospem

»

lio, mit 120 Vollbildelsn und 250 Textilllustrationenl jikaclilvoll ausgestattet.
g Evas-In« t bEn Salz-Straße NR 1, beim Haus-

HIUE lIOIIEIIOSOIIE Hände« « voiistauiiig iu 4o hier«-klingen a i iik vix-J Weihnachten iBB4
'

H FEVTSHS e« "’LEIL-——
äklllgd II; Glasstönnchen und Rjzkepszkzsszaslzss sasakcssssvk gegen, O l

llovalor Killo Für das Kirelispiel Koilclafer »Ein atdknllicheg junges Mädchen sss Jssssss l
empfiehlt · d welches zu schneidern versteht, such! ctne '

«;
·

Ikzdm l· Bär« 1884K Stelle bei Kindern oder auch als Hilfe - Busche Fbnsburger
. . ein»

der Hausfrau. Zu erfragen Techelftzxx brauner Wallach, auch auf der Jagd
sche Straße Nr. 13, Haus Tresfney im» geritten: wtrd Umstände halb» billig

- · vS I« I? A» UI t THE-I is, Te. ii es. «; s! ; s -«-,«·» z«

Auf besondere Vorstellung kanns« «« werden die an dekPetersburger strasse msjstsllbssndfssti Ohr— Geheimtath Jer-

P Isrousdldediciner ihre Pfliohtjahise auf sub NNIU 2 umsl··4 belegeneii Wieder eingetroffen bei Mendelssbhli ckilsenlåltgY rsllglrsbsxlclgsckzlkeilckclichlxr
dieser stelle abdieneix Das Nahere E ganzer . Staatsrath von Dehn aus Riga, Her: von
durch den Kikclispielsvorstelier Inn zusammen »der einzeln» Ueber. je JRs h is s Ytalgllslnd VTVVN Wvlff aus Livlctntn Vater!

Kltlanlkhk UIICI Fikmilche S————L7MMi«llqszlmLPkxnokpals näheren Bedingungen ertheilt Aus— « « o Delinearlxgcsllllcliidsbd gttlelksczccerlilencxsugukljzlrllicln
Ein gewandter kund, Vormittags von 10——12 Uhr KaUflzßüggenberg aus. Ein» Um, Spkgenfksj

»·
; - , « -

. ZY ernau, iry au

empfiehlt »

Ii + wird zum sofortiges Djegstautkiszt fijk Lkjjg
«

- Instrumente "«·""—"«———J is. F. kt«..l-T,«äkl"2»——··—. «
»Im-'s« STIMME« dfsslmmskjrg

IS s « VII« It! 111. « · S » VII-M· Team, · nd. Z«
hat noch zu sie-mische»- Mldklllb Wllllchkll Deksslbs ssthält NO; sssssessss Es— -L.,—F·«LC.«. 111-Iw

In» cngkkuvkkgkdk W 8.5..-....... s» sexkxnzggssesixustn kxrkzpkklitkxk E""VYMI,«E«O«"
Petersliurger Berg Nr. 69. G· Mccktiksklks Vllchdh Ækigxåläxlllläjlslz F Keller, - U) 0

- Hszi Ij——-——«————— Ull er er 's; · Sinn: c o er.

WCIIIFUUS gcsactlk MYdQ I drei Zimmer-n. Dazu gehört: eirfegrnllslsp lOCII Bei-hohes— d? U« 464 s— M ——·7—?———·::

7011 Zlmmckll mlt Garben Odsk n - —— —-

Veranda imhobekcslsll Säsdtkksklsish wo— Zelches gut zu kochen versteht, wird zur —.l jssz ZEIT-Z i— Zlziiggs z? - 118
möglich Teic -o er ar en— trag-se, litnahme nach St. Petersburg gesucht h - l .

«««

·; « :
«

« «
—-

gelegerk zu beziehen im Octolier edel; Haus Hübbe, ScharrenxStxqße »Ah-» 7»
.

u
41125durch o.Mattlesensßui-hdr. SM wachsamer Stubeahuud Hunger 2 Zimmeru nebst Küche Jaoobs- vekniletlien Alexander-set. Nr. 25 l -1.73«V’«-«""""’ 30· SEPEEMVEV Minimum« 49306

so« ppk Spaė gestattet. Dotp a r, de« 20 Sepzmpek OR· Druck und Verlag vvu C. M attiesekr
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Neue Dörptsche Zeitungausgenommen Sonw und hohe Fefttagesz
, Ausgabe um -7 Uhr Abdkk ,

Die Expeditjpn ijt von 8 Uhr Morgens
sUhr Abends, ausgenommeF von

» "I-—sz-3,«Uhr Mittagås geöffnet.

Spiechstz d) Reduktion v, 9-«11 Vorm-

» Brei« in Dort-at:
jährlich 7 RbL S» halbjährlich 3 gibt,
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- ; . - . . . .

; «
«« « «« —

«
·—

·
«

« X ..bonucments und Jnsetate vermitteln: in Rigas H« LAUSØWEØD An«Uhr VI) MtksgS-. Jptpxv sur dre funf e! altene - » - « »

l
- wi - - — wi «« i« - H» ». A· » ,

.HAIIJJUVUIL dkksnfkspsp M. n
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» Y wi « z» ; .

-- E« ·. Warschant Rajchmancfxs Ftendletz Senatorska Æ 22.

heginnteiiss nescjiessspAbonkesekgzeset auf die
»Aus-w. Dörptjche«sz""ZHe«it11·1"1g.«: Dhsfelbe beträgt
hisYzxijte 31».,»D"e«ce"1«1«1ber d; II· «

».
:- i11Do«1sp«at«. . 2 RbL » «
, «· zdurch disePost 2 J» »

sDise Pränuineration, die rechtzeitig er-
beten wird, Jiimmt jederzeit entgegen« « "

· CJWksättiefeiks Bj1cljdr. t1:«Ztg»s.-«Cxp«s. ·
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Zgolitischkr Tagegbktiåpt
Den 21. Septbrs (3. Octbr.) 1883

- »Ist-est Bismarck hat Berlin bereits am 291
(17.)» d. twieder verlassen, nin sich nach Friedrichsruh
zu begeben; Ein nierkwürdiges Zusammentreffen war
es, daß wegen der Festlichkeit auf dem Niederwalde
säcntntliche Ntitglieder des Siaaistniiristeriunr von
Berlin abwesend waren, so das; eine geineinsanie Be«-
raihnng unter dem Vorsitze des Reichskanzler-s nnd
Ministerpräsideiitett nicht « stattfinden konnte. «» Ueber«
die Llnkniift des Fürsten entnehmen wir denBeriiiter
Blättern noch das Folzjeiidkn Dem Reichskanzler! war
trvtz Eder tveiteti Reise keine Ermüdung ijnznnterkem
Ja! Civila«t1zitge, Lnit»»dnt1k1en1 «Sotn»m;exüberzi·eh·ersznnd,
Schlapphntz so schritt«"er, sich Ieicht auf» seinen Stock
singend, zwischen seinerFHTttinYZ dereI1«G·esi·cht"noch«
innner einen recht leidenden Arisdriick zeigt, nnd
seinen: Sohne einher. «"·Der Salonivagen desFürsten
war «in«nen reichx mit Blumen «de"cdr"ir»t«» nnd recht «stat"t-«
ltchi war dte Zahl «der Bonqetss die-instit nach »dem
Paiais gebracht weis-de. Ntehre verschlossene Majo-
pen niitatntlicheitSchriftstückem die ein Unterbee
amter des Reichskanzleramtes dem Wage« entnahm,

»iießeii» erkennen, daß der Fürst ·—bis zu· seiner Abreiseszaus Saizburg sixhuiit Dieiistszsingeiegeiiheiten beschiip
tigt hatte. -— Bismarckf in der Rüstung der zroxnk
schen Soldaten, gegen die Psortczisdes Janus-Tempels

«gcstennut, um »du-selben geschlossen» hzu halten, bildet
ieiiieti treffenden Carton der dieswöcheutlichen Num-
mer des Loudouer ",;Punch«.«, "Der Kanzler sieht da-
nach aus, als besäße er nicht blos; den Willety son-
dern auch diezMucht, den JarfussTenipel nicht« öffnen—-
"zu lassen. « « · " g
i D1·»e·««Einweih»u1Ig des
D dii1»1«k«i1.1";s.ks« shgt auch Hek- HstsrxksichiichieJi P? « «-

«isssiihsiks«gs«sssii» sie; sysiiisgihisch iissxdsss
Reich zu« ifijtsßerii: DacWieiier »Fremd«enbsltatttf Jst-Hi,
das« Deutsche« Reich sei« die führende » uutjspregelnde
Macht» in ; dem europäiscleii Cis-werte, Ådieszhöchste
Bürgschast und ein sicherer Hort» des Friedens, »ge-
wbrdenj Durch weise Pkäßiguirg habe es« der Welt
die Ueberzeugnng» «l;se»tg«ehrg»c1.)t, dnß es ihm mit »der
Erhaltungs des «allgöm«ei»nspe«-«»n,.Fris-»dens.Exust sei«und
das; es eiuzigtaraiiif bedcizjisist sei; eiiviiigeiiToiiiflicten
vorzubeugen; Dadurch ·· alleins habe es die Solidari-
tät mit» den Mächte-u, welche gleich, ihm deifFriedeiijz
wollen," herzustelleii und zu befestigeiugsewußt und «sich
Freunde geschäffenj :dereuJBü»n»duiß« sur jedeneinzeik
neu· Betheiligten· einen "sich·e«ren"Rücklialt. gegen» jede
evcntuelle Aggressioii gewährte, wie »für« die«"«Allge-
meiuheit die bexuhigendsie Friedensgarautie sei. ,-,-

Die in Wien «" erscheiuende ,,Deutsche Zeituug«« sagt,
Dentschjand sei nicht nur dieVorcnaehtYdes «We»l«t·-
theilesk sondern auch die erste; Hüterindes Friedens.
Dasschönste Lob,twelches" man. deinideutschen Volke
asziu Tage seiner großen Siegesfeiersiicjchrühmen: kötines
sei7,»;-daß es nienialsjseine Machtizemißbraucht habe.
-s—h—«·"Di«e··l»Wi«eiieriAllgeuieiiie Zeitung« schreibst; die
gewaitigeHålctioii ,»sszii»r die aus dem Niederiocilde ein
würdiges Deukinai «"etnhüllt werde , iuüsse als großer«
Segen für, das ganze deutsche Volk erscheinen. Hin-Eh
Europa habe sich über das« Geschehene iiicszht zu« be«-
klageti ;« in« seiner Nkitte sei reine« .Macht ,uiisgerichtet-zs
die nicht den Krieg« sondern den Frieden w»olle," nicht
unruhszigen", hochmüthigen Temperamentes sei, sondern
ebenso sriediiebeiid wie stark sich der Einmischungeii
enthalte und der«Erober1ingen« nicht bedürfen «
: » ""Nach·»kurzeiii Berti-eilen· in Wirt! ««h··at der; r u m ä-
nis ch e«M«i"n iske ijden "t"« "B«r« a»t·i a njo die,
Rückreise angetreteiisJSseine« Anwesenheit in» der«
dstekieichischkik Hcikfjzistadi ihkiigwie isiis r«okug«eei,«;Fi4sbtL-s
mit vollem Grunde constatirt, dem. Mimkster des

Kszöikigss vonvRtimänien reichliche Gelegenheit geboten,
die wechselfeitigen Beziehungen Zwischen den beiden
Tslajelgbarstaaten mit niöglichster Gründlichkeit zn durch-
forschen,»irnd sowohl er, als« auch dieszleitenden po-
litische« Factoreti der österreichischnnegarischesr Mon-
ayckzie kamen » hierbei zuszder Erkenntniß, daß zwi-
selsezii den beide»tt»S«»taa«ten nirgends ein Eegensatz der
Bestrebungen« porwaltet, vielmehr eine Gemeinsam-
keit, eine Jdentität aller wesentlichen Interessen be-
Yfaiiptet werdensnn1ß. Werde anch der Ministerprtsp

Ffjdent Köntg;Cai-,»l’s» vielleichtnichts im Sturme das
ksfzzgxrze,»«vs«e-ti bedenktichsten Agitationen verschiedener

HIHtsersaßteJLand mit» sich .."fortr»ei,ßeir, « so werde es
dies)zseiiierFBeharrlichkezitz dein Glaub-senden in ihn

IdiEYHZaHreJIvTFrSSeSIInJJe dies Vaterlandes seyen, und der
Anttjritätseiries Naniens gelingen, allniälig Rumä-
nienauf Bahnen, zu lenken, auf welchen es zu einem
wxtcslhtigejt Factor des allgemeinen Friedens werden
Ikaiiji und auf welcljeiiszes in freundschastlicher Be-
ziehung snder durch« so viele Interessen mit ihm
verknüpften österreichisclpungarischen Monarchie die
Wohlthaten einer gedeihlichen nnd fzriedlichen Ent-
wickelung seiner Kräfte genießen wird. . ·

« - JDie ktoatifchen Abgeordneten znm ungarifrhen
Reichstag; in der ausgesprochenen! Hoffnung
naehz Pest gekymmemspfür ihre nationalen A»spi»ratio-
nesjrzneire Zngsestiiiidnisse zu er-lazig.e»n. Jn den niagyak
risckj"en Kreisen verkennt man die Schwierigkeiten der
kroatisszchen Frage« keineswegs , ftjlnt sich» aber: nicht
itnsMiridesteiijgeneigt, den Prätensionen derKroaten

riaelFzit-gebe1i.l" Ueber die niomeiitaiie Situation äußert
siclz»«»ein·»Biidg-·Pestze"r" Brief der· ,,P·ol. Cprr.« wie; .
folgt; ·».,,Wedszer- die—sz1i11g-arifche Regiernnztpknoch der
Reithstag trerdenaber übeiqsolche Afxzirastigiien auch
nnr ein .Wortsve»rl«iesr«eiizsvonszibeiteren ConcesfioiteiiZi1rKroa«tie«n-.ka11n.gar. nicht die· Rede sein. - Das—-
ksliiglitche Coinmissariat regiert« in».A.g-raiiti vortrefflich
und. die Ordnung« wirkdtiichtszwieder gestört wer-den,

»
ntjchtsspans des-U,- zeinzigen Grnndjezsz zwei-l sie Von JBaz
yörjnekterraiifrecht erhalte-iwirlysfoszfidelrij weil jetzt altes«

bald szbessere sVerlnaltrrngsziistände »eintretens wer-
den. AltchzLwennIsz die «»kroa;tisel»n:i1. Abgeordneten-« die
Allsicht iI1««1.»Ne·icl)stage der» Qpptysitioir
anzuschließeii»·s,«behält d,«t·"e«»-»sRegier11iig» selbst» ;ispnsp. de»ivichtigstennnd tsntfcheidendsten Fragen nochgicnzrner
sie« siehst« Weis-»Ist »Den; 2»2. : Texts-Ziele. seid s»
list-Esel! resseslstsschsskssi AkIgs,1»s;1E!1el2s.s!:s-1"I" »wir 109 Stin-
niessp ·De«r"" Nkinisfersåräsidenk hat« in sGroßivardeiii

« genügend -—gekeeistizeiichnetsewie entssgegenkvmmend-—-nnd«

verföhulich die. ungarifche Regierung den Kroaten
gegenüber vorzugeheii beabsichtigt Ein Mehr kann
von keiner sungarissxn Regierung« erwartet werden,
ja es würd: fichcT-T"«iin-Abgeordnetenhalife überhaupt
kaum eine große Majorität auch nur für einen ev. An-
trag der Regierung finden.«
, Wenn Gladstone noch einige Besuche macht,
wie. den in Kopenhagein so wird er es dahin brin-
gen, daß feine eigenen Parieigskxiosseii ihn nicht mehr
ernst nehmen. Ziehen sie dochTjetzt schon die ganze
Angelegenheit ins Lächerliehg . weil sie. recht-wohl
empfindesmdaß die Art und Weise, in welcher der
Premierininister wiederum das Mißtrarieti Europas
heranfbefchwor, schließlich auf England zurückfalleii
müsse, in dem man einen viel gefährlicheren Stören-
fried zu erblicken sich gewöhnen wird, als in den
heißbliitigereir beiden. Nationen, die Gladstone für
sein Lebengeriis in» irgend einen Krieg, wo möglich
einen solchen mit den deutschen Mächten, verstrickt
fehenmöchtr. Die Art, wie die Regierungsblätter
Gladstoiie weiß zu waschen suchen, hat etwas Naives,
und die conservative ,,St. Ja m e s G azet t e« schreibt
heute mit Recht, kein verständiger deutscher Journa-
list werde es der ,,Titnes« glauben, wenn diese ver-
sichert, daß Gladstone ,,kein Bündnis; abfchließen oder
keinen Krieg erklären kann, ohne daß die. Sache im
Parlament und in jeder Zeitung des Landes vorher
ausführlich» besprochen würde« »Ein derartiges
Gefchwäftz«, fügt die »St.uJaines Gazeiteii hinzu, ,,ist
einfach läch»erlich. Ein englischer Minister kann
ebenso wie ein französischer das Land gegen seinen
Willen in einen Kriegverwickelnz Gladstone hat«
dies» selbst bereits im Falle der von ihm geplanten
,,Zücht-ignng der Boerjii« dargetham Der langen
Redekurzer Sinn ist der , daß ein englischer Pre-
niiernrinister das Land an Verträge und Abmachum
gen binden kann, die dann nicht leicht abgeschüttelt
iisekd.ekk»k»sxiniexi. Diesiwisssu skemde Politik« seh:
gut,·«»und»w-enir..«ii1airihneii jetzt versichert, daß Glas)-

szistonssshieife keinen politischen Zwecken galt, spso ge-
langen sie zu dem Schlusse,.daß man es nun versucht,
siehinters Licht ziu führen fto bamboozle them).
Vielszxveisthvoller wäre« es, wenn inan der weiteren
Verfichertenxrder Vertheidiger " Gladstoneds Glauben
fzhenkeir könnte, daßzer gegen das deutfch-österreichi-
skclzeszBzxjiidiriß keine feindlicheii Absichten hege. Gerade
zweilssznianYfeineFeiiidfeligkeit gegen diese Alli-
anz kennt, hat fein Besuch in Kopenhageii ein der-

«arti«ges«·«Aüfse·h"e«ii""he’rvd"rgerirfeii. Was Lord Bea-

ycniltrMPOMPOjtxi n.
Die «Einweihüng sp des Niederw·cjld·-·Denkmals.

(Telegramn1e der Nat-Z)
i . :R»jid.esh eint, 28. (16,) Sein·

Blickt man auf dasspFest· »zu4rück, so. eutrollt sich
eine«Reil)e. Von» Bildern, die sich« in» Schönheih Erz
hcjbxznheit umd- packeiidevsksæipalt steigern , ein« Fest,
einzig. in« seiner Art-,·-1vie -die- Thatenz an. die es»
erinnert. » - - - -«--" i " -

««
«

«·

Bonto Uhr, an···fülltje« fiehder Feftrauin,- der sich
nngecneiti Z ausgtebigf erwies( und mindestens 10,l0.00·
Yieufchen faßte. Der aufsteigend nrchitektonisch ge»-
gliedesrtex Raum ließ jeden— Theil« der Versammlung?
zur JGeltung kommen. Die Krieger-Vereine"niit Fahl-«
losen ""-«Fahnen umsiiumten den Festplatz nach der
Stromseite Die Trtbüne des Kaisers Zwar« rechts
und· links von Generalen und Würdenträgern des
Reiches eingefaßh hinter ihnen, hatte die Leibcompqg-
nieszdessersten Garde-Regiments zu Fuß, deren Blech-
mützeki zum ersten Male im Rhein sich spiegeltem Auf?
ftellung.genomme11.«« Gegenüber auf den Stufen des
Denkmals befand sich das» große,Comit6, an die
Treppen des Monuments lehnten sich aufsteigende
Tribünem Vorn eingefaßt Von einem Kranze reizen-
der Frauen, dahinter eine glänzende Versammlung
von iliotabilitätetn Vordem Denkmal befanden sich
aurh die Fahnen des ersten Garde-Regiments und
der Regimeuter « Nr. .117, 87, 88; dann hatte im
Kreise« «·hinter« Odem Denkmal eine unüberfehbare
Menge, die sich nach dem Eiehenwald zu verlor, Posio
gefaßt.sz" . ««

· · .

»Die Anfahrrder Notabilijäten gesialtete sich hoch«-
interefsant Der Vorstandl des. Reichstages war bei·-
nahe vollständig-vertreten , in einer Equipgge des.
Freiherrn von Frankensteiit fnhr der Abgeordnete«
Windkhvkfh ihnen folgten die Abggp Rei.henfpergerj
V· Heikkemaiy Bamberger, WiälfehrMeier (Bremen)
und Körner. »Herr von Bennigsen,— in derjrothen
Utlkfvtm der« Landesdireetorem ·e""rtegie - allgemeines
Jklkekessess Es folgten derStaatshjiklkstex »Von Stvfch

d9V-AV-Mkk4I-I8Uniform, die Minister Maszybachi LUS-
Mssi VII! Puttkcimey Graf: Hast-tot» i s«

«· «J:i-s«dei- Beieuchcrxingsezsssdsekjs Lendsfiheifts
Sonnenschein « smit eineinliewölkten Hi
der? fitirbeiipriichtigeif -3"1:He"rsainszii1·lun·g. , iDie 3Iciiidsjchsjfik»«
zeigte ; sieh szxfs E -i-x die rikiveikeste Ferne« hinaus, ikrjxjnßxeklsx
ordenilicher Klarheitxsz Nun erhebt« im« ThalZeiTn
weithin schallender Jubelrus der· das Eintreffendess
kaiserliihszen Zuges oor"-R«i"1desh«eimankündigt( «

"Z"wbls Minuten naehzioblf Uhr erklangen die
Töne· des. PräsentirmarscheZZ Mannschafteii der ««K Eis-««
nigshusaren »es"corti"r"ten« den kaiserlichen Wagen)
dem der Kais e r undsder Kr on ·p r ist z, Letzterers
inCuirassier Unisorriy sieh befanden; vor ihnen waren«
der König von Sachsen,·«der Großherzog
und« die Großherzogin v«o nVad , der«
Großherzog von Hessen, Priuz Luit .-

po ldvon B aier n und Prinz Wilh elmv on»
Wiirte m berg angelangt. Die Frau« KronsorinzesØ
sin erschien insgelbem Atlas, mit ihr die PrinzessinJ
Viktoria, Prinz Wilhelm und Prink Albrecht. «» 3

Unermeßlicher Jubel begrüßte die Ankunft «"des
Kaisers; derKaiser steigt aus, stellt sich Vor· den
offenen Pavillon in welchem die Fürstlichkeiten Platz
nehmen; ans der Reihe der Frauen treten szsieben
Mädchen in weißem Kleide hervor, Eichenkränze in«
den Haaren, liebreizende Erscheinungem so stehenggsie
vor dem Kaiser, und Fräulein Heyl aus Wiesbaden
sprach dens Kaiser mit einem Gedicht von Emil Rit-
tershaus an; Die anfänglich leisesStimme wurde
immer kräftiger und«ertönte"· über die Versammlung
hin, es zeigte sich- wie vorzüglich die Akustik des
Ranmes ist. Atler Augen hängen an der kreisend-en
Gruppe. Der Kaiser hat sinnenden Blickes« zugehör·t,"
dannsptieht er Worte des Dankes, sie mit Väter-
Ikchet Handbewegung begleitend. Der Kaiser hat an
Kraft und Frische heute Merkwürdiges geleistet, ichY
habe sein Gesicht noch niemals so voll Tinnerer Be«-
wegung gesehen. ·« -

Vorher waren die Mitglieder» des CekktkgkCkzjjjki
tös und die Künstler »den: KaiferTVorgestellt worden,
derntit Allen sprach und namentlich den Professor«
Schilling auszeichnete Jetzt triumphirt die Sonne
definitiv szüberdie Woltenfhellster Sonnenschein fällt
anfssszdasspDenkmahsidiejkMasik intonirt den Chors-kl-

tdd1IkE?;J2kUEF,G3tt,!?s Aus,zkcttsledeksvsschlsssi gbssisktsts?-
T DER« Ehpkak iiviäghsts"sz",ie" isbskssiis Bergsepiiiidl Tidie rtäötzgsexks
i ZEIT-Ei« A--T"I·T’ÄFTIV·EZIT-ISEIIVEI-2STIMME Eis« «HFITIEI)J. XVI:GxsisteskjdeifcLg:eßsIxT.Tagez sitt« euer-sehe« I;ie,k«-k".-IT-«)s,.sIk- tI-g1I-;
« etiiz·ne·rt",« "d«»u·kä)«die Versmninluzng, es zwar« der»erhabene Gottesdienst"eines» kriegerissclsen Volkes» . - «

szDie Höhe des"Gebir,jestxveck,ktz in ,jedek Brust»
dicss""Gefühl, das; es »ein JErintrierungsfest ist· nn zein
gtoßes ·W"eilt··gse··rich«t, in dein« das «Schi«ck«s«al« dex Natio-nen gewogen· wsorden«·,"wobei.» die Menschetr sich · nurarg· deiniiithige «s:1;ekkze«uige führe« können. Der· Cho-
ral schweigt, der Kronpriijztiißtsz des Kaisers. Hand

· und der Kaiseruinarcnt seinen tronprinzlidhea Sohn-
eiit dontiecndes szHuirrahiertJtint von allen Lippen,
nochnjals·«küßt» deriKronprinz die Hand-seines Vaters»
dann geist««der· Kaiser auf den Grafen M oltk e zu,
der abseits -stand,·und reicht ihm die Hand entgegen:s neuer» Jubelrijsder erregten Menge, ··

Der stelloertretende Vorsitzeiide und· Geschäftsfiikyrers des Ausschusses, Landesdiirector S artorius,
erbsittet hienach die«Genehn«1igung"des Kaisers · zumBeginn der Enthüllungsfeier mit folgender Anredet
»Als ·Ew. Majestätdor sechs Jahren diesen Platz ver:

» ließen, riefensslllex Auf WiedersehenLs und heute
rufen Alle, Alle :« Willkoknntenl Das-Denkmal stehtVollendet und verwirt·l·icht, was Ew Majestät bei
de«r Grundsteinlegungsrrls Sinn und Bedeutung des
Ganzen erklärten, »den Gefallenen widmen wir die

« PctlmelxsspKränze den«-Lebenden und den künftigen
Gsgfchlechterns zeigt die« Gerxnaniasdas .hochzuha·ltende-Kleinod) des ReichesKroneC Wir übergeben,das"
DEUkMAl detns DeutschenlReiche und bitten Ews Ma-
jestä"k,- dieses Zeichen der« Dankbarkeitdszes DeutschUD

· Volkes in» Schutznehmen szu wollen und zU gssskasp
kEU- Vsß die» Enthüllungsfeier beginne« .

· Die vonfVorsitzenden des Ausschusses S« « »s»sv.ktlfstekT und OberpräsidentGras zu Eu l e nEHTIFEUE
« Festrede lautete :" . zDeutschlands Einigkeit s« «IV; hsIllkE es
j wieder im gsanzen Vaterlande, a.ls···d·er Sieg erkämpfh

» dctskReich treu; erstanden« und durch» den· TUHMVPUEU !
Frieden· dasErrungene b«esi««eg2«kk»Wck-V-,- DE? HPchSE- ?
sitt-i, wierchegiwpieiBkulst Tit-Des, Deutschety dxttchittbksd
-s-.--·v«»««4-zkg..z.«s."x.k..i.zk«ä·kkk«hsi Nnährntsk I bin bleibst» F

desZeichen: -de·ssz»Dankes und der Freude, ein Ver-
mächtzniß -,gn;-"·-.d.ie Zukunft-s;- Deutschlands Erhebung
duxch Kriesgskzjund-Friede1isthat, durch Waffensieg
undsppolitische Wiedergeburhseine Einigung, die Wie-
desraufrjchturrg dessDeutschen Reiches, das soll durch
ein Nationazldenkmal genieinsairr gefeiert und verherr-
lichtz werde»n.»«;Dasselbe darf nur da feinen Platz
finden, wo beim Ausdruck) des Krieges des Deutschen
Volkes Zorn anid seine Begeisterung in unwidersteh-
lichein Strome sich ergossen — wo Deutschlands Wacht
war, inuß Deutschlands Ehrendenkmal sich erheben.
Mit »sejne·tn Volke fühlend, gab der Kaiser dem Ge-
danken Beifall und zündend gewann er die Herzen
und Geister-«. s -

Nachdem Graf Eulenburg dann über die
Ausführung des» Baues berichtet, fährt er fort:
»Mit freudig bewegtem Herzen dürfen wir, wie von
den großen NationabErrungenschafteri, IVCIEIYE düs
Denkmal seiert, auch von diesem sagen, daß Uächst
Gott Ew. K, K. Majestät das Werk sein Gelingen
verdankt« An jenem unvergeßlicherh sonuenhellen
Tage, da der Rheingau den geliebten König zuerst
als Kaiser. wiedersah und Stromgeläiide und Lüste,
im schönsten Glanze prangend, mit dem jubelnden
Volke wetteiferten, den Vater des Vaterlandes fest:
lich zu empfangen, gaben Eure Majestät dem wer-
denden Gedanken die Lebenskraft, förderten in der
Folge mächtig sei« Wachsthuku und sichekten seine
Gestaltung durch die bedeutnngsvolle Gabe des Er-
ztzz eroberter Ge·schütze. Jn eigener Person haben
Eure Majestät dem Denkmale die Stelle angewiesen,
aus welche: es sich erhebt, haben den Grundstein ge-
weiht und das Nationaldenkmal gewürdigt, dem
ganzen Deutschen Volke den Zurus zu bringen, mit
Welchem König Friedrich Wilhelm 1ll. gesegneten
Andenkens durch das nach den Besreiungskriegen er-
richtete Denkmalzu seinem-Volke sprach; und heute,inmitten» de! hohen Reichsgenossem umgeben von denFeldherren und Heerführern und zahlreichen Mit-
kämpfern des siegreichen Heeres, des Volkes selbst,daszu Tausenden in: Freude und Begeisterukxg her-beigeströmt-L:stk gehexllsksgre Maiestät dem vollendeten
Werke· die,·Weihe , roelchte seine. nationale Bedeutung



consfield Gladstone war, das ist ihm lebt Fükst
Bismarck, und es ist ein offenes Geheimniß, daß
unser großer Mann so entschieden gegen den großen
Mann Deutschlands ist, weil Fürst Bismarck große
Achtung für Lord Beaconsfield hegte und weil er
gewohnt war, in seinem ,,Bier-Parlament« Xiber die
Siaatswxisheit des Nachfolgers Lord Beaconsfield’s
zu lachen. Herr Giadstone hatte schon seinen Ent-
schluß gefaßt, ehe sein Rivale gestorben war, nnd
Nichts ist sicherer in der Politik und Nichts ist besser
bekannt, als daß der erste Minister Jhrer Majestät
die Gelegenheit herbeiwünscht, um eine Allianz zer-
stören zu können, welche einige seiner ,,emporblühen-
den Natiöuchen« zu bedrohen scheint. Die ,,Hnnds
okf«-Politik, für die er schon einmal Abbitte leisten
mußte, wird von ihcn noch immer hochgehalten.
Allein dies ist den deutschen Mächten wohibek.annt.
Jn Berlin und Wien weiß man sehr gut, wie man
mit dem ersten Minister Ihrer Majestäst steht, und
weil man es weiß, hat die Reise Gladstone’s eine
derartige Sensation hervorgerufen. Es wäre dar-
sum besser, wenn seine Vertheidiger weniger laut
versichern wollten, daß er gegen die deutsch-österrei-

" chische Allianz keine Feindschaft hegt; man weiß dies
an der Spree wie an der Donau besser. Es wäre
weiser, zu erklären, daß Gladstone, wenn er es ver-
suchen wollte , seinen Traum einer engltsch-rnssisch-
französischen Allianz zu verwirklicheiy vom Lande ge-
zwungen werden würde, sein Project fallen zu lassen,
wie dies auch bezüglich des Suezcanal-Uebereinkom-
mens der Fall war.

Nach längerer Pause hat die Dolcin-Frage end-
lich wieder einen Schritt vorwärts gernacht Zwar
hat die französiscbe Regierung die directe Antwort
Chinas auf ihre Vorschläge noch nicht erhalten, da-
gegen hat der aus Peking in Tientsin eingetroffene
französifche Gesandte in China, T r i c o u , an den
Ministerpräfidenten Fern) auf telegraphischem Wege
einen Bericht über die Llnsichten der chinesischen Re-
gierung erstattet. China lehnt allerdings jede Er-
werbung auch nur eines Theiles von Tonkinseitens
Frankreichs ab, dagegen giebt es die Versicherung,
das Aeußerste zu thun, um ein Arrangement zu er-
möglichen. Auch Fern) hat sich- in diesem Sinne
ausgesprochen, so daß man sich der Hoffnung auf
eine friedliche Beilegung der Streitfrage hingiebt.
—- Jedenfalls verstehen gsich die chinesischen Diplo-
maten aus die Kunst der Verschlepputig ebenso vor-
tresflich,- wie weiland die türktschen Diplocnatem

Jn Rom sind gegenwärtig Jesuiten aus allen
Welttheilen versammelt, um einen Vicar zu wählen,
der schließlich das Amt eines Generals des Jesuiten-
ordens erhalten soll. Pater Bekx, der gegenwärtige
General, wünscht, daß wegen seines vorgerückten
Alters sein Nachsolger ernannt werde.

Jn Belgrad beruhigt sich die Stimmung ntcht
nur ntcht, es spitzt sich vielmehr die Situation in
besorgnißcrregender Weise zu. Bei der am 28. (16.)
ds. erfolgten Eröffnung der Skupschtina zeigten sich
Radicale und Reactionäre bei der Wahl des Alters-«
Präsidenten wie des Verifications-Ausschusses in hol-

der Eintracht und der gleichzeitig angekündigte A n-
klagebeschluß gegen das Ministerium Pi-
rotschasiaz beweist am Besten, von welchem Geist:
die Opposition beseelt ist. Bei solchen Umständen
kann von der Votirung der Eisenbahtwisonventton
unter der jetzigen Regierung kaum mehr die Rede
sein; es wird also höchst wahrscheinlich die »A uflö-sung der Skupschtina sehr bald erfolgen. In
Belgrad spricht man außerdem von einer Sistirring
der Verfassung und von der Unerläßlichkeit eines
,,scharfen Regimes« unter Nikola Christic’s
Leitung , welcher allein der Situation gewachsen
sei. Bereits hat, wie gestern gemeldet, das Cabinet
dem Könige seine Dimission eiugereichL

Inland
Borsten, 21. Seph Nach längerer Pause wird

morgen, am 22. d., wiederum eine Sitz un g d er
szStadtverordneten abgehalten werden. Auf
»der Tagesordnung derselben stehen nachfolgende fünf
Puncte: l) Bericht des Stadtamtes über die Aus-
führung der diesjährigen budgetmäßigen Bau-
te n und Anlagen. Z) Antrag des Stadtamtes, be-
treffend den Ausfall eines Theiles der diesjährigen
Bauerlandpachten der Stadtgüten Z)
Antrag des Stadtamtes, betreffend die Anwendung
des Art. 361 des Banreglements auf den nörd-
lich von der Atlas-Straße belegenen Theil der Stadt.
4) Vorlage der Etrtscheidung der«Gouvernements-
Behörde für ftädtische Angelegenheiten, betreffend die

»Verpflichtung der Fuhrleute zur Wasserzufuhr
b ei Fe u e rsrh ä d e n. 5) Antrag des Stadtamtes,
betreffend Herstelluctg von gepflasterten Uebergängen
in der Mühlen-Straße.

— Mittelst Verfügung des Dirigirenden der
Livländischetc Accise-Verwaltung ist der bisherige
jüngere Gehilfe des Jnspectors der l. Pleskaikfchen
Bezirks-Areife-Verwaltung, Gouvernements-Secretär
Oscar Jakobi, zum jüngeren Gehilfen der 2.
Livländischerr Bezirks-»Accise-Verwaltnng ernannt
worden, gerechnet vom Z. September d. J. «

« «—- Rußlands Spiritus-Export hat, der
St. P. Ztg. zufolge, im ersten Semester dieses Jah-res 224,693,992 Grad betragen —- 86,824,107 Grad
mehr als in der entsprechenden Zeit des Vorjahresc
Von dieser Gesammtmenge wurden exportirtüber
Reval 6073 Millionen Grad, über Odessa 5l Mill.
Grad und über Libau 1575 Mill. Grad. "

In Rfgu wurde am letzten Sonntag, 18. Sept-
das fünfundzwanzigjährige D o c t o r -J u b i lä u m
des Medicinal-Jnspectors, Wirklichen Staatsrath N.
Heß, von den ärztlichen Collegen durch ein Fest-
mahl im— Wöhrmanikfchen Park begangen. Ebenda-
felbst hatte am 15. d. die Rigcksche Gefe llsch a ft
pr aktischer Aerzte ihren Stiftungstag durch
ein Festmahl gefeiert. Auf der letzten Sitzung der
Gesellschaft war der bisherige Secretär, Dr. August
Mer klin, für das nächste Jahr wiedergewählt
worden.

Si. Ptlttsbutzy 19. Sepi. Im Jahre 1880 be-
fanden sich in Rußland, wie die St. P. Z. den Bei-

lagen zum Bericht des ObersProcureurs
des Synods entnimmt, 56 Bischofshöfe und 215
Mönchskiöster mit 3621 Mönchen und 1954 Novizen,
1071 Mönche und Novizen über die etatmäßige Zahl;
dazu kommen dann noch 170 außeretatmäße Klöster
mit 2817 Mönchen und 1721 Novizem Die Zahl
der etatmäßigen Nonnenkiöster belief sich auf 112
mit 3171 Nonnen und 8175 Novinzen, während die
etatuiäßige Ziffer 2626 Nonnen und Novizen ist.
Jn 55 anßeretatmäßigen Nonnenklöstern befanden sich
1588 Nonnen und 5896 Novizem «— Jm genann-
ten Jahre gab es im Reiche 41,047 orthodoxe Kir-
chen und 13,877 orthodoxe Bethäuser und Capellen,
darunter 57 Kathedralkircheltz 636 Stadtkirchem 1022
Klosterkirchem 31,456 Gemeindekirchen, 40 Hofkirchem
761 Kirchen bei Kronsanstal·ten, 402 Hauskircheii nnd
1816 Friedhofskirchem Jm Laufe des Berichtsjah-

res wurden erbaut 396 Kirchen und 133 Bethäuser.
Bei diesen Kirchen fungirten: 1439·» Oberpriester
(828 über die etatmäßige Zahl), je zwei Protopres-
byter, 35,978 Priester (1566 unter der etatmäßigen
Zahl) ein Presbyter, 7706 Diakonen (4602 über
die etatmäßige Zahl) und 48,623 Cleriker (1253
über die etatmäßige Zahl) —- Die Zahl bei ortho-
doxen Klöstern und Kirchen befindlicher Hospitälek
belies sich im Jahre 1881 auf 91 mit 1272 Betten.
Von diesen Hospitälern wurden 29 mit 453 Betten
aus Privatinitteln erhalten. Dazu kommen dann
noch 570 Armenhäusey welche 7108 Personen auf-
nehmen können. Von den Armenhäusern wurden
484 für 4896 Personen von Prioaten erhalten. —

Die orthodoxe Bevölkerung sämmtlicher Eparchien
bezifferte sich im Jahre 1880 auf 63,132,740 Seelen,
darunter 31,087,242 Ntänner und 32,045,498 Frauen.
Ueber die Bewegung der orthodoxen Bevölkerung im
Jahre 1880 entnehmen wir dem Eingangs erwähnten
Berichte folgende Daten: Geboten wurden 3,451,963
Kinder (1,762,315 Knaben und 1,689,648 Mädchen),
verehelichtnvurden 1,308,922 Personen und es star-
ben 2,552,388 Personen, darunter 1,325,502 Män-
ner und 1,226,886 Frauen. Von den im Jahre
1880 Gestorbenen waren 100 bis 105 Jahre alt —

108 ålJiätcner und 106 Frauen, 105 bis 110 Jahre
—- 19 Männer und 27 Frauen, 110 bis 115 J.
—- 9 M. und 7 F» 115 bis 120 J. —- 13 M. und
6 F» 120"bis 125 J. —- 4 IN. und 130 J. —

ein Mann. Die Zahl der Ehescheidungen belief sich
auf 943. —- Der Orthodoxie traten im Jahre 1881
bei 1027 Katholiken, ein griech.-unirter Christ, 11
Armenicr, 700 Protestanten, 3295 Altgläubigtz 572
Juden, 410 Muhamedaner und 4796 Heiden, im
Ganzen 10,812. .

»

-- Die neuen Pensions-Bestimmun-
gen, welche unlängst dem Reichsrathe zur Begut-
achtung vorgestellt worden, unterscheiden sich wesent-
lich von den Regeln, welche das hierauf bezügliche «
Project des vorigen Jahres enthielt. Diese Ab-
weichungen bestehen, wie die ,,Noioosti« berichten, in
Folgendem: l) Nach den neuen Regeln besitzen nur
diejenigen Beamten einen Anspruch aus Pension, die
im activen Staatsdienste stehen und von deren Gagen

beständige Abzüge für den allgemeinen Pensionsfonds
stattgefunden haben; 2) zu vergrößerten Pensionen
können. nicht nur Beamte, welche die festgesetzte Zekk
— von 25 oder 35 Jahren —- gedient haben, sen,
dern unter besonderen Umständen auch solche Pekssp
nen vorgestellt werden, welche vor diesem Termin aus
dem Staatsdienste ausgetreten sin-d; Z) de: pkötzkjche
Tod eines Beamten gewährt feiner Familie keine»
Anspruch auf eine vergrößerte Pension; diese; Rzchk
besitzt die Familie nur dann, wenn der Beamte in
Folge einer ansteckenden Krankheit gestorben oder bei
der Erfüllung seiner Dienstpflicht um? Leben gekom-
men istz 4) da die neuen Regeln hauptsächuch de«
Zweck verfolgen, die ärmere Classe der Beamten sichek
zu stellen, so sind diejenigen Beamten, welche eine
Arrende besitzen oder auf Grund besonderer Statu-
ten schon Pensionen beziehen, von dem Anspruche aus
vergrößerte Pensionen ausgeschlossen.

—-"Ueber eine originelle Art, sich de k Mk ki-
tär-Dienst Pflicht zu entziehen, berichtet
die« ,,Pet. Gas.« Folgendes: Jn letzterer Zeit wie-
derholeii sich hier häufig Fälle von kleinen Dieb-
stählen, die durch Finnen verübt werden. Anfäng-
lich lenktenszdiese Diebstählh da sie sich durch nichts
Besonderes auszeichnetem keine Aufmerksamkeit aus
sich, bis sie schließlich das Jnteresse von Personen,
die mit dem Leben und den Gesetzen des Groß für-
stenthums Finnland bekannt sind, erregten. Nach
deren Aussagen haben« diese Diebstähle eine ganz
exclusive Bedeutung, wie folgender Fall beweist.
Carl Green, 21 Jahre alt, kam aus Finnland an
und beging sofort einen gerinsügigen Diebstahl,
indem er ein Paar Zeug-Gardinen von einem Fsnster
abriß; um das Verbrechen zu erschweren, stieg er
hierbei noch über einen Zaun. Auf die Frage, was
ihn denn bewogen habe, gleich nach der Ankunft aus
Helsingfors einen Diebstahl zu begehen, erklärte er,
er sei nur eben »deshalb nach Petersburg gekommen.
Bei genauer Untersuchung des Vorsalles ergaben sich
nun folgende Details: Vor einem Jahre wurde be-"
kanntlich in Finnland die allgemeiiie Wehrpflicht
eingeführt, wobei nach finnischen Gesetzen Personen,
die für Diebstnhl unter Gericht gestanden haben,
nicht in's Militär aufgenommen werden. Zugleich
sind aber die Strafen für Diebstahl in Finnlaud
äußerst harte, in Folge dessen sich die Firmen, da
sie gehört haben, daß in Rußland die Gesetze in
Betreff des Diebstahls sehr milde sind, iiach Peters-
burg begeben, hier einen geringen Diebstahl begehen,
dafür 1—--3 Monate im Gefängniß absitzen und da-
durch für immer von der Pkilitärpflicht befreit sind.

In Moskau wurde, demBerichte der ,,Zeitg. Nachr.«
zufolge, am 12 Sept die erste auch vom Publi-
cum seht: zahlreich besuchte S is u n g d er S tkid t -

ve rord neten nach den Sontmerferiect abgehalten.
Der StadthanpkCollege Ufchakow eröffnete dieselbe
mit der Mittheilung von dem R ücktr itt e des
früheren Stadthauptes B. N.Tfchitfche-
tin. In: Hinblick auf die Wichtigkeit der Wahl
eines neuen Stadthauptes erklärte der Präses, und
um den Gliedern der Dame: Zeit zu reiflicher Er-

besiegelt Die Fürsten voran, stand das Volk inWaffen aus- um die Lattdestnark gegen feindlichenUeberfall zu schützen; »wir Alle wollen Hüter sein!«
Mit Staunen sah die Welt die deutsche Einig-
keit in Gestalt und Bestand durch Kaiser und Reich.Solches ist das Erbe jener großen Zeit. An den
künftigen Geschlechtern ist es, es zu bewahren; im
Vertrauen auf Gott wird es ihnen gelingen, wenn siedie deutsche Einigkeit aufrecht erhalten, im Bunde
Mk! dEUkfchem Muth und deutscher Treue, der Treue
zu Kaiser und Reich. Auf lichter Bergeshöhe, am
deutschen Strom, haben wir einmüthig in Dank
und Freude das Nationaldenkmal errichtet zum Ge-
dächtniß und zu Ehren Derer, welche uns die höchsten
nationalen Güter errungen haben. Es erhebe sichals Wahrzeichett des Friedens, als eine Mahnung
an die kommenden Geschlechter, allezeit fest und treu
zu stehen zu Kaiser und Reich. Dem Reiche über-
geben wir das Nationaldenktnal und bitten für das-
selbe um des Kaisers Sehutz und Schirm. Möge
es« feststehen und ragen bis in die fernsten Zeiten,
in Ehren gehalten von einem freien, einigen und
glücklichen Volke; mögen die Nachkommen freudig
Gehör geben und sich erheben an Dem, was das
Denkmal kündetz mögen von Geschlecht zu Geschlecht
die Gefühle forterben, welche uns heute erfüllen, Von
denen beseelt, wir begeisterungsvoll rufen: Heil
Deutschland, Heil dem Kaiser, Hort) Kaiser und Reich«
—- Ein donnerndes Hoch folgte diesen Worten, das weit-
hin wiederhallte, wonach zwei Strophen der National-
Hymne gesungen wurden. "

Hierauf antwortete der Kaiser auf die beiden an
in gerichteten Ansprachen: »Wenn die Vorsehung
ihren Willen zu mächtigen Ereignissen auf Erden
kundgeben will, so wählt sie dazu die Zeit, die Län-
der und die Werkzeuge, um diesen Willen zu voll-
bringen. Die Jahre 1870X71 waren eine Zeit, in
welcher ein solcher Wille geahnt wurde. Das be-
drohte Deutschland erhob sich in Vaterlandsltebe wie
Ein Mann und das Werkzeug war das Deutsche Volk
in Waffen, seine Fürsten an der Spitze Der All-
mächtige führte diese Waffen nach blutigen Kämpfen
von Sieg zu Sieg und Deutschland steht in Einheit
in der Weltgeschichte da. Millionen Herzen» habenihre Gebete zu Gott erhebe« Und ihm tut diese

Gnade ihren demüthigen Dank dargebracht und ihn
gepriesen, daß er uns für würdig befand, seinen
Willen zu vollziehen. Aber für die spätesten Zeiten
will Deutschland diesem Dank einen bleibenden Aus-
druck geben. Jn diesem Sinne ist das vor uns ste-
hende Denkmal geschaffen, das nun enthiillt werden
soll. Und mit den Worten, die ich hier bei der
Grundsteinlegung sprach, welche nach den Befreiungs-
kriegen 1813,«15 in eiserner Schrift der Nachwelt
mein Vater, weiland König Friedrich Wilhelm der
Dritte, hinterließ, weihe ich dieses« Denkmal: Den
Gesallenen zum Gedächtniß, den Lebenden zur An-
erkennung, den kommenden Geschlechtern zur Nach-
eiferung. Das walte Gott«. «

Nachdem der Kaiser seine Rede geendet, entblößte
er sein Haupt und reichte den Fürsten einzeln die
Hand. Hierauf erfolgte in der mitgetheilten Weise
die Enthüllung des Denkmals

Jch habe des Kaisers Stimme im Weißen Saale
des Berliner Schlosses nie so kräftig und durchdrin-

gend gehört. Nach den ersten Worten des Kaisers
sinkt die Verhüllung der Reliefs, aber zu früh, denn
jetzt beginnen -in dem ganzen Stromgebieh das den
Niederwald beherrscht, Glockenläuten, Böllerschüsse,
Musik und Hurrahrufen Man hört es wie ein ge-
waltiges Brausen, wie ein Völkermeer aus dem
Rheinthal herauf ——« aber schwer nur bricht sich die
Stimme des Kaisers Bahn. Am Lsrgreifendsten wirkt
der Schluß der Rede des Kaisers, als er mit den
Worten des Königs Friedrich Wilhelm III. dem Denk-
mal die Weihe giebt: der Kaiser hat den Helm ab-
genommen« die ganze Versammlung entblößt das
Haupt, mit einer unnachahmlich majestätischen Be-
wegung des Segnens schließt der Kaiser. Die Er-
regung der Versammlung macht sich im donnernden
Gesange der ,,Wacht am Rhein« Lust. Aehnliches
wie dieser Moment ist schwerlich erlebt worden.

Der Kaiser steigt hierauf kräftigen Schrittes die
Stufen des Denkmals bis zu dem Sockel hinauf und
läßt sich die Reliefs ausführlich erklären. Auf der
Platform des Denkmals tritt der Kaiser an die
Brüstung Jetzt sieht man ihn im ganzen Rhein-
thal und aufs Neue erhebt sich der Zuruf im Thal
und aus den Höhen. Jetzt ist der Weiheact zu Ende,
die militärischen Commandos ertönen, die Escorte

reitet vor, der Kaiser und feine Begleitung besteigen
die« Wagen. Unter dem Klange der NationabHymne
und Horhrufen setzt sich der Zug in Bewegung. Aus
dem ganzen Wege bis Rüdesheim hinunter hatten sich
Schaaren aufgestellt, die den Zug mit ihren Zurusen
begleiten, bis er im festlich geschmückten Rüdesheim
ankommt. "

Gegen das imposante, weihevolle Fest auf. der.
Höhe bietet der weitere Verlauf mehr privaten» Cha-
rakter. Es folgte die Begrüßung durch die Stadt
Riidesheim, die Städte Mainz und Bingen und die
Vewirthung in der Rheinhalle Außer an den"?Kai-
ser wandten sich die Jubelrufe namentlich an den
Kronprinzem der wundervoll aussah, an die Kronprin-
zessin, den König von Sachsen, den Grafen Moltke
und den· Prinzen Friedrich Carl.

Die Kaiserfahrt vom Denkmal herunter zur Rhein-
halle glich einem förmlichen Triumphzugm das Hoch-
und Hurrahrufen der nach vielen Tausenden zählen-
den Menschenmassen ertönte unaufhörlich. Jn be-
stimmten Abständen Von einanderbildeten 50 Damen
mit Bouqnets, silberne Becher in- der Hand tragend,
Spalten Jn der Rheinhalle, wo der Gutsbesitzer v.
Lade die Honneurs machte, nahm der Kaiser einen
Jmbifz und trank von dem ihm kredenzten Rüdes-
heimzer Wein. ’Hierauf trat Se. Majestät an die
Brüstung des nach dem Rhein führenden Balcons
und ließ die Corfofahrt der 30 Rheindampfer, die
festlich beflaggt und geschmückt waren und mit Böller-
schüssen salutirten, an sich Vorüber passiven. Viele
der Dampfer waren mit den Officierscorps der in der
Nähe garnisonirenden Regimenter und deren Damen
besetzt Nach etwa halbstiindigem Verweilen begab
sich der Kaiser zu Fuß, von allen seinen Gästen ge-
folgt, zum Bahnhofe, wo er den Hofzug bestieg und
unter unausgesetzten jubelnden Zurufen der von allen
Seiten zusammengeströmten Bevölkerung nach Wies-
baden zurückkehrte. Nach der Abfahrt des» Kaisers
rückten die Truppen, welche bei dem Denkmal in
Parade gestanden hatten, mit klingendem Spiel. nach
Rüdesheim herunter und fchisften sich am Bahn:
hof ein. - « .

Es war ein denkwürdiger Tag, unvergeßkich »für
den, der ihn mitgelebh mit unvergleichlich« Ordnung
Vollzogen. Das Gefühl ruhiger stolzer Zuversicht

prägte sich in den Massen aus. »Sieh Vaterland,
kannst ruhig sein«! steht nicht blos auf dem Denkmal,
der Ruf tönt aus diesem Feste über ganz Deutsch-
land —k er wird auch im Auslande verstanden werden.

« Mannigfaliigrir
Der Aufbau der Riesenorgel

in der Domkirche zu Riga ist in eine
neue, nunmehr die legte, Phase getreten : es ist näm-
lich bereits mit der Heraufschaffung der einzelnen Be-
standtheile und der Auf- und Zusammenstellung des
ganzen Werkes begonnen worden. Wer Gelegenheit
gehabt, schreibt die Rig. Z, im Laufe der letzten
Tage einen Rundgang durch den altehrwurdigen Domzu waren, der wird die Spannung leicht begreiflich
finden, mit der allseitig die Fertigstellung des großen
Werkes erwartet wird; ist es doch eine wirkliche
Großthah die die Herren Walcker mit deni Bau »die-ser srgeldvollfighrtthhclitlvenR Mand dass cziurwerifnenBli in en a ge eilen aum er ir e» e en,
in dem an den Wänden und auf Regalen die schierzahllose Menge der Metallpfeifen und Schalltrichtersteht, nach ihrer Größe geordnet, von der winzigen-
wenige Millimeter messendeii kleinsten, bis zu» de«
imponirend großen, aufgereiht indes« Wortes eigen-
ster Bedeutung ,,wie die Orgelpfeifenk Und dann im
linken Seitenschiff erst die Holzpfeifeni Dort das
tiefe C, cis, D, von einem UmfaUgtV daß ekU UXchk
gar zu wohlbeleibter ·Kunstf»keUU»V PeaUeM HTUFIF
kriechen m« ZPYYFZ MEZZFZZTÄUFFHHYISFviT1diYZET-ter lan es re! M—

· »

-sFiedenengBälge in allen Dimensionen, die Wind-
laden, die· MechaMketL eltdllch das großte Meisterwerk,
de» Clavierkastenz Der letztere ist eine wahrhaft ge-
niale Arbeit; eine solche Uebersichtlichkeit trotz der
kolossalen Complicatiom eine solche Einfachheit undLekchkkgkekk De! Behandlung verdient das allerhöchsteLob UND Wild besonders von den Organisten aufsFreudigste begrüßt werden( Die Orgel wird dasalte, zUM gkößetett Theil in, reinem RenaissancestilaUsgefühkke Gehåufe behalten; dasselbe präsentirt fiehEetzt,Kin3chd1eci·it, cäuf Aäordniikng des die Restaurirunger r e ei en en - rchite ten, für die oein sehr wirksamer Anstrich angeordnet undzdisileztgkeeiik
goldung gereinigt, sehr vortheilhaft — Ueber de» Tex-miii der völligen Fertigstellung der Orgel läßt sichUvch nichts Bestimmtes sagen, soviel jedochsist.fest-stehend, daß das ganze Werk zum Luther-IesV« Mk,nicht wird benutzt werden können; die Kirche freilichwird bis zum genannten Zeitpuncte der »« Gemeindezur Benutzung jedenfalls übergebenwerden können.
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wägung zu geben, wolle er die Anmeldung von Can-
didatentfür dieses Amt auf eine der nächsten SitzUUSEU
verschieben. Hierauf nahm der älteste Stadtverord-
nete W. Axenow das Wort und gab in kurz« Rede
der Ansicht Ausdruck, »daß die eigen« Würd« V«
Versammlung es erfordere, eine fO bskksgsnswskkhs
Begebenheit, wie den Rücktritt des hVFhVMhkkCU
Siqdthquptee Tschitschericu ssicht M« Sttllschwstgess
zu übergehen. Derselbe HAVE few« Volke« M CWUU
Augenblicke aufgegeben, Wo außerordentlich Wlchztjge
Frage» de, Entscheidung harren, und feine Austritt
aus der Duma müsse schwere Folgen für das Wohl
des städtischen Gemeinwesens haben. Jn der Stadt,
fuhr der Redner fort, hätten sich allerlei unerquick-
tiche Gerüchie über die Thätigkeit des gesehiedenen
Stadthauptes verbreitet und er fordere deshalb die
Duma auf, zu erklären, daß dieselben grundlos seien,
daß die Duma vielmehr die Thätigkeit des früheren
Stadthauptes für eine im hbchsten Maße segensreiche
ansehe und Tschitscherin für seine eifrige, wenn auch
kurze Thäiigkeit den Dank der Stadt und das Be-
dauern darüber ausdrücke, daß sein Wirken so uner-
wartet ein Ende gefunden. Die Rede wurde von
der Duma sehr beifällig aufgenommen und es be-
schloß dieselbe, B. N. Tfchitscherin das äußerste Be-
dauern der Duma darüber auszudrücken, daß er sich
genöthig gefühlt, vor Enischeidung der schwebenden
wichtigen städtischen Verwaltungssragen sein Amt«
aufzugeben, und ihm für seine nutzbringende Thätig-
keit zu danken. Auf Antrag des Stadtverordne-
ten Lepeschkiri wurde B. N. Tschitscherin sodann
einstimmig zum Ehrenbürger der Stadt Mos-
kau erwählt. Nur der Stadtverordnete Schefterkin
protestirte gegen diese Auszeichnung des früheren
Stadthauptes, da der Letztere sich durch Nichts als
ein nutzbringender Facior documentirt habe. Dieser
Protest rief von Seiten der Versammlung einen sol-
chen Ausbruch des Uncnnthes gegen Herrn Schesteiy
kin hervor, daß der Präsidirende die Sitzung für
längere Zeit schließen mußte. «

In Moskau feierte arn 18. d. das Kr ey m an n -

sehe Privat-Gymnasiunr den Tag seines 25-
jährigen Bestehens. Der Director desselben hat
während dieses langen Zeitraumes es verstanden, sich
das Vertrauen des Publicuin durch treue Arbeit an
der Erziehung der Jugend zu gewinnen und zu er-
halten, und die Rührigkeih welche die früheren Zög-
linge "der Anstalt in der letzten Zeit bei den Vorbe-
reitungen für die Jubelseier an den Tag legten, ist
wohl der beste Beleg für das schöne Verhältniß, das
zwischen dem Leiter und den Zöglingen der An-
stalt besteht.

In sei-thun, im Gouv. Tobolsh ist dieser Tage
die Fahne Jerm ak's, des Eroberers von
Sibiriem aufgefunden worden. Die Fahne wurde
in allen Gefechten , welche Jermak mit den asiati-
schen Horden bestand, mitgesührt und es ist beson-
ders den Bemühungen des GeneraUGoUvertIeUrB
von Omsh GeUSkakLieutenant Kolpakowskh zu dan-
ken, daß dieser werthvplle Zeuge russischer Tapferkeit
wieder aufgefunden wurde. Wie die »New Zeit«
vernimmt, wird die Fahne St. Majestäi dem Kaiser
überreicht werden, zu welchem Zwecke man gegen-
wärtig mit Sammlung der auf die Fahne bezüg-
lichen Daten beschäftigt ist.

Ich« dir Volks! in Sibirien bringt die Zeitung
,,Sibirj« folgende interessante Notizx ,,Vor mehr als
zwanzig Jahren wurden nach Sibirien einige Tau-
send Polen verschickL Viele von ihnen sind in dem
kalten Lande, in Folge von Noth und Entbehrungen,
in Folge der schweren Verhältnisse und Bedingungen,
unter denen sich hier die jungen unerfahrenen Leute
(größtentheils von 17—-25 Jahren) befanden, ge-
storben. Kaum di« Hälfte aus: uach Sibirien Ver-
schickten hat das jetzige Jahr erlebt. Jetzt kehren sie
fast Alle, laut dem Allerhöchsten Manifest, in die
Heimath zurück· Was haben sie für Sibirien ge-
than? Welche Spuren hinterlassen sie hier und
welche Erinnerungen nehmen sie mit an unser Land
und an uns selbst? Nach der Ankunft in Sibirien
und nach der Befreiung aus den Gefängnissen und
von der ständigen polizeilichen Aufsicht, gaben sich
die Polen keiner Verzweiflung hin und warfen sich
auch nicht auf einen leichten Beuteerwerb Zur Be-
streitung ihres Unterhaltes fingen sre an, sich mit
Handel, Gewerben und selbst der Landwirthschaft zubeschäftigen. Sie haben viel zur Entwickelung der
Gewerbe und des Gemüsebaues in Sibirien beige-
tragen. Ein Student der mathematischen Fakultät
wurde Schlosser, Färbey Tischler oder Uhrmacherz
ein Gutsbesitzer lernte backen oder fing an Wurst,
Brod und anderes Gebäck zu verkaufen. Das Wurst-
machen, Conditors — und noch andere Gewerbe
mehr, verdanken ihre Entstehung und Entwickelung
in Sibirien ausschließlich den Polen. Vor Ankunft
der Polen hatten wir beinahe gar keine Cafö-Restau-
rants, Wirthshäuser und ordentliche Gasthäufen
Während ihres zwanzigjährigen Aufenthaltes haben
die politischer Vergehen halber verschickten Polen
viele ihrer so sympathischen nationalen Eigenschafteiy
nsie Höflichkeit, tactvolles Verhalten und das beson-
ders in die Augen fallende humane Umgehen mit
den Dienftleuten, dem Volke und der Gesellschaft
Sibiriens mitgetheilh Sie haben unzweifelhsfk BUT
Hebung des Bildungsniveaus in den mittleren und
UMMU Schkchteu beigetragem Atich V« CEIEHMU
Arbeiten der in Sibirien wohlbekannten Geologen
und Naturforscher aus der Mitte der verschickten Po·

len, wie die Arbeiten von Czekanowskh DhbowskhCzerski u. s. w., kann man nicht unekwähiit lassen;
ebenso wie auch die vielen polnifchen Aerzte, die oft
ihr Leben dem Berufe opferten, nicht zu vergessen
sind. Die Namen Logowskh Czeczkowsky Jarocki &c.
werden in Sibirien lange nicht vergessen werden.
Sibirien erkennt die Verdienste der politischer Ver-
gehen halber verschiclten Polen an und schätzt diesel-
ben. Das sibirische Volk und die Gesellschaft wird
ste immer in dankbarer Erinnerung behalten. Die
Bewohner Sibiriens bewillkommnen, zusammen mit
den Polen, das Allerhöchste Manifest und begleiten
dieselben auf ihrer Heimreise mit den besten Wünschen.

xaralrn
Wie wir erfahren, ist der G ouverneur Ge-

heimrath Schewitsch veranlaßt gewesen, die An-
fangs auf vorigen Montag angesetzt gewesene Abreise
hieher zu verschieben, und ist erst mit dem heutigen
EilFUhr Zuge aus Riga vjä Pleskau hieher abge-
reist, so daß Se. Excellenz mit dem morgen aus Ples-
kau fälligen Dampfe-c hier eintreffen wird. Begleitet
wird Se. Exeellenz von dem Seeretär J« Walter
Jud! ldern Beamten für bei. Aufträge, Baron May-

c .

Der Director des Departements der indireeten
Steuern, Geheimrath Jermolow, traf, aus Est-
land kommend, am letzten Sonntag, früh Morgens,
hieselbst ein und nahm im Hotel London Wohnung,
wo am Vormittage desselben Tages der Empfang der Be-
amten der hiesigen Bezirks-ArenaVerwaltung staitfand
Jm Laufe des Sonntags besuchte Geheimrath Jer-
molow die hiesigen Tabaksfabrikem revidirte auf
dem Gute Rathshof die dortige Brennerei und fuhr
am Montag früh mit dem von hier abgehenden
Dampfer ab, zunächst aus das Gut Caster zur
Revision der dortigen Brennerei. Wie wir hören,
sollte danach die Besichtigung noch anderer Brenne-
reien auf den Gütern des siachen Landes stattfinden.

Eine willkommene Präcisirung der Com-
petenzen der Stadtverwaltungen in
Betreff des Erlasfes von Ortsstatuten uber das Bau-
wesen ist vor Kurzem durch einen Senatsukas erfolgt,
dessen Inhalt durch ein den Gouverneuren- zuge-
gangenes sCircular des Ministers des Innern, wel-
ches die neueste Nummer der Gouvernements- Zeitung
publicirt , zur allgemeinen Kenntnis; gebracht wird.
Jn gegebener Veranlassung hat namlich der Senat
befunden, daß, da durch Art 2050 (P. 9) »Bd. II.
der allg. Gouv-Inst. (P. i. Art. 103 der StadteordnJes den Stadtänitern anheimgestellt wird, fur die
städtischen Einwohner Ortsftatutcn über die Vorfichts
maßregeln gegen Feuerfchäden zu erlassen und das
Verbot, in steinernen Häuserm welche·mehr als eine
Etage haben, hölzerne Treppen zu errichten, zu denRegeln des in Kraft bestehenden Bau-Ustaws in kei-
nem directen Widerspruch steht, eine folche Maßregel
Gegenstand der Ortsftatute der Stadtämter fein kann,
falls sie nach den örtlichen Verhältnissen für nützlich
und bequem erachtet werden sollte. —- Bekanntlich
ist bei uns bisher praktisch bereits die gleiche Auffas-sung gehandhabt worden.

Tod ten li sit.
Louis Fcuhnert, 1- am U. Sept. im 34. Le-

bensjahre in Riga. E
Friedrich Günthey f« am M. Sept. im 84.

Lebensjahre in Rigm «
Auguste Elifabeth Strick, geb. Eckert, -s· am 12.

Sept.,s83 Jahre alt, in Rigm
Staatsrath Gotthard August H oge, 1- qm 14.

Sept. im 85. Lebensjahre in Riga.
Etnilie R eß, geb. Brtnck, 1- am 15. Sept. inRtga.
Sattlermeister Nikolai Adlerzweig, 1- am

is. Sept. in Rigm

i gitigesiizietursigiobert Bohnst edt, 1- am17. Sept.
n . e er arg. .

Robertine Elise Gendt, geb. Zorn, 1- am 17.
Sept. in St. Petersbnrg.

Eugen Seeren, 1- am 13. Sept. im 21. Le-
bensjahre in Odesfa. « .

Marie Ulrike Baronesse v. d. H o w en, -s· am 17.
Sept. in RevaL

Wirklicher Staatsratb Carl v. H a g e m e i st e r, »f-
am 18. Sept. in Ssuchum, 70 Jahre alt.

Otto Kraufe, ff· am 17. Sept.-im 73. Lebens-
jahre in St. Petersburg

ltJczhaiäi Lus chin skhxf am 16. Sept., 38 Jahre
a

,
n cga.

» Rsigbert Foß, s· am 15. Sept. im 42. Lebensjahre
in iga.

» Bqezrtsltza Srczseiixjoiyf am14.Sept., 17 Jahre alt,
in a ora gi en. -

Liter arifrhes
Die Nr. 16 der ,,Rigaschen Industrie-Zeitung«

hat nachfolgenden Inhalt: Der Hafenhau in Reval,

IX? Eiienååik FSWZDTZ Usåå HEXE; YTkPTJch"""Su . .
—— r a a n un

deren Einfluß auf den Bau der Bahnhöfe in den
Städten, von Abtheilungs-Jngenieur C. H e n ni n g s.
(Schluß). — Correfpondenzem Elektrische Beleuch-
tung des Bahnhofes zu Reval; die ersten Dampf-
wagen, System Thomas, in Rußland —- Techni-fche Mittheilungem Ueber elektrische Eisen-bahtletlz Cancile in Russland; Herstellung eines Eisen-bahntraxects zwischen Dover und Calaisz über de»
Werth von Ziegelmauerwerh Bruchfteinmauerwerk und
Eisen in Betreff ihrer Widerftandsfähigkeit gegenFetletsgefahrz elektrisches Gewehr; neue photo-elektri-
sche Baiterie — Jndustrie und Gewerbe:Fabrikation von Weißblech in England; VerfahrenzUt Herstellung von vergrößerten , refp. verkleinertenAbgussen von plastischeu Gegenständen; gekissexkeDachplatten aus Eisenblechz neue Art des Leitun-fatzssz Bamnwoll-Treibrienien; aus de: Minem151-JUVUsttit -—— K! einere MittheilungenzIsts-III« Fslixsik AIZEXYFETETLTTIZZE Wegsr a « .
— Wasseksiäkive vEi Züuamvurqe uf ewblech

Iuivkrsität und sehnte.
Die Universität G ießen erlitt am 21. d. Mts.

einen schweren Verlust durch den nach kurzem Kran-
kenlager erfolgten Tod des ordentlichen Professors
Der classischen Philologie Dr. W. Clemm, welcher
derselben seit seiner Habilitation im Jahre 1868 un-
znterbrochen angehört hat.

Waunigfaltigrzn
Der ,,Neuen Zeit« zufolge hat sich Graf E.

S. B a r a n o w bei seiner Reise im Kaukasusge-
biet sehr nngünstig über die Art und Weise ausge-
fptochem wie im Bezirke der NaphthwJndu -

strie und insbesondere auf den Besitzungen des Herrn
N o b e l die natürlichen Schätze des Landstrichs ver-
wendet würden. Personen, welche vielleicht für nur
100 Rubel die Benutzung von 10 Dessjatinen Land
erhalten, haben und in demselben auf eine Naphtha-
fontäne stoßen, verschwenden, wegen Mangels an Be-
hältern und Arbeitskraft, oft Reichthümen welche gan-
zen Generationen zu Gute kommen könnten. Es
geht unverarbeitetes Petroleum im Werthe von vie-
len Millionen Rubeln verloren, und außerden wer-
den durch den plötzlichen Ueberfluß die Preise oft so
herabgedrückt, daß sich die NaphthasJndustriellen in
eine schwierige Lage versetzt sehen.

— Die Brüder Alfred und Heinrich Grün-
feld werden im October. eine auf mehre Monate
berechnete Concertreise nach Rußland antreten. Anch
der Pianist Carl Stas n y ausFrankfnrt a. M.
nnd David P o pp er werden getneinschaftlich Ruf;-
land einen Besuch abstatten. - « —

— Einige französische Parfüknerie-
Geschäfte haben, den ,,Nowo·sti« zufolge, nach
Rußland einen Bevollmächtigten gesandt, um ein
Gerichtsverfahren gegen die Fälscher franzö-sischer Par fümerien einzuleiten Der Bevoll-
mächtigte hält sich augenblicklich in St. Petersburgaus und ist mit dem Sammeln von Daten über diese
Fälschungen beschäftigt. Als Hauptfsälschungsplatz
wird Moskau bezeichnet, von, wo die Falsificate an
verschiedene Hausirer und Krämer abgesetzt werden.

— Jn das Verfahren gegen die Mörder des
Oomes Guriae Majlath zu Ofen ist eine über-
raschende Wendung eingetreten. Berecz hat sich nämlich
der Staatsanwaltschaft vorführen lassen, um die Erklä-
rung abzugeben, daß von alledem, was in seinem
VerhörsProtocoll steht, kein-einziges Wort wahr sei.
Er hatte keine Ahnung von dem Plane Spongckss
und Pit6ly’s, hatte mit diesen hierüber nie gesprochen,
hattesie auch nicht in seinem Zimmerversteckt," kurz,
er sei an der ganzen Affaire so ·unschulrdig,- wie ein
neugeborenes Kind. Auch habe er die«Ding"e, die in
feinem VerhörsProtocolle stehen, xgar nicht gesagt,
sondern der Untersuchungsrichter -sei es kgeivesen, der
dieselben auf Grund der Aussagen Sponga’s nieder-
geschrieben habe. Selbstverständlich wirdkdiese neue
Wendung der Untersuchung den Verlauf. der Schluß-
Yerhandlutig nicht wenig erschweren» » »

c Neuen-Pan. ;
sc. Z11etkciibtttg, 20. Setzt. Anläßlich der selbst

von ernsten ausländischen Journale-i, wie« ,,Daily
Neids« und ,,Tetnps«, bewerkstelligteri leichtgläubigen
Reproductionen wissentlich lügiierischey vornehmlichinKrakau fabricirter Nachrichten über aktgeblichü von
Seiten Rußlands an der deutschckssterreichischen Grenzegetroffenen militärischen Maßnahmen , drückt das,»,Journal de St. Peterbourg« sein Bedauern dar.-
uber aus, daß die seriöse, ehrliche Presse sich gegen-
uber ahnlichen Meldungen nicht zurückhaltender be-
nimmt, und sagt, den ausländischen Cabineten sei es
wohlbekannh daßsdie russische Politik nur die Be-
wasthrnng und Befestigung des allgemeinen Friedenser re e.

Butsu, I. Ort. (19. Sept.). Der Legationsrathv. Plessen aus London begab. sich gestern zutnzFür-sten v. Bismarck nach Friedrichsruh; von dort reister direct nach St. Petersburg, um während der Abwe-senheit des Botschafters v. Schweinitz als Geschäfts-träger zu fungiretk
- Uvskty 1. Ort. »(19. Sept.). Die »Posener Ztg.«nieldet, Cardinal Ledochowski habe auf feine Wieder»-einsetzung als Erzbifchow Von PofeiiåGiieseii verzieh·-tet »und dies den hiesigen Prämien. brieflich "mitge-

theilt. Das »Pofener TageblatH und« der »CuryerPoznanskM bestreiten die Richtigkeit. dieser Mit-theilung. - -

Pest, l. Ort. (19.— Sept.);.«- Ja der sheutebegom
neuen Schlußverhandliikig des Mailath’schen Mord-processes wurden Spanga des Raubmordes, Bereczder Theilnahme am Morde und der Anstiftung, undPitely der Theilnahme am Raube eingeklagt. Wäh-rend der Verhandlung gestand Spanga, den Mordmit Berecz und Pitely vollbracht zu haben. —— DasAbgeordnetenhaus ronstituirte sich heute für die letzteSession und wählte Baron Johann Kemery Und
Paul Szoniag zu Vicepräsidenteck Der Präsidentbleibt während der ganzen Legislaturperiode derselbe.Paris, l. Ort. (19. Sept.). Der Präsideiit derRepnblik hat sich vor dem Könige non Spanien imNamen Frankreichs wegender vorgestrigen Kundgek
bung entschuldigt, deren Urheber man nicht mit Frank-reich Jverwechseln dürfe. Gräoy bat· den König,Frankreich einen neuen Sympathie-Beweis zu geben,indem er die Einladunggum Banquet im Elysäe an-nehme, woran alle Mitglieder der Regierung theil-nehmen« würden, wo er das wahre Gefühl kennenlernen werde, welches Frankreich gegen ihn en1pfinde.Der König von Spanien antwortete, er sei, vonfreundlichen Gefühlen für Frankreich beseelt, nachParis gekommen und wolle dies durch« die Annahmeder Einladung aufs Neue beweisen. · Abends um 772Uhr begab sich der König ins Elysöas «

Wiss, 1. Ort. (19. Sept.). Bei dem gestrigen
Banquet im Elysåe saß der«König von Spanien zwi-schen der Gemahlin und der Tochter Gr6vy’s. Mit
Ausnahme des Kriegsmiiiisters und des Ackerbau-
ministers waren alle Ptinister zugegen. Gråoh trugden Orden des Goldenen Vließesz die übrigen Mi-
nister trugen gleichfalls spanische Ordenszetchetn Vol!9 bis V— Uhr saßen der König, Grövh und Ferry
in lebhafter Unterhaltung bei einander. «"Gr6oy er-suchte den König dringend, noah einen Tag M PMBznzubringem — Heute, Morgens um 8Z Uhr, istder König abgereistz es kam zu keinerlei Zwischeisp
fall. Zugegen waren bei der Abfahrt auf dem Bahn-shofe General »Pitti»(å, der spanische Gesandte und
mehre angesehene Mitglieder der spanischen Colonir.Der König wird um Ntitterciacht die spanische Grenzepasstreck "

JUadtid, 2. Ort. (20. Sept.). »Die» Sprache der
gestrigen Blätter ist in Folge des Schrittes Gråvy’s,
welcher dem Könige sein Bedauern über die Pariser
Vorkommnisse aussprach, ruhiger. Die Bevölkerung
von Madrid bereitet Ovationen für den König bei
dessen Heimkehr vor. » »

Wildniß, 2. Ort. (20. Sept.)« Die Regierung
zieht einen Militärcordoii an der Grenze von Besser-
rabien zum Schntz gegen die Einschleppung der
Viehseuchk

Tclcgraiiimk
der Nordischen TelegraphemAgentun

Weh, Mittwoch, Z. Ort. (21. Sept.). Der hier
jüngst zum Niitgliede des Deutschen Reichstages ge-
wählte (deutschfeindliche französische Arbeiter) An-
toine ist gestern Abends unter der Anklage des Lan-
des verraths Verhaftet worden. ·

Pest, Mittwoch, Z. Ort. (21. Sept.).. Auf der
gestrigen Conserenz mit den kroatischeii Abgeordneten
äußerte sich der Ministerpräsident Tisza dahin ,

er
werde sich für Wappen ohne Aufschrift aussprechen,
sobald die Ordnung in Kroatien wiederhergestellt
und der constitutioiielle Zustand wieder eingetreten
sei. Tisza beabsichtigt, morgen im Unterhaiise münd-
lich über die kroatische Frage zu berichten und einen
Beschluß des Hauses herbeizuführen.

Paris, Mittwoch, Z. Ort. (2i. Sept.). Gerücht-
weise verlautet hieselbst, eine Ministerkrisis sei be-
vorstehenlx « «

. Wndtich Mittwoch, B. Ort. (21. Sept.). Eine
gestern gegen die französische Botschaft geplante Ma-
nifestation derBevölkerung hat, in Folge der von dem
Stadtpräfccten getroffenen Maßnahmen, nicht stattge-
funden. Dagegen fanden anigestrigeii Abend lebhafte
Kundgebungen der Sympathie zfür Deutschland vor
dem fHotel der Deutschen Botschaft Statt. Die vor
demselben versatnnielte Volksmenge rief unaufhörlich;
Es« lebe der Ulanen-Oberstt hoch lebe Deutschland!

» « Bahnverkehr von und nach Dorvat
Von Dort-at nach St. Petersbnrw für Passa-

giere aller drei Classen: Abfahrt 1Uhr 11 Min. Mittags.
Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm Abfahrt von Taps
6 Uhr 24 Min. Nachm. Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr
20 Min. Morgens. « "

Von Dort-at nach St. Petersbnrgx für Passa-
giere der I. und Z. ClaäsoEe: Abfahrt 8 Uhr Abends.
Ankunft in« Taps 11 Uhr 56 in. Nachts Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr

40 Min. Morgens.
Von St. Tretet-stinkt; nach Dort-at für Passa-

giere aller- drei Classen: Abfahrt 4 Uhr 30..M1n·
Nachmittags Ankunft in Taps 3 Uhr»48 Min.: Nachtss
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft m
Dorpat 10 Uhr 31 Min. Vormittags.

Von St. Petersbnrg nachDorpat für Passa-
igiere der 1. und 2. Classe: Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags.

Von Dorpat nach Revalg Abfahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Min. Abt-s. Ankunft in« Reval 8 Uhre32
Min..Abds. s» s ««

;.

Von Reval nach Dorpatt 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 aps al und
Arensburg wird vermittelt durch den am S onntage um
8 Uhr Abends von hier abgehenden Zug.

Der directe Verkehr über Baltischport nach Ha ps -a l,
Are ns b urg und Riga wird vermittelt durch den am Dinss
age um. 8 Uhr Abends» von hier abgehenden Zug.

Ver Angabe der Zeit ist iiberall die Lo ca lzeit des jedes-
inalizen Ortes verstanden. ««s Die Preise der Fahr-Billete:s « «-

von Dort-at nach Tat-s: I. Classe 3 Rbl. 98 Kost.2. Classe 2 Rbl. 99 Kost, s. Classe 1 Rbl. 53 Kop.; - »
von Dorpat narb Revah l. Classe 6 Rbl. 71 Kost.2 Classe 5 Rbl. 4 Kop., s. Classe 2 Rbl. 58 Kop.;
von Dorpat nach Wesenberw 1. Classe 4 Rbl.91 Kost» Z. Classe 3 Rbl. 69 Kop., Z. Classe 1 Rbl. 89 Kost.von Dort-at nach St. Petersburgx 1. Classe 14 R.20 nor» 2. Classe 10 Rot. 69 Kot-» 3. Classe 5 Rbl.-te nah.

Handels— nnd Iörseii-Uactsrirl)ten. 7 .
Miso, 17. September. Die Witterung« war in

den letzten Tagen vorherrschend regnerisch, die Tem-
peratur aber nngewöhnlich warm, Therniometer 9
bis. 12 Grad Wärme. An unserem Getreidemarkte
hflbeth Wegen der an ausländischen Märkten. rückgän-
gigen Preise, wiederum nur unbedeutende Umsätzestattgefundein 120pfündiger Rog ge n wurden
kleine Partien mit 102 Kop. pro Piid - bezahlt.Haft« stillz für Livni-Jeletzer Waare wird auf
October-Lieferung nicht mehr als, 77 Kop. pro Pud
geboten, während höhere Qualität laut Probe init
80»bis 83 Kop. pro Pud bezahlt wurde. S ä e -

leinsame n kani noch wenig zur Sprache, nomi-
nell wäre zu notiren 83X4 Rbl. Käufey 974 Rbl.
pro Tonne Verkäufen Für gedörrten russischeii
S chl aglein sa m en wird auf October-Lieferun"g
133 Kopz pro Pud, auf Septembew 135 Kost. ge-
boten, fiir hohe Waare zu SiiesaabZwecken wurde
137 Kote. pro Pud bezahlt. Schiffe sind im Gan-
zen 1774, davon 1604 aus ausländifclzieii Häfeitz an-
gekommen und 1701 ausgegangen.

Telegrzrphischer geirrt-besticht
der St. Petersbnrgck Börse»

« St. Petersburg",20.Septemhek1883«
London 3 MVZB Z I) f e l c o 1123215 e·

..ao..·, .;»» ,Halspburg 3 « » - s - f« 201 h? EIN-sPTUIV 3 » « - - - - 249-«-.· Pf. 250
«

ihn.Halbimperialr. . . .
. . . . 8,31 Gld.-8,33 Pf.

»
» »Fonds-·u»sid Actiekktspkxkfk ·

VsfkmkstpAvlexhe I— Emxssion . . 224- Glis. 22472 Pf.YMMIUEAUXEIDE 2s Emission . . 206 Gib. goes, Of.VI« Bankbillete I. Emission » « 9578 Eh» 9k;-,« Pf·Hi; Bankbillete b. Emission . . 9374 Gld. 9414 Pf.554 Jnscriptionen Z. Serie. . . . 9472 Gib. 9434 Pf.Pfckvdbts d· Rufs. BodensCrediis . 13784 Glis. 137s-, »Es.
Aktien der Baltischen Bahn . . . 106 s« Gld. —- —

Berliner Börse,
den Z. Ort. (20. Sept.) 1883.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Monate dato« . .

.-
.'

. . 197 M. 40 Nchspk
3 Wochen dato. . . . . . . 199 M. 60 Rchsps

Rufs. CreditbilL tfür 100 Rbl.) . . . 200 M. 90 Rchsps
Tendenz für rusfische Werth« fest. «

Für die Redaciion verantwortlich:
f.

«
A—

Dr. E. Mantel-n. Bund. A« hassen-satt.-

. 197 M. 40 Nchepf
, 199 M. 60 Rchspf
» 200 M. 9o Nchspf
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. . · ·· «.. ·sz 11. .t·1· D b · Ä ·· ,d·J-z Am 11. d. Mtä Abends 9 Uhr verfchced unfer geliebter Großfohn Hk Wes, Sja L« E: en» U e gj»h»·k·,·;·s·9»z,··z·s,·sx,·s·gms·s.fzjosssssstiklll?
Und Bruder - s.J; · · , » fd G· b Ä tu · mQ »« Vorrath von , ,«.

«- praniuzs zF er ewer e-·· uss e ung zu Riga 1883 mit der silbernen· »« · 1 z» · ·
-Tts«-k!"-,«, · arg· THIS-ZEIT· TAFEL-bis« «

"·-I-« « « r se! s« - ilen AttbitivskY
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——-—-———————————————- r uoimsizrasss irr. i4. « iG-s E« MERMIS« «iiiigdssssgs.-Iq·Kisti-s-g«hsisirdgssfDE gern« studds med- Isssb Donnerstag Abends 8111ir --.-....-.......................... , i : i « ~--....».,..»..»«,».....s

r « J sstscsiiiergussiiziiverkaufen,g»Kummrtig und phai«in. Richard -T [ h · · ««

[
»

··-j·;j(:« F« « · »» ·· « ~
«. .. «. « - - ·. · « . « g · »O« ie ers-ei· 'ti»·e·i«n«· and-seinemgdgrpstf deckt Jesrsgssen · ··s ·« Ukfvffluttatf ZMFMMUV W« .. .

»

.Dokpater ««

New» E« v· Wahr s -z» s » -Nr. 1515. Secrd F. Tvmbetg · · · « «

Diejenigen, welche für das Dors ·«« ··l ··
··

szrvingtuns ·z"ur·»E"·r«klärri·ng·,p daßwir für«
pisiss Vsissssssisirsisstssist dss kiii«isopi«aii~Stets-»O W« 200 EVFODM FLTEZLMXMFFMZUIII-HEFT?"TT»""åi-k»?k-;Birken« und 200 D-Faden Ellerns ·
oder Tannen-Brennholz, welches ge« · · . · Zhdrig irr-HEFT sseikxx uädspehipe Fägge Tanzkuntkrrtcht J
VI« Wsmg E« 4 ’r m ue» « ——-—————s , « e ei! U a. b "llielllek" litt· · -

« J , « ·I« «?

muß, ferner von ca. 8 Pud Talg- Nachskehevde Cusfe beginnen: - - g . . e «» -· , Ase« « ·
lichten, Vz Pud Stearinlichteth Ixz FT3;7··Studirende: Montag den 26. d. findet von heute ab elkkvosllstakldFsek · · «· T « · · · ' ··t «« ·' ·s· «·

Pud Palmlichtem 17 Pud Petrus »s« · · · «·
··

.".T s"I.EUvs-15 Kruschkeii Ehcindotisr sssds Its? FHETLZEF·ITTFI"2HTIDD;«HFFFFFSchw r« ·Ikch VII! ca« 100 Ttchetwekt Hafer« Für Kaufleute» und Beamte: Miit-« - . . ·- « - .s— ’ · - « «;

»

,
- · · « «

«
. «« i f lflasolttttetsol1300 Pud Heu und 300 Pud woch den 28. d. Akte» . .» ·· sz , - » . . »»

.-
· E- b h-Stroh z» ·übernehmen· geneigt sind· Sprechstunden tttgl"-V-12·-—-2Uhr»; rcles gesammten Waarenlagers unmeinern isklauptgescliafte Zu Bin— », «; ·I·S·tFE·I-· · HIIZIYSCT· . - kaufs reisen und een sofortiso«e- Baarzahlun Statt. .r s. a« SSCJUUD 19 «« ZUÅ I« :werden hiedurch aufgefordert, sich · · p SZ« · r) · . H? »· gingst-hatzu dem dieserhalb anberaumten YUdckfszEbckhllcdt f · Dorpat,·2o. September 1883. « · «· · · · » « Zeug-based·

Torge am 22«. September und zum - klUkvstsikätWTAUzkehttti ««« · · · » · . · « Haus kzeszjzzz,-v·v» ·
Peretorge am 24. September c. Alersssder-Strare«slc« Es(
Vormittags um 12 Uhr in der . « " .. s · s . · - " ««« s «! - ·«·
Esgsicsuei dieses Instituts eiiiziisiiis
den und nach Producirung der ge« HHOZJODOIJHFZSTHE? . Isetzlichen Sologe und Legitimatios « hiemit an, dass ist: mit « · · ·· ··

nen ihren Bot zu verlautbaren, meiner » » «· I · · . ·
«.

· · ·.· . «,

wegen des Zufchlages aber die weis « Ts · « . · » .«« ·
teren Verfügungen abzuwarten. Die
näheren Bedingungen können in der - . . ««

Jnftiticts-Cancellei·ein efehen werde ·"

- « «

- «·-· · - «· « « · · · · · ««

- g U— lebend» This« und— meinen, »Hm- . Der Oirciis Schumann wird. in dieser. swoche am Sonnabend, 242 September, .i.1«»1Dorf-at, den 10. September 1883. Yiswkischszn Musen» h. »..t H d. rA H . . , « - ·«

.- . . ·« . · .
. bDirector; Raum-eh. bin· · .·» « iei eiuge ro· Es« ein usste ungsk Gebäude, weiches hiettiij bequeisii und iaweekentslirechencl eingserur tet

In der Botanisohen Strasse«N-r·Pf, Die findet am Fireitag worden, erst-e « J , · ··
Haus·liilylius, etehen 2 freundliche, den 23. September irr· der dazu er— »Die· Gesellschaft besteht; aus 70 Pferden und circei JOO Personen —«-··-«Pferde edejstek
"’"""«««-i’s«äkii3«-gk« Bääiåxåttssaxtrixkgkkskbiikssfxzgjk Eins» Aistisssii spssialiisatsp.
xnit aiien wirkt«ehakixsbequemiichicei— 111-YOU M! 10 VIII· MODEODS bis AUSS N äheke «d.sux-ch«spätexse sind-Bächen. ; « s - »
ten und Garten zu vekmietliesr . 9m« Abends« · « . - - -« s - -- »si-

-—————————aeiso Um zahireiiåiien Puck bietet: · · - ·
narh YOU» geht«» Frische Fleiisburger · « ·

schlosskstrasse Nr. 7.

· I ·

- «
·»le,

·· . .—————-————-

—————— » s W «« «
«

-
s s arbeitet? Handwerker-Verein.Af!

k»«,hk. - Iåtsdwtkithfckjgftltchei
ais»- as -lss-Er--,s-s-E«
schwand— Z r e Vcrspzchsckllygepx aUgcyrommc,Y.-7 »· ··

oissiisqgigir r asrsgrrkssitkssgk sen, Zeus-»Mir II«- - « »
-

· « -s - · »
··

.-
·EIN— B - · « «« «» ~ »« Herren Noach LiffchitzssG-E·Soljn- kleinetSünderftraße Nr. L,

·

- --·· :r; «
Heeren-· CD - · e · n« »· ~ Herrn gi··r..l·BJF- .· z· «· cijliielt uiYHHHHiUHHIIeEiLH h;kllg-«·sz·,,···3.
llap0HlI!I-· ·«—«·p—-« zu billigen Preisen verktiuft 2 A·s·:·ensl·l·urg vdn Hbrrn Obrisbag D. Hugo v. Erdberksx «.

·« ..«;·: ···sz
O Eine erhaltene Und bequem ein, » Von JFEUfMLCIUU ThZFabialh ··

«? ~"·« ,- ·· ·· · ·····
··

·

Zszkberitzmk - gekjchkeke »Vjekjjtzjge ·«- ·· s » Bauske von Herrn Krersrtchter Baron Paul v..-D«Ya-:E·iense·ls- -s

· «· s «
·« ··

« - «
·

. ·: « ··

» Voldcraa von Herrn Lvoxfen-Commandeur-W. ·G.« Vchccumnm s . - » «ohoszoladeuplätzchcn - » Degahlen » » Ritterfchafttpßevifor Csiktnckensteinx .« « « , -

Fzkjjjjte ohocojaäzu - » Doblen
~ ~·· Arrendator NievlaiHgurtmannk -

· auf Patentachfen CWieUer FabrikaO ist » Dorpast
» ~ Kaufmann Ewald Freyiniirhx i -» - · JnditstrkaMagcxzin · · » ·Pcllllliadtillsttclltszbct « zu verkaufen Botanifche Str. Nr. 3. »s » ~ ~, Forstmeister Alexander »L;iitkens, T? »

··
··

·· « ·· ··» ·s Fviizenføit g «

GOJIOUIED ATJHOIJHH ouoaeioasoocs « FTIITPÆ «

s
« ZZZFRZIU9Z2.K.?S"ä;;2«s«., ·«

Ctibkiilllltb Mtillitetll II· w I - , » Fraueuburkt von «Herrn Fleckenvvrstehisr Jeanuvst Schii2eeliach·, . «» ·vekzqgkgkkq Handels; · 0 » Fttedxtchstcldt « » DistrictWJnfpFctorVajroit Heim: v; Bedr- s · - · ·· »«

Yasuna« · ,

· a m· IN» - R, Oh » Gattungen « » Stadt-Secret·air C. Hat-ff; s t von 3 zgroßen Ztmmeriy mit-s Fenstern
· Isst INV 4·II«I - Cl! 18280 S«

» GriwkkSemgallen von Herrn Bankdtrector Herrin. v« spßrackel- , zur Straße und geräumfger ·Küche, fürMakmglzsje MSSS T« V« » Grobm von Herrn Stadthaupt Baron v. Bade-Ohrring, 25 Rblz 1-«-lähk·lich·«sz»· Hex-Metze»
-

·-»-

.- s s«
» a enpo von mir» · .v. « rom erg- Es ,Ciacco nat! Charmante, geiiiatileii Ettlc wtkttllll · » Jacovstadt » »

StaYtZZupt··E«k-·Zi.Hafer-hoff, « · ·

m«
t , ·

Ellgsjsche n» Russjsohe Bjsqujts u· mit; Hasen Icggsnjsggjj wird« » Kklkktshvf a. Ocfktbotl Hekktl Glltsbesttzek Cllllküd V. Seixgbtlfch- ·
wasselu kuk eine izgdischs wikkhschakk ge- »

s2ltt-Karrisi)of, trreio Pera-tu, von Herrn» Arrendator C. us« BIENEN- von 5 Zimmer» nebst aus» Wirth-
« · «s sur-Ist Ritter-Stirn Nr. 8, I Treppe » KEMMØTU VVU HMU Skakkvtlschsf EkUstKMsknkekkksstlts fchaftsbequemlichkeiteit zu vermiethenTlieebroii v. Pliilippow m Moskau hoch.

«»

» Lands-tm » » DistrictssJnspecftor Hex-v» v— Bote« Petkrsburger Straße Nr. se. ·
OMPHEW 111 grosser« Auswahl Eins» deutsch sptschenden jj Ists-u II J! ZsfittiskiektkyzisFFLlFUSETZZYZjun» · · Fkrjsisesssssssuås ««J·· , ·· Ihm! ··· ··

»· Hohe» Dasseb ·« · Contrncrkszifnkpteks Ohr. Kunst. Sehnt-traunPf NO
· »

und em Kücheumädclpcn verlangt ~
Piccar- von Herren Kaufleuten Lew s; Bari-reist»- . - aus Estlcknd, v» Renten: aus; Wink-ei, Pest»

Vsihiihsrs « Ykzggllssss Fksxgkzzzgzsgg»g»szszz»szggsssssss- T--—---sspss;;,ks;s;111-»F—is-3--.-....--.-«-.«s»-«-;;ss·»»s;«-sss«--s-7-· ..«·
·

«
·—"——"··

«. » «
··

·
«»

«» urkruus tun un en.cis-costs· sit-risse JYYHSUZJ am« Smmm · - · . Vom I.«»sprt»k,kk« ·Damen-Kleiner, Paletots ei Peter isertcistigt · « xnsspngm «;
« aspkksxasspw gkzaic Heraus, « afsgxsssssfssssxpsfgsgs W..3:»-.-

wie auch scitlcnteug aller Art gereinigt. Auf Wunsch werden auch Kleides« neu
··

Reval «,·,
·· Kaufmann Paul Korb, · » · of···kelkj· IX --.7«·'F-,-.§»· W

zugeschnitten und eingerichtet. Rksmershvf » ··· Förster Carl Phoe«nix, - kut- 47.(·)«H—; 9.-3·10a· : «2.1 1·8 «·-·· io
Junge Märschen, die das schneidern erlernen wollen, können sich meinen.

»
« Rasen » Los-·; Ca«r"·»l«Peierfenn- · - THE« « sjjjgsg »F; . IJZ toJ J: tIZIch Herde· mich bemühen, die Arbeiten zu herabgesetzten Preisen san·

»
Schwauenburg vvn Herrn· Guts-Jnfpector Wjlhelurtszaahiy »-;-.·»»»·

· ····;·,.··,·»2-«O-·-··;H.»-·—..—-·--·ber und punctlich zu liefern. . » Stempslhvf » » Gutsbefttzer Christian Rosenthuh —-k-—»·—jk-
Frau F. Miclsailow aus St. Petersburzn » Talsen «. » Architekt·TkZYFzeyl2åF-·ncke b· « · eins Zåsii FIZIGI l— ··-zl-—..

·—"···

·« · . r , . - .2-.:·. -.7«·.«- ;-

Tne Paxne · ·· Fjzaactkszu ·· ·· Fadtßtåkgctrsrtdector J. Zelt-Ists· sägt 45»4t«· 10··3-I00·«0««·’-«"«1-3-’ T« —l3
»

« « « « Istrcs «, . l
«« « lAb 45.3·-i—io.s»looll.o·’l.7.t— —·l1o

» Weißenftein «
», Rentmeister Wtlhqm kåfchb —M.t-i·.·.z3;».YOzöHE—-·F8,93..»H-..-a - ·Extreme ddc Tsnieektarakknkttei in« den legt--

« - ~ Werro » » DrstrictMJnspettpt A— REISE- , Usqhkm vom izsOctober siiikinimpznrk k- one,
·

,
··

·

« - » » Wefenbetg » » Architekt Friedrich Modh - · i im· Jahre lszlz Maximum: 412.H6i«.J..18,74.
wird zu herabgesetzten Preisen geraumt bei « » Winden! » » Rathsherr Carl Schencb

» · « « , Mitten-si- 1· Lictobek r 7.18.·
· . . s s · . . · · g vpm·..l. October «« mai. - · -·D «« - g » Woebs » » Kaufmann· EcuilVtrlrvfek ·.· z»— «. -.-----.---IU II«

. ØOIOOIJCI · Worin» «, »
Distkirkasusprrkrk Frau-hats Treu.

«· k Hin« tsve Todes-Austriae alt-teure» »-

Von der Cenfut gestattet Do: pa i, den 21. September xsgxzsz - · ·· ·



Etschcint täglich »-

ausgenommen Sonn- und hohesesttggkj
Ausgabe um 7 Uhr Abdä

Die Expedition ist von 8 Uhr Mpkgeng
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen v»

1——3 Uhr Mittags, geöffnet,

Sprechst d. Redaction v·. 9—-11. Vorm.

Zszszuahme der Jnferakc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaitene
Kpkpugzzjje oh» dem; Raum bei dreimaliger Jnfertion å 5 Kop. Durch diejPost

eingehende Jnjerate entrichten 6 Kyp. (20 PfgJ für die Korpuözeilr.

Man: l. ilbriolikr d. Z. ab
beginnt ein neues Abonuement auf die
»Nein Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 31. December d. J.

«« in« Dorpat . . 2 Rbl.
durch die Post 2 »

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit« entgegen

C. Wiattiefeics Buchdr. u. Ztgs.-E"xp.

Inhalt. -

Ppiitischek Tagegbekiche
« L3iitand. Do rp at: Projectirte Abänderung der Städte-

Ordnung. Proeeß zweie: jüdischer Handwerker. . Revisi-
Schulrevisiorr St. Petersbur g: Klagen in Handels«
lachen. Eine interessante- Verhandlung. Die Hinterlassenschast
Turgenjeivä Neue Zeitung. C h a r k o w : Politische Process

Neueste Post. »Tel egra mme. Voraus»
Turgenjew und der Nihilist Lawrom Handew undBörsen
Nachrichten. i «

Zentner-m. Vom Congo MannigfaltigeQ

» politischer illagcslikriiinx
. , « Den ,22. Seiner. (4.·Octdk.) 1883.

Der osficiöse Petersbiirger Correspoiident der
,,."Pol. Corr.« bestätigt heute, das; die Frage wegen
einer Zusammenkunft zwischen dem Kaiser Wil-
helm und dem Kaiser Alexander von den beiden
Höfen ernstlich erwogen worden» sei, doch sei der
Plan, iiiitRiicksicht anf die Anstrengungen, denen
sich der greise Deutsche Kaiser in den« letzten Wochen
habe unterziehen müssen, aufgegebenwordem auch in
Erwägung des«Umstand«es, daß kein Moment »vor-
liege, welches eine neue Ntanifestation der zidischen
den beiden Monarcheii und« ihren Regierungen be-
stehenden Herzlichkseit der Beziehungen erforderlich
gemacht hätte. Der Fesistellung des Beschlusses, von
einer Zusammenknnft abzusehen, sei ein Austausch
herzlicher Kundgebungeii zwischen beiden Kaisern vor-
angegangen, als deren Vermittler sich der in Berlin
dem KaiseriszWilhelni attachirte.Flü·gel-Adjutant, Fürst
Dolgornki, der sowohl am« deutschen als auch
am russischen Kaiserhose sich der größten Beliebtheit
erfreue, von· Homburg nach Fredensborg begeben habe.

Die gesammte deutsche Presse, ohne Unterschied
der Parteien, wetteisert in freudiger Theilnahme an
dem Nationalfeste auf dem Niederwald
Uebereiiistimmend mit den dort gehaltenen Festreden
wird auch« in Berlin vorAllem die friedliche Be-
deutung des Denkmalesi betont. Schon der Umstand,

aß »die Wacht am Rhein« dort als Nationallied
d . ———H,.

Illeue Diirptsche Zeitung
gesungen worden, beweist, daß es den Deutschen nur
um den Schutz ihrer Grenzen zu thun ist, nicht um
deren Ausdehnung. Jm Uebrigen ist ja die schöne
Feier auf das Freudtgste verlaufen. Auch das Denk-
mal selbst wird allgemein gerühmt. Nur Ludwig
Pietsch in der ,,Vossischen Zeitung« bildet eine spitz-
findige Ausnahme, indem er es unpassend findet, ein
Mädchen als Verkörperung männlicher Heldenkraft
darzustelletn Das sei eine Geschtnacklosigkeih die er
auf Richard Wagner zurückführi , der mit seinen
WalküremGestalten den Geschmack der gebildeten
Menge gründlich verdorben habe. Jeanne d«Arc
oder Prochaska, meint er, bildeten nur krankhafte
Ausnahmen. An Pallas Athene scheints L. Pietsch
nicht gedacht zu haben« -— Auch die politische Stim-
mung ist heute eine friedl«iche, besonders da die offi-
ciösen KundgebungenRirßlaiids über die Ereignisse
in Brilgarien immer versöhnlicher lauten. Es leidet
keinen Zweifel, daė Rußland sich zunächst auf die
Beobachtung der Ereignisse in Bulgarien beschränken
wird, wenn sich auch nicht bezweifeln läßt, daß es
jede passende Gelegenheit benutzen wird , um seinen
Einfluß in Sofia wieder zum herrschenden zu ma-
chen. Die Meinung eines Wiener Blattes , es sei
zwischen Oesterreich nnd Rußland ein Abkommen ge-
trosfen, dahin gehend , daß Oesterreich Bulgarien
dem rnssifchen Einflusse überlasse, wogegenspiidußland
Oesterreich freie Hand in Serbien gönne, entbehrt
sicherlich der Begründung. Rnßland dürfte wünschen«
für alle slavischen Stämme der BalkaipHalbiiisel den
leitenden Einfluß zu besitzen. -

Die Stichwahl in dem Wahlkceish welcher
16 Jahre lang im Reichstage von Herrn v. B e n n i g;-
sen vertreten worden, ist· zu Gunsten des so ri-
schriitlichen Candidaten, Kaufmann Grotte-
Meyer, ausgefallenz er hat etwa EIN-Stimmen
mehr als der nationalliberale Candidat erhalten« Es
ist sehr wahrscheinlich, »daß dieses Mehr von den«
Weisen und den Socialdemokraterr herrührt, welche
beim ersten Wahlgange zusammen etwa 1700 Stim-
men auf ihreCandidaten vereinigten; aber an der
politischen Bedeutung des Ergebnisses kann, dieser
Umstand Nichts ändern, Angesichts der Thatfachq daßes den Nationalliberalen nur«gelang, etwa 7000 von
28,000 Wählertr des Kreises für ihren Candidaten an
die Urnezn bringen, obgleich der Sieg gerade bei
dieser Wahlrvon ihnen als Ehrensache behandelt
wurde. — Betrachtet man das nun vorliegende Re-
sultat mit verstandesmäßigerKühle

, so hat die na-
tionalliberale Partei eben einen Wahlkreis verloren,
was in den legten Monaten sowohl den Conserva-
tiven, als der Fortschrittspartei auch widerfahren ist;
und eine Uebertreibung ist es jedensalls, wenn fort-
fchrittliche Blätter wegen des Ausganges dieser Stich-

Achtzehnter Jalyrgangz
wahl den demnächstigen Uebergang aller national-
liberalen Wahlkreise zur Fortschrittspartei prophezeien,
denn die im 19. Hannovekschen Wahlkreise obwalten-
den Verhältnisse wiederholen sich keineswegs überall.
Die hauptsiichliche Ursache dieses Mißerfolges der
Nationalliberalen dürfte darin zu suchen sein, daß
dieselben, wie in der» Provinz Hannover überhaupt,
so auch in dem in Rede stehenden Wahlkreife eine
schwiichlichespgsNachgiebigkeit gegen das Agrarierthum
beobachtet, kdurch welche sie ihren Einfluß zu b e-
wahre n gedachten, ihn aber in Wahrheit unter-
g ruhen. Das ist die« Art, wie man sich aus allzu
seiner. Berechnung zwischen zwei Stühle seht. » «

Jn England beschäftigt sich die Presse eingehend
mit den Auslassungen der französischen Presse über
die Ernennung des Königs Alfons zum
Inhaber des 15. Ulanen-Regimeuts, und bedauert
die von den Pariser Zeitungen eingeuommene Hak-
tung. Die ministerielle ,,Pall Mall Gazette« schreibt:
,,Wahirscheinlich hat der König nie -daran gedacht,
daß die Annahme der ihm zugedachten Auszeichnung
in Frantreich als eine Beleidigung aufgefaßt werden
würde.- zEs stand nicht bei ihm, sich »ein Regiment
zu wählen; und wenn man die Wahl ihm überlassen
hätte, so würde es schwer gewesen sein, ein Regi-
ment zu wählen, dessen Geschichte nicht in Frankreich
unangenehme Erinnerungen erweckt haben würde.
Wenn König Alsonso die Absicht hegte, oder bielleicht
ichs» ,v-kwikk1icht hatte, sxch mit Deutschland zu strik-
ten, so könnte den Franzosen ihre Heftigkeit keinen
Nutzen bringen, Wenn er aber zu Deutschland nur
hinneigt," wasdist dann besser geeignet, seinen Ent-
schluß, suh mit Deutschland zu verbunden, schneller
zur Reifezu bringen, als die feindselige Stimmung,
die man in Frankreich gegen ihn zur Schau trägt?
Es« ist dies ebenso unpolitisch, wie der Jubel über
den leztzten Ausstand in Spanien, inwelchen ein Theil
derPresse ausbrach. So schädlich aber diese belei-
dizgenden Aeußerungen der französischen Organe der
öffentlichen Meinung für die Beziehungeuszzivischen
Frankreich und Spanien auch. sein mögen, weit schäd-
licher noch sind« sie dem guten Rufe Frankreichs in
Europa. Die beste Waffe, welche der Deutschen Re-
gierung in» die Hand gegeben ist, um dies-seuro«päi-
schen Mächte um sich zu schaarenund seinen Erbfeind
zu isoliren , ist zdie sranzösischez Streiisuchh und die
französische Presse thut in diesem Augenblicke alles
Mögliche, um den Glauben an diese Streitsuiht zu
befestigen« » v

O’Donuell, der Mörder des Angebers Euren,
dessen Verweisung vor die Assisen wir bereits ge-
meldet haben, wurde am Diustag voriger Woche
vor den Polizeirichter in Bowstreet gebracht, wo die
Vorunterfuchung gepflogen wird. Schon lange vor

« Preis in Darm:
jährlich 7 RbL S» halbjährlich 3 NbL
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop. -

Nach auswäctsx
jährlich 7« Nvc 50 Kop., hatt-i. 4 Abt»

viertelj. 2 RbL S. -

Olbonnements nnd Jnsetate vermitteln: in Rigckx H. Langewitz, An«
noncensBureauz in Wald M. Nudolffs Buchhandbz in Revakg B1x«chh. v. Kluge
tk Ströhnq in St. Petersburg: N. Mathissety Kafanfche Brücke X 21; ist,
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der für die Verhandlung anberaiiintenZeit waren
die Straßen in der Nähe des Gerichtsgebäudes
von einer dichten Menschenmenge besetzt. Seitens
der Polizei« waren die größten Vorsichtsniaßregeln
getroffen worden, um alle knöglicher Weise geplanten
Befreiungsverfuche zu vereiteliip Der zum Trans-
porte für Gefangene bestimmte Wagen, die ,,fchwarze
Vtarie«, wie ihn der Volksmund nennt, war von
einem Detachement berittener Polizisten umgeben, die
mit gezogenem Säbel Dienst thaten. Jn ·dem Was—-
gen selbst nahmen mit ODonnell fünf Polizisten
Maß, die mit Revolvern bewaffnet warenxiund im
schärfsten Trabe ging es dann von diene Gefangen-
hause in Milbaiik durch die StraßenLondoMs nach
Bowstreetz .Als die Cavalcade ihrem Ziele nahe
kam, brach die Volksmenge in Hochrufe für O’Don-
nell aus. Der Gerichtssaal war nicht übermäßig
dicht besetzt, da die Polizei den Eintritt strengstens
überwachte und nur ihr bekannte oder empfohlene
Persbnlichkeiten zuließ. O’.Oonnell, der eine sehr
znverfichtliche Miene zur Schau trug, wurde mit
einem Stuhle bedacht— eine seltene Rückfichtsnahme,
da es dem Angeklagten in England nicht gestattet ist-
vor dem Richter zu sitzein Die Veriheidigung«O’Don-
nell’s hatte Sullivan übernommen, und es wurde
ihm gestattet, sich, noch ehe die Verhandlung begann,
mit feinem Clienten zu einer-kurzen Berathnng zu-
rückzuziehem Die vernommenen Zeugen waren ins-
gesammt aus Port Elizabeth nach England gebracht
worden und bestätigten übereinstimcnend, daß Careh
von O’Donnell durch drei Revolverschüsse getödtet
worden sei. Das größte Jnteresses erregte diespAusH
sage Thomas Carey’s, eines Sohnes. des Erniordetem
Der 14-jährige Knabe gab außerordentlich klare Ant-
worten und verrieth überhaupt große Intelligenz»
fah den ganzen Vorfall und ist darum eingnder
Hauptzeugem Unmittelbar nach dem vollbrachten
Morde foll Obdonnell zu Frau Carey gesagt haben :

»Schütteln wir uns die Hände; ich wurde ausge-
sandt, ihn zu erinordenst Diese Aussage riefkspgroße
Axlftegung herpor. Die Behauptung Q’Donn«ell’s,
daß er aus Nothwehr gehandelt« und-daė- Czqxey ihnzuerst mit dem Revolver bedroht habe, wirkt-durch
die Aussage des Knaben zweifellos widerlegt. . -

Die neuesten, in Paris« eingetroffenen Tele-
gram m e a us S aig o n bestätigenidenkRiückziig
der-,,Schwarzen Flaggen«, den, sie«-—»,mitszeine·r Ent-
schließung des gegenwärtigen Kövknigs von Annam in
Zusammenhang— bringen, wonach den Schwarzflaggen
hinfort keine Unterstützungen von annamitischer Seite
mehr gewährt werden sollen. Das französische
Obercommando verabsäutnt natürlich nicht, fich die
RückwärttkConceiitrirnng des Feindes zu Nutze zu
machen; seit dem 17,. d. ist Oberst Bichot an der.

cglcniltclon
. Vom Conga
Dem ,,Newhork Herald« geht aus« Funchah Ma-

deira, 15. September, folgender Bericht über die Lage
am Congv zur— Der belgische Lieutenant Bau— de
Velde hat Stanley vor drei Wochen verlassen und
ist« heute mit« dem Postdampfer »Angola« von der
Westküfte Afrika’s hier eingetroffen. Derselbe erzählt
Ausfühlicheres über die Maßregeln der Franzosen in
Loango und die Zerstörung des Kiistenortes Mani-
pomba (?), in einem Telegramm der letzten Tage
fälschlich Loango genannt. Manipomba ist oder viel-
mehr war ein Dorf mit etwa 300 Einwohnerm die
vor einem Monat auf das Unangenehmste durch eine
peremtorische Botschaft des Besehlshabers des fran-
zösischen Kanonenbootes ,,Sagittaire«, Cap. Cordiey
überrascht wurden» Trotz der allgemein anerkannten
localen Bestimmung, daß Fremde in Loango kein
Land ankanfen dürfen, bestand Capitän Cordier dar-
auf, einen Streifen Küstenlandes zu erwerben; der
König von Loango wollte sieh zwar seinen Wünschen
nicht fügen und sich nur bereit erklären, das Terrain
zu verpachtem allein das geniigte den Zwecken Capi-
tän Cordiers nicht und er schickte in Folge dessen
dem Fürsten ein Ultimatuny daß derselbe sich sofort den
Wünschen des Franzosen fügen müsse, wenn sein
Dorf nicht niedergebrannt werden sollte. Von der
Drohung eingeschüchterh gab« der»König schließlich
seine Einwilligung , behielt sich jedoch einen Protestvor und war auch nicht sehr rasch mit der Ausfüh-
rung des Vertrages« bei der Hand. Darauf hin be-
schkvß de! ftanzbsische Besehlshaber mit offenbar un-
Mschkkgter Grausamkeit, das Verfahren von Tamas
tave hie! zu wiederholen. Das in Rede stehende
Land WUWE vvn den Franzosen besetzt, das« Dorf
Manipomba niedergebrannt und zerstört— um, di« «:-

men Bewohner entgingen nur durch fchleunigste Flucht
dem Tode des .Verbrennens. ; .

— Nach den Erzählungen« des Lieutenants Van de
Velde befand Stanley sich mit 100 Europäern in
Stanley Pool und beabsichtigte, den Congo bis zu
den Fällen hinaufzufahren Sein Gefundheitszustand
war ausgezeichnet, und im Januar gedachte er nach
Europa zurückzukehren, nachdem er die Aufgabe, welche
er sich gestellt hatte, zu seiner Befriedigung gelöst
haben würde. Die Eingeborenen haben ihm, seitdem
er nach Afrika zurückgekommen ist, in freundlichfter
und zuvorkommendster Weise geholfen; der König i·st
feinem Unternehmen noch immer günstig gesinnt und
alle Verwickelungen find, dank dersorgfältigen Ver-
meidung jeglicher politischer Jntriguen, beseitigt wor-
den. Es find nunmehr zwölf Stationen errichtet
worden, die sich von der Küste, dem Ouillo oder
Kivilu entlang, bis nach Stanke» Pvol und von dort
zum Congo nach Manyanga und Vivi erstrecken;
jede dieser Stationen steht unter derAufsicht von
zwei Weißen. Es ist dem Handel damifein wunder-
volles Land erfchlossen, während die Gxpedition des
Franzosen de Brazza ein gänzlicher Mißerfolg gewe-sen und nur als ein militärifcher Spaziergang zu be-
zeichnen ist, der nur für Diejenigen nicht harmlos ge-
wefen ist, deren Leben denrKlima zum Opfer gefal-
len ist. Einen praktischen Erfolg hat die Expedition
nicht gehabt. ,,Vis auf den heutigen Tag« —- sagtLieutenant Bande Velde —- »hat er noch Nichts er-
reicht und er kann und wird Stanleh Pool gegen-
über auch Nichts erreichen, einerlei wie lange er nochin Afrika bleibt«

Als Lieutenant Van de Velde den Congo Vet-
ließ, befand ·de Brazzasich mit 12 Europäern an
einem einsamen, öden Orte, welchem er den stolzenNamen ,,Franreville« gegeben hat. Er beabsichtigte
nach Stanley Pool zu ziehen, dort aber nur einen
kurzen halt zu machen, um dann so schnell wie mög-

lich nah dem Innern vorzudringen. Eine Collisionseiner Arbeit mit derjenigen Stanlerfs kann nicht statt-
finden; Letzterer ist ihm zuvorgekommen, so daß er
nur das von Stanley Geschaffene wieder verderbenkönnte. Uebrigens hat de Brazza bereits Stanleifs
Hilfe in· gewisser Weise in Anspruch genommen, in-
dem er einem Officin, den er nach Stanley Pool
senden wollte, Stanlerys Route vorgeschrieben hat.
Mehre bei Stanleh Pool angelegte Missions-Stationen
sollen gut gedeihen, darunter die Baptisten-Mission,
die« unter dem Schutze Stanlerfs selbst steht, die
Livingstone - Mission, sowie die Niissionen der
Pdres du Saint Esprit de Gabon und des Cardinals
Lavigerie s » «

·

Das Klima am Congo soll bei Weitem nicht· so
gefährlich sein, wie es geschildertzwirdz es ist nur
für Diejenigen gefährlich, welche die geeigneten Vor-
sichtsmaßregeln versäumen. i

Jn London ist ein Schreiben Staatens, datirt
Stanleh Pool am Congo, 11. Juli, eingelanfen, in
welchem es u. A. heißt: »Wir sind nun in das Jn-nere nachfolgend vorgedrungen: Hauptsiationen I)
Mündung des Congo nach Vivi, 115 englische Mei-len; Z) Von Vivi nach Jsangila, 52 englische
Meilen; Z) Von Jfangila nach Manyanga, 74 geo-
graphische Meilen; 4) Von Manyanga nach Leo-
poldsville 95 englische Meilen; b) Von Leopolds-
ville nach Mrwatu, 87 geographische Meilen ;« s)
Von Mrwatu nach Volk-do, 79 geographiscbe Meilen;
7) Von Bolobo nach Lukolela, 92 geogtclphkfchs
Meilen; Von Lukolela nach dem Aeqnator-.-105 gev-
gtaphkfche Meilen, zusammen 699 Meilen. Fünf
kleinere Stationen sind zwischen den« HAUPkststkVUEU
m! splchen Stellen errichtet, wo die Bevölkerung be-
sonders dicht ist. Jch habe im Norden von dem
See Leopold 1I. aus noch einen anderen See entdeckt,
der von den Eingeboreneu Mantumba genannt wird.
Das» südliche User dieses« Sees ist nur 30 Meilen

von dem Norduser des Sees Leopold 1l·».«entf»ernt;
DerszAusfluß des MantuinbazSees liegt ·5·0 Meilen
südlich vom Aequatou jener · des Sees Leopold U,
ist, wie ich schon früher erwähnte, der Fluß Kwgngu
Die Bevölkerung an den Ufern -des Mantumbas
Sees ist so dicht, daß sich, wenn man« dieselbe zur
Grundlage der Berechnung nehmen würde, »für dasStromgebiet des Congo —eine Bevblkerungszahl von.
49,()00,000 oder· 55 Seelen auf die englische Quer-z«
dratmeile ergeben.wiirde. Jch habe noch nie so euer-»
gisehe Handelsleute gesehen, wie es diese Schwarzen
sind. Jede Waare ist bei ihnen verkäuftich und· alle
ihre Gedanken sind darauf gerichteh durch den Han-
del einen ehrlichen Groschen zu verdienen. Die
Person des reisenden Kaufmannes ist in diesem Lande
geheilsigt von Niemanden wird er belästigt, und je-
der Häuptling ist verpflichtet, ihn zu beschützeky
da der Handel, wie sie glauben, Geld insLandsz
bringt. . . Jch fuhr auch den auf meiner Karte Jtazj
lemba genannten Fluß hinauf; der Fluß ist aber der
Mobindu, und der Jkalemba ist ein kleinerer. weiter )

nach Norden zu gelegener Fluß. Das linke Ufer des
Mobindnist mit Dbrfern dicht besået, zwischen denen«
sich nur kleine, unbebaute Strecken finden. Die Ein—-
gebotenen daselbst sind jedoch sehr wild, und es wird
einige Zeit brauchen, ehe sie zur Erkenntniß der
Nützlichkeit des weißen Händlers und des weißen Mannes
überhauptkommen werden. Alles geht nach Wunsch
und wir haben keine»1n1rsache, Klage zu führen. Bis·- «
her kam es zu keinem Streit zwischen uns und »den
Eingeborenem und das Beste ist, daß die conservati-
ven Häuptlinge die Verbindung » mituns fUchEU Und
uns mit Lastträgern versorgen. Beiläufig, 400 Ein-
geborene befördern jetzt unsere Güter, und esist alle
Aussicht vorhanden, daß bei guter und geduldiger
Behandlung der ganze Transport durch die eingebo-«
renen Träger besorgt werden wird-« " »

Ferner wurde in der geographischen Section des

Donnerstag, Izen 22. September i4. October-Dis»



Spitze von zwei Bataillonen unterwegs. Sein·
Aufgabe besteht darin, in dem kvom Feinde geräuinz
ten Bezirke eine Recognoscirung "vorzunehm«en,»etn3i

· noch vorhandene Befestigungen desselben zu zerstören
bis zu den Stromschnellen oberhalb Hanoisskk vorzne

· gehen und dann auf dem ·«linken Ufer ·«des·»,Rothei
» Flusses nach Hanoi zurückzukehren. — Nti«ftdxzu»zu-

frieden als mit der rnilitärischen , ist man in Parii
mit der diplomatischen Seite der Sachej Die Ant-
wort Chinas auf Ferrrfs letzte Vorschläge, derer

- Eintreffen uulängst von der-,,Agence Havasfl an-
» gezeigt wurde, will den Journalen nicht -recht gefal-

len, da China angeblich nicht nur das linke Ufe1
des Rothen Flusses, sondern auch noch die Errich-

tung einer neutralen Zone auf dem rechten Ufer be-
anspruchtk und französifcherfeits keine Neigung vor-
handen scheint, auch nur eine dieser Forderungen,
geschweige deren beide zu gewähren. Die Pariser
Blätter wenigsteirs glauben nicht, daß die Regierung
auf solche Bedingungen, welche alle Früchte der Ex-
pedition in Frage stellen würden, eingehen könne.
Uebrigenshat das durch Ferry besorgte Jntericnistis
cum in der Leitung der auswärtigen Politik die
längste Zeit»gedaitert, da ChallemebLacourYs Rück-
kehr nach Paris signalisirt wird.

"Allen Anzeichen nach erwartet den König Al-
fons bei seiner Rückkehr eine Ministe"rkrise.

b Dieselbe wird, Madrider Nachrichten zufolge, durch
«den Kriegsniinister Martinez Campos pro»vocir"t—wer-
den, welcherdetnKönige nszichi länger als Mitiister dienen
will, nachdem derselbe, seinen Abrathungen ungeachtet,

- dieReise nach Deutschland unternommen hat. Allgemeitt
« ttitt vie Ansicht hervor, Deß des ganze Cabiiiet dem«

» Schritte des Kriegsntinisters sich« anschließen und seines Entlassung« fordern, worauf der König Sagasta mit
der "»Neitbildting«sdes Vsinifteriunr betrauen werde.

7De«r Piinisterpräsident würde zmsächst Mitglieder der
dhiiastischen Linken zur Mitwirkung in der Regierung
ausserdem, falls diese " jedochspfein Programm) das

" jede Abänderung der Verfassung im Sinne derCons
stitution von 1869 ausschließt, nicht annehmen solls

«ten, sich seine PiinisterkEoliegetr ans den Reihen« der
. jetzigen Kammermehrheit nehmenf Die Partei« der

dynastischen Linken (Serrano"- LJ2artos-Moret) » hielt
-am 24. d. eine Versammlung ab, in welcher HMoretrannte, daß vie Piitei ins ukigetxtiiteelEikiiigkeii zu-

, ssarnmesnhalte und fest entschlossen sei, dieAussöhnung
« kdörsDemokraten mit« der Monarchie herbeizuführen.

Sie« set bereit, dem Könige ihre loyaleUnterstützung
vblrnehmlich in sder Armee- und: Arbeiterfrage zu ge-

· währen; Diese entgegenkommende Sprache ist geeig-
net ,— die· Bedenken, welche König Alfons gegen die
Berufung von -Mitgliedern dieserPartei in dasMi-
nisterium hatte, abzuschwächem Die Entscheidung

« wird irichtlange auf sich warten lassen·,»da die Cor-
- tes beteitsiam B. October zusammentreten. · » «

r»
«

».» Inland .. . ,

e spotsiuc,"22. Setzt. Wie die St. Pet. erfährt,
Ysind zustehenden Ortes verschiedene Gesuche um A b -

szänderung des 817 der· Städte-Ord-
n u n g eingegangen. Der betreffende Paragraph e«r-«
 

——————————;— Wiss;-

h in Southport tagenden wissenschaftlichen Isongresses
« am 24. d« M. ein vom 23. Julidatirtess Ssihjceibenf

·,· Stanletys vom Congo verl,esen«," worin derselbsesich
sehr wegwersend über die portugiesische Herrschaft am
Congo äußert und die Herstellung einesspbritischen
Protectorates übesdas ganze Congocksebietspwarm

« befiirwortetx »Es war«, schließtStanleyssstivings
stoite, ein EngländeyderpdiesenFluß Cdett Congo)
entdeckte, es war englischmtiieritanisches Geld, wselches
ihtrersorschte und bekannt machte, esspw.ar«·in«t«erna-
tionales Geld, theilweise englisches, welches""·die««-A"iis«"-
gab-e begann, ihn niitzlich fiir die Welt zu macheir.
Es waren-englische « Waaren, Producte und Fabri-

- take, welche uns bescihigten,« vorzudringen und die
»Liebe der Congo-Nation zu gewinnen. Sollen wir
alles Dies opfern zu Ehren von DiegoCamz dessen
Landsleute gestatten, daß die Perle der asritanischen

» Flüsse seit nahezu vier Jahrhunderten mässig« lag s«

»;
Kanuigsalttgen «. , ,

« DiezweimastigenZollbootesolltety
— weil sie den Schmugglern schon von Weitem erkenn-
« bar sind, versuchsweise durch einmastige ersetzk wer-

den. Um die Seetüchtigkeit derselben zu er"m"essen, unter-·
nahm wie der Ren, Drob. berichtet, vor zwei Wochender
Capitän v. Prosfen in Begleitung des Officieks de!

» Grenzwachy Daevel, · mit 4 Matrofexn eine Probe-
fahrt im sogenannten Tiefenhafen bei Dago. Nach-
dem sie 2—3 Werst sich vom Ufer entfernt hatten,
wollten sie das Boot wenden, wobei es sich jedoch
erwies, das; es dem Steuer nicht gehorchte und daß
das große Segel nicht leicht einzureffeni war. Das
Fahrzeug kenterte und begrub seine Jnsasseiz kinxdszen
Wellew Nach einigen Augenblicken tauchten die Schiff-
brüchigen wieder» auf und bemächtigten sich der aus
dein» Wassesumhertreibenden Ruder und«Was·ferton-

. neu, um sich mit deren Hilfe über Wasser zkrsekhkxjx
ten. Von dem, unter Commando des Hm. v. Proffers
stehenden Schiffe »aus konnte man die Unglücksscenc
deutlich erkennen und alsbald stieū von demselbeij
ein Boot ab, umHilfe zu bringen. Glücklich wur-

» »den· die Gekentertem mit Ausnahme Daevel’s, welckjei
seinen Tod in den Wellen gefunden hatte,"lebend""ai
Bord gebracht. « " -

««
«-- -

—- DiePrinzessin vonWalesund di·
» Mode. Aus London wird geschrieben; Engl-In?

thein bekaaxitkixh das Wghkxeckrk bei de« Stadtvekxdrdseyeteztwghle jplcheskj ssewohnern »der »Skisz»te,
«s"te«z«;»e.»ntijpeijek" sjsxsheziz.egsiches—z(öjigenthum Handels-·.:uns«Fjjcndnstrieåstablissenjeniss besitzeiy odeEZ znstn "B»e-·
astea des; Stadt-spie· Gekdühtea fee: Haadexdpateatees dded·«Gew«erbescheineestritt-Hirn, wodikrch die gesamnxte Ists-«
telligenz der Bevölkerung von der Antheilnahnie an
den städtischen Angelegenheiten ausgeschlossen ist« und
die Classe dekHaadertkeideadeiuiiiidei Stadt-seichter-

" tnng ein «gro«ßes»1.1ebergewicht erhalten hat. (Jn den
Ostseeprovinzen-sucht bekanntlich die Lsteratetkcsöteiier

pdieseni Mangel tiach Möglichkeit abzuhelfenJ In:
Hinblick nun darauf, daß die Qnartierntiether eigent-
lich tuzvergleichlich mehr zntn Besten derxStadt zah-
len, ais die Hauswitthe luadssdiessVesihek seinigen
GewerbeäEtablsissements , und— zwar sowohl in -Gae- ·
stalt verschiedener indirekter-Steurers) alskaiiih haupts-

Tsächliih in Folge« des Unistas.1de«s,s daß die Hauswirthe
von ihrenMiethern durch Erhöhung« "derszk Mieihen
die Steuer« erhebe« ,1 die-sie für das «uadeeidegiirichek«
Eigenthum zu spzahlsen haben , suchen dieLetzteren
darum i1ach,« daß de n« M i« e t he« rinjdie nicht weniger«
als zwei Jahre in derspStadst wohnen, das WaVhIZ

Er echt«»zuerka1111t««»iverde. Da idies Miether in den«
.Gouverneinentsstöidten· nicht wenig-er als— 20"()——30(·)«"
Rdr sfüe die Wdhndiigi zahceaz fo fort« diesed-Miethsi-

preis, nach deriAiisichf genanitterÅPersoären; Hauch-der
Nortnirungdes Wahlreschtscensus zu 7Grnndesp gelegt
werden«-T «» - -

Jiingst "sztvar« von dem I ,",R·ev;«"Beob.« über
einen im Dirigirenden«-"S«enat· gegenwärtig iin Ver-s
handlnng stehenden Prorseß derE jüdischen

»Hci«ndw"erker M; Bra n"i«i««-1t1i«d«S«.«WTeinberfgi
berichtet "wo«rden, welchen« d«er«Revaler Magiskratspdie «
gerichtliche« Bestätigung »der -Kre·post"-Acte- zur« Erwer-
bung «v"on»Hänsern in Revnl verweigert« hatte-« Dies«

"«»ser" Proceß hat, foksxhreibendie «,","·Notvko"s’ti", VII! epltsks
liches Interesses) daeir die allgenkeineFrage berührt, -
ob· indischen« Handwerker« ein "Recbt"j«haben,- an
ihrem« Anfenthalksorte JmmdbiliewBesitz erwterbentsp

und «’geb·«eii""««cv3ir- deshalb den « Inhalt dessselbenk wieder;
Die» HebriierkspdJkichel Braun« «ut»1’d"-"Salon"to«n··iWei"nk"-"«
berg, Jnszjeklchei ständig in« Reval wohnen und ein· Hand-
werk: betreiben der Eineift Schneider; des-Anderes·
Branntwei11brenn3er"-" hatten· hiereinJmnivbil keins-- i
Iichjekstandea. Braue: kaufte; leis: Haken: ded Stadt as
selbst, «Wsein»be«rg« in der Vorstadt? ""U·1n-"« die "-3"g««esetzli««ch"e«s
Znschreibiing dieserJtnmobilTien auf ihren« Namen zu· ««
erlangen, wandten sie sich"a-n den Rdvnleri Magistrat,« «-
welch’ letzterer jedoch» das« Gesuch absehlägics beschied,
und zwar aus dem Grunde; weil dieseEHebräer in«
derdStadt Reval keinen «-"ständigens-Woh-"n»sistzshaben «
und ais außekstfcidtischae Juden-s ««kiieht«-e«iki·s—szs"Jasaeddi-zr
aequiriren dürfen. «Der Dirigkirende Senat «(in"«-sei3-I-
ner ersten·"Jnstanz) zogkaber in«Erswägung,«d«"ci-ßsdiir-ch -
das Gesetzdoiii Jahre 1876, sVaads xIv,-g-«"Bei1sa-ge
zu Art.;s-l7," «"Ausna"hmen« statiiirtkkstird ,« wekche In: A;
densp hebkäischewszMechanikern sz,·" Bkasniitweinsbrennierny
Bierbraneszrn und jiberhauptspWerknieistern iiitdsssaiidsss
werkern gestatten, tritt· ««Päffen stcndiBilletenE überall-I
außerhalb« dess iGrenzstiiehes des« ständigen «-für·-s«dies«·
Hebräer« bestimmten Wohnsitzes«·7zu« leben, die «bal·«-"
tischen »Prov»iitzen nicht ausgenommen, demnach«

- --.--« e; «. --«sg-«:E;·-:.·. ; J«- i-I»-’ ex«- E.·.·-"sk·..—--.-."·7« U!

ha·t·"ke·ine Fürstin, welkhe in Mbdessircheiirszisen
angiebt in der Weise; tviesdiesEpKciiserinTvon Franks«-
reich s« von« iden Tuileriens iaus derixDamerielts·sdictirte,
was sie tragen sollte. Dagegen übt die Prinzessin
von Wales iinmerhin einen gewissen» Einfluß aus den
Anzug des— schönen Geschleck)tiks»ausz.· Ohne von den
Utojoieii der ·Kleider-Resor1nenE"»inr3"-Geringsten" ciiigeks«·
steckt zusfeiiyrsshnldigts sie- in ihre-m- eigenenssAnzuge den«-

Regeln des gesunden: sjjienschesnvekstandessz ssie hat»
; Gcichfnklcks Und· ihike CISSCLIUT VII« ssiUCchtzjjcpe fkkiixinst-««ss z»
rekiscyszkuud kjnnstiiche ,,Pekschrixumb.essekuugzs ungez-
thigj Natürlich ist es die. Parisei Modisriiinnd KleifB
derinachetin,« "we«lche« inspdee elegctnt esseiii -"wolle4ndeit« i
Gesellschaft Londotkä das « erste -Wort zuksfiihren
anmaßt. Den Verirrungm diesersstihrannischen Gen»
schöpse « entgegenzutreten« kistknzee obere-leichte; SskchesssrPnritanxsch angehauchtek Damen, Welche »sich mit dein»

» Ouäkerbonnet Fund dein unter "d"·en» Selfginachern «be«-·«·«
liebtens Kleidersihnitt i befreunden)- Egehören in bei-generis«-
Gesellschaft: imkneru noch «·zu- - den;- Ausnahmene xxzDie
Prinzessin » von Wertes· .-h«at »sich« nun z die; -lo-b.eUZ.wer«th-e;2
Aufgabe gestellt, den extravagairten Modeverirxnngensp
soviel· in ibrer»Macht».liegt, einen »,D,atnm.»znsssszetzen.
Wenn es ihr» auch»nicht" gelnngeniists aus dieWahl
der— Farbe und-den«« Schnittsder Anzüge einen«vekbes«-7«
serndenxsinflußxauszuüben, so hat» sie dorzhszipei des.
sonders häßlichen und anstößigen Aus.schxeit·ung»en, »ge.-,,»-
geniiber in« London einen entscheidenden· errun-

» gen. Als sie auf der« Soiree in·der"Fisch»ere·i-Ausstel-
lange exschieke tun; sie ein keines; einfa«.r,es;!-eng an-
schließendes Bonnets dessen Billigkeits den Tmaßlofen-—
Zorn der zahllosen Hntkiinftlerinnen Londotksserkegtesp
Die. Prinz.e.lfik»k» will« uns ruipixen,· H» schrieen siebzig-
aus einem Halse» Sie» predigHSchäbigkeitz sie ver-

· ditbt den Geschniackj sie sollte sich schämen. Die Mo-
distinnen suchten ihren« Kunden trotzt desPrinzefsin
ihre Waarensanszndrängetn Sie »bestanden«s-darauf-
daßihre Hüte; welche; 20tnal größer warensnilsrdiei
Bonnets der Prinzessiix und» eileulange Federn »hgtten,
die perfeotioxxof beauty seien« »Sie» persnchtert xnit
den schillerndsten Farben die»ÄngeEd-!r» sehonen Welt

- zn«sesseli1.- « Es dersing nichiZ Jtn Seebade felbst"stol- l
zirteiitnr der weisbliche Masher in dem Hat; der« sich
aus, dem sjkkkppigenKopfe-ieinesnRobinsonxCrusoeviel;-
reicht uichrüher ausgenemmess hätxe seht. Hering»
in allen Schnusensterrt Hand-DREI »N,.1CH,-k3- Als Des-LICENSE-

« Botinet d·er«s·1«3rinzessin··ausgestelit,XVI) Jtitåglichkleiner Caber Iwohibemerkt niibt billiger) a .d·ie«Pttn-
· zessin es liebt. «Deii-zweite·-«Sreg ifkziodmkgklchkstlvch

bedeutende:- Die Crinnlettts ieneczgttxslschkspAuswuchs--
der! dex Lenden» ettssdssssiesmxt pentkispkkilsssmesies

z; uchzszziichi die StadhsizevalszkzzzexjzzzzY fand, daß derFkzzvszkek »Magistrat, d'ti," kwiespsfSdlxhes aus der Beschei-
kzzgkisz HIFFZFRZVHULHPYizesäVeriYgltung hårizdrgjzzzhkzx.

gehaPtZs das
die-Egger Etliche Zuzeichcintig discEkFeijx

tljumsrechtsstz auf die von ihnen gekanften Häuser
durch Eintcagnng in die Hypctzthekenbücher abznfchlas
gen ,sz·in Fylhgetvcssen der Senatsszverfirgte: dem Re-
ivaler Magistratv vdrzizschreilzexy den Act .des.Erweer-.
Hing-rechts nikfjsdie ressjikspszmmoviiiekx tue-vie Hypo-
thekenbücher einzutrageir. J« Anhetrachi aber von
Separatvotekisseiniger -Setiateure, ; die an der Bera-
thung dieser Angelegenheit Theil nahmen, wurde der
sPioeeßs ainkkdiespsallgetneittesVerjaninilnng des IV» V.
sutidssdesi Meßedepartenieniss übermiefen,- " wo ihns das-k-
VsselheTLooS traf: xdie Majorität-T» der Senateurse der
allgemeinen Versammlung fällste die« gestehe« Resolution
wie»die «· Majorität der »ersten-s Jsiftanz ssdes Senats,-
d. ’h-.«, daė hebe-titsche«Handwerkery Hals welche-maxi-
uiizweifelshaftBtanxissuitd Weiiiberg betrachten muß;
"dass-» Rechtsssshakien«·,ie Jmmoeiriskssaks sEigeuthumi i«
jedem-Orts«Fnsieriderbesnz «·tsro«ssie zur Znnft angeschries
den«-sind III-der sein— Handwerk b«et«reib»en.-«" -«- DDspies
Mi"tto"ritä"i« ders S""elnatei«nässess- vertrat-"eine"s«"iiollständig
entgegengesieltzteAufsicht. -Jt«i-«Fol-g-«e dessseei wende-die—
Angekegenljieitj znr Entscheidung-der vvrliegensessi Frage
zur« TKertTntniß desssTsJustizknixiistersVgebrächt ,-- der« sie,
da szer 7beftftrderer- Meinung ist , «— der« Dnrchsieht des«
Reichsraihs tinterbreitet hat. «« -" « «— «« « «

"-Zu-—Rkv«kj1swird, wie der Eisen— Beovx zip-berichten
weiss; daszziEkzxtkeffeki des Eikissiitorskh Geheiinraths K a-
"pustiu, zii sjRevisioas der» dortige« Schuniiistakteq
erwiiptetxsss s— «» i -

·-

Hi; Zzletetsliitrgz 20«. SiiptJ Bekanntlichssp gehören
alle Angelegenheiten,Tittelschespsisch auf dieAbgcrbenk be?-
zieheky »Mir-für Zions-Recht; zkyrpixadekisiirskkd gewisses«
Gsetderbszweigeis v! zii Bette-isten, sssentriehtetE -ijZerden« users-«?
senzkrz vor»das— TDTe psa xkt esiiijenj ksscsssifx v se I« is« stritt-««
Jan-versteckte. « Auen-seicht dessenkjedoschssdaß sich-
difex preisen: szyajkidte"k, satt-es sfke Besihgwszeedekeksabekse dies«
Refdkixtionas der« Eamewihdfes zxisekyebekie harrend, nicht?
an« densFinaiiztitiitijteijk fdndew :axi«"·«" den« Dirigirenä «-

dehii«««--Sen7a-t«-Y7ijo’a««-ndt"e«ti; «« folllins Ehöljeren Rekjiertingskreiz
sen, wie die g,,Nptyost»i« berichtens befchslsossenskfeiixzkTdie«
Vetfiignngsszitkerlassei«j; däßjkinsEsnktrnfiis alle «Be,srlj"iv«er-
den» Eüber sieTsiåikesdleitiidnetisiJdeF«Eameralhofes Ha n«
d ein Ffi tiicikn zknikjkiiiTlst esTr,TZ««1·iber"«"die Ctrkfcheidtingsen
des Letztern aberksansdas lxsDepiarßenient deskSenats
geriichtetTiEiioerden müssen-«":«T·Y TT««-««"!·"-T«--«·- « II! «

sz L— EJSEFT erstens -«s·Deparkem’ent --de·«z" Dirigirendens
S·e n astksk wirdlfitrneii Kurzem -e"t""nsessi«n-7i:«e"srses f asnit e
Sjach e ziur« »Wer« hsasn d sk u n« g skoinmejizgtiämlich -es«·ine’«
Klage speititgeir an« «·ders««sWiol-gits ansäfsiger«Ko7rn"händler»s
geg en den Kiåfan’fchen- sundsandere - Ccitii7erirlhöfe.s· Die
Sache verhält »sich OnaGEEderY StHPL ’Z.·foIgei·tder·mn- ««

ßen :- Untern Hinweis - «au-f s« 471 Oder« 3Ergä"k"iiz"i"·ing- ztrtti ««
Art. 4629 Steieeszr-Vero"rdnitn3g-,s Ifasits sswelschxems Eckille l
EttgrvszszökndMETKrtiif nisein7nsfcheine"erster? Gilde«- T Weh?-
meti müsfeirfxverpsiichtekrdie örtlichenssfiimeiralhöfe hiitzxr s
auHchs sdliche Körnihsä"ndler, szdie wish! etisisgrod-·"«-hs.jnd«elik,«sd
abeii inE To» gekirkgeikivlsMcißstnbezs daß!auf "sie unmdsgecsi
lich " sder genantiie Paragraph "'in4«Anwe:-1dun«g -igebra"chtss

pvisgsglxsdfagtzle lfeIEgk , · Hist; Ader; «"VE"«rächtU-ng derspPridisYE« H
kefsm sukcterlegeirj -" Sisekshast snie eitjetiI Amgenblick die-se: .-
Mafchisite - tm. ihrer» -Pekjatt Hsodevs »in-». ihrer; Umgebung« .-
gedulded Was die negative Opposition der Prinkess
sitt-zu thun-übrig lief» das vollendete daszisjespötts
deeLondoner Straßenjungem welcheihren xricht sehr
sank-seen ««Spott« ssübesr s die sswnckesiedm » »Gestarteics"
fashionablen Aufzuge ekgossen.-..-rs«Msi-t-demAus-sterben- «
oec-«.;Cx·knolet.te».hcitespie; CrinoIjn«;-s2»- für: xvelche .»evskete
blqss ejrx-,Fü,txl.ep, wir» zehn K; glgrm,«xkeistk«2lussicht»k--
Dgs ist ei»kxee««so;cia1«ejEipxikxgsiifchajtkz site Jperchg »des-
stckkeesrseschkechk der Ptitcxefsits Dank« weiss; «—

«--""-- U« esbesv »Dir-It e 's? r crfstsssvssessMäe nsfsche n
inri Vergleichs Izu mer«-Kraft »der. Dan1p.ßmcs"fchine,»deö s
s8seikhkxtzes e-x1el,?5»l»·-Jj2»alchs»L.;xe Zxzxslzztfdeggsnfpåteni xfkädetxshwirnpxexnenke «! en. ·· ».

»! ·e sagte, at» »uga. en»
Djis Gefchxkiktstzsxpserkvåndgkts I? sPMPOroeeitk der· iixfScizjießkf «
pursæstksckendeki Kkkisksississsiiscitzbskicfe -s1kbeit,9 -während ·
die) 7Dai1jpfmckschine— ses izkaum ·Iauf-s"i1-i0Vrdce«n·-t hängt»
Dem-«; Geschützx im« die-fees. Beziehung Tüberlegenci istx der.
Mensch» IV! kJxkntzcsfextk ppx VII-II, dein; -M9xI-.f.«zh.et1, »eines
genomtnengxrzLeb»ekks1p»1tte1«» » xvejxche den; » SzkxeßpxzlvexkefpY sdevfcsxokeinköh e etitfji,k«echen«," Hbettägfis Mlich 37«
Prbbejrbspswenn der« Meiischs Tümiksgkseitbrochen E arbeiten s
köärikte-:«"in"«der7Ehctt erreicht seeissabers nur 21 Prok-
centx - Elfv Jnehv Hals» sdas ·· Doppelte; Jdese Quantum.s-.
des« bgstenszekpgstxepfgnaiskzitkse UND« Fpieit - Engl, ssxxghx- xglsssk
der eåszutzsffect »eines» Locos1I.-)tive-e .- T)ccge.geII.,e EI-!- . das
Ge"f(hü"tz7k1j Bezug alif dies-us« Erzielung ekåesfMklzf
effeetes«’ji«ökssige eZeit««-der Dainpfmcifchine uuekrdljchss
überlegen, indem! sein!- eisocjsDvnnensGefkbütz»das-einer.
hustpektftelxSeeunde sfesvielsxArbeit leistetsxzcvke eines—
Hex-EVEN, Ykctxcpfsxxckschikxp ist, eiixere.-Ssxkuye- »» ,Pox
DIE; Jnssctcp aber e ssxkxjfen l Die metxsch-l.·sch.ssxs. WELTKI-nens bescheiden»«zukücktrete«ctė So.verm««1g" ekne Libellckk
oljtte sAmIkeygiitig 3eine"ij»i"«"Eisenbk1.-hnzug» M« fökgenx
wdbeixvihressFlügelz iniseiiterkSeeunde smehre itkmsmix
mkeilk jchwfxpgextk JSiIHiIHLstet isihuykxer.t- mal. , mehr«As«
bxxts pl? sssxxsdssxxsefsxsetpsxpsen exsschsm Gewsgbt-. fgxls
ev "·ge!»»31»g»e,«- »ei1»1en» fojchen zujs neu» « « "

·—»—» Ije fjekjälsliskilyesn Fwlzen deJWR ct1f«chi-Tä·1«·se"
b eIHKII The« as« Ekn -D·k;-"3G.,««I-«Oedca-IZne - hcits3änssdiei
btktttfthev Was: es; Publik- jrlesiioiaissåxsdäk sRvsuktatxj
feltlekclksahrnehmungen über der; Eiixflxxßpjdkgkgjkguzz
chsöss DE« GIVE-ke- Izksssktbsklxs -F-I-ETEZSIE- Hex-sehst; ssschEUFFSJCTISVK Im» cterkvon9 Its-T Jabreitkwk e,s »Geh odeWitiikcder YdeitfRaüchetfk7fekscbcåkjl
Ihm Es« Vehauizlkkng «g-egebekk wiikeu.ssp«sVeiss-sz7 ist«-exk-
IIZUOIIDMM Ists BUT-gen!-sdhtgeernfthafteuksjeatusssgck
stgktsxBlilltuxvkgufz sum) » Bexdauuxcgwdxzkzkxyzpzkzztz Ah«stUMFUYS.-VS3izsH-UFFZe xWkd . Hei Pckk Meijkeizz . zxkzxz-

werdenszzktzinin szzgidiefelbeii Kaicfleiiste weisenkaxjzsh dac-
guf größte ·s.ll·tizaihlsz der kleinen .Koksk-«»
Yzszxdleiizkskefnfpe eher besitzen inuß unds das; dieser-Urkr-

alleins detiCimeralhikwfett Grund genug is·t,,xdi»e
Löffsugzzivon Kinfcnrsiiisfrhiisieci serster Gilde zussveiwzj
"lck"ii"szsei1sszi»-—7Jii Folge dessxn erfnchen die- Kaufleute« den
Senat, den Eanieralhöfetni vorzufchreibem daß zznr
Lösung Von Kaufmannsfeheiiiisn erster Gilde nur die
Händler verpflichtet find, die den Handel im Großen
betrieben, außer Speicheru anchzeCoiiiptoirs besitzen
und deren Uinfatz eine bestimmte Ziffer erreicht; da×-
alle— kleinen Händlek dagegen« auf Kauf-Unans-
fcheiiie zweiter Gilde beschränken köuiien., Zur Be!
gründnng dieser Piaßregel weisen die Kaufleute dar-
auf hin, daß in FolgiiedeshohetrPreises eines Kaufiks
maiinsfcheikies erflspker Gilde viele-Jd«er«7"klei»nec1 Händ-leise?
gezwungen feiki»werden, den Handel einznstellen; »Da
diexjährliche HandelspateukSteuer gegen 40-—50 pCi
ihres gliiizexissährlichetr Uuisatzcapitals ausmacht, wo;
durch derikornhandellin den Händen« einiger Groß-
händler monopolifirt würde und die kleinen Händler
keine Möglichkeit Mehl! hätkclh Mit ihm zu be-
fch,ii»ft·igen.» « . -

"«....«"Dke »New Zeit-i· erfährt, daß die Wittwe »
Belinskks gegen die· Ueberführung der irdischen ·
Ueberrckte ihres Gattetis auf den Platz, wo T urg e n -

jew beerdigt werden soll, zuständigen« Ortes prote-
siikt habe» fort. —- Hätte,gxzkax;s wikk1ichjene« Bejchruß «

gefaßt, ohne sich zuerst» fxnit der« Familie des, verlier-f
benenzFreundes Turgesiij·cw’s, in Relatiou z«n· «

 »Aus Paris swikd der P. Z. .voHui;I28.
(16.) Sein« geschrieben» s« Diei H«insterl-ai.ffein-icheif-t-s»iJ-ws;q-y -t Tusksgeeiijteiivfsts hat bereits ezsu feiijeniH Pro«»szc3eß"vor den, französischen Gerichten Anlaß-« ·«

gegeben; sJwxxtxspäijurgetijeiv »h«i«t1;terläßt inRußlacid
Familiengüter im nngefähren Werthe Von 400,.000
Francss welche unzweifelhaft den rnssifcheii Verwand-
tecfdes großen· Schriftstellers zufallen müssen. Er
hinterläßt ferner seine» Llutoreiirerhtejz »spWiC Eil! VO-
fcheideiies Mobiliar," welches sicsszziini Theil, in den
von ·« ihini «b«e"«ibohnien Rächers-ji«« im Hotel der Frau
V»«ic«crdot"-·Garria, Rue de Douai, zu Pstrsis UND FULL«

Theil in der "Viardoi’fch»en"Pill«a»szii Dringli-
vixi « disk-Fort; swosssTuxgekijexijjgesenkt-ei: « n»f»P-»—r- -anxkxssxxugsdcs russischexrCttiifuis sikeidiikfxrjiiseioeks Weh;
nungen diesSiegel angelegt wordeiijspslis Erben-is:piickfevnftirens sich einerseits: ein iH»er»r« B«r"·-lly«äre, ders
eine "·d"urch"au·»t"he·«iit«ifchen· Art« pour-s(FebrnarJ1865sz«
feitensfszdes Dichters »ane«rkaniite« iiat,ür""lich-e" »Tochtersz"desselben« giiheirathet hast, Ljedorh svou dårfelbeti getrennt -

lebtskfda feit··«se«inYi,genf» Jahren verjchwiiiiden «i«st;«
ferner« "die" Lrussifcherr Vexiviandteii · und endlich« Mir-»ditn1s«e«Vi·ärdot,· zu Gunsten welcher« Turgenjelv kurz«vor "jei««ek;;""T"od-:« ei» hakkofehisifciichkjs Testament ges«
kn«a"rhtshat,» welches sie als Univerfalergbin einsetzte
Madaine VicirdotkGartia beantragt z·i.iiiächst"Abnahine«
d"er«»·Sieg«»c-.l »nn·»d«e«ii· non Tnrgenjew bew,Y-l)n«teii« Råiiss
tnenJihressParifetzHotels nnd ihrer fDagegeiL
pfrotsekstirft »B"riiyäre,s der als, Sachwcilierf tjersEhiijuiidenleii Gattin« gcnteldetF ·»———« Dsasr Ge-
rickji"befchloß,«d«en«knssifchfen Confnl behufs Vörnahtne
der Sslegelnbnahtnesvnrznladenk I? « « sz
s«--·-I—«E"ine- Anzahl jüdifchserspCapitalistenE«
-«:- . ;;--.

««
». sz .-s .

s"er"Hangsszn"achs" alrohölischeic Getränken. «szEine--Z«er-««
Zegunzzss Des-Blutes " zeigte in«acht Fällen« Verminde-
:n11g·:de-r- srotheit; Blntkör9errhen«,. zwölf: Knaben- littencnhaltend an Nasbluten Zehn klagten über gestbr-i.
en Schlaf und Alpdrocketk ..v.ier-s"-bekamen entzündete
csunden und einer die Schwindsucht Je jünger
xie Kinder, desto— stärker offenbarten sich diese nach-heiligen Folgen; die; wohlgenährtesten litten am
Venigsten unter denselben« Acht rdn den 38 Knaben
varen unter 12 Jahre alt ;—z.elf» derselbe» hatten sechsMonate, acht ein Jah»r««urid» 376 mehr als JweHIahreangT geraucht Eine Behandstnnq rnitssEiseit Hvder
shinisn ergab« kein· sbefriedigendes Resultat; Jaskein Edle
Knaben, welche sxdas nRnnehen sspganszy unter-ließen,
vxkxdekrlxstgeitelltk ttzsvachz sechHs--«Mx»I1-c«t-SU»- Ixie ühriisxsen-erst nach einem stillen« Jahr» »;

J( ·»—«—««sDe·r Nsza clfs ol ge« r Ma r,»ty«« o«b""»’d ’ s«," des«3bndoner" Henkerz isftspciän Din-8·tag" ernannt Wirt-den?
Don den IV) Personens weslchegsirly u1n"den-Posten«
peworben hatten; avurden 20ixiawskzewsiltlt undsspngschsp·
«-oxtdptI bei-DICHTER— »Die Weh! Ost-l; Ruf-EITHER,Te! .«N«ImeU8-, Be t ,r y «« d« .- , cxrwspd rjnnxa Tit?3e«eds»vext·kckt-. exxxkefixesue Henker »Hei siekysekeitg ers?
ten Strick«"a«uz«Seiide anfertigen« lassen, und· behaup-
tet; das; er mit-diesem Strick und- einer»t)»bn«»ii)m.er--
Hunderten . Schlinge, das . -»Aeußerft.e . ;in- , der. bit-matten e -Vertreter«-i« zgixlskstsex im. s Stande Esel- - sssgski e Its-der«JnstrdxcttipIIOSj·xt.pye-s,lxttäs.
te: osfsii cui-e e: sserspSvrdatfshet zwei-Presse »Sie-setz«
cvvvon«««E««"-4—I7-Müllet"-? T7G3ink-·äh«ri!gEEe-"r·« MEüTIH
lersä EVonÜRindZKeDerI Usrttersosfisoiseirr Ach;was diqerzekrer Esniäbrigenxzicrxmer"-gelel)rt" .-ix.i»n. wol-»-17412 send» köxweu e viel»eiefcschesteUt--Ftggex1t Nicht, beset-cyprterk —- .wyvo·nxidas, eine« Paar «ii1«.1"me».sE..SF,IvxF1js7,
sein Muß. j—-· Bei« einem G ie"w«e«h«r"«-»A H«P""el··k«71fIkk"»EIU»biederer Dlithäiiers Rectut « ssein Gewehr-schlecht« gepvtzksi
Während-s. der Lieuten ant Jus-seinen IRVFMIJEMT Betst?
und, fragt;- ,,Was list des Z(- xzzeiwortets ekzxttreuherzkgx
grinsend: ..»2iia,; Herr .Lai»tetxnt, .ken71st..1,1tch ,·Nss,ft,z?z«zz·2zsT— Ginhekesrter Find er. Ein Pfarrer
jin-Westen der-Un« n · hatte einen biederen Fatnkejxs
zum: Wer-obere, dessen Gewvhndeit es war— Sonucaw
auf-die Jagd zu gehen. JAufdes Erstepewxiziurediirxz
schtoßssich ngtnLstzterec der Ktrsheugemettxke Izu-essen-versprgrizjkden Sabbath zu— zherlzgettxzspcstng Trug-»F,beider· Hätmep fragte. 17«ch-« EIMSEU »Noch» IJIIATLÄPfarrers« ssBemetken Sie keine» wesentlichej Aendertittgj
an« Fkeund -P.«,« -· «seitdem· ei! Jsjsrrchenkskitglied - ist-IS« ««-

,,Gewisz,« «-F»cn«1«tvortete-;Hochtuutdmc,.«« nfrnpyer xgtngxitkt
mjtdekxgxuchse2sauf derklächu text-rsrfeixdseixsässsgdsinrz
jset wesen( freier-Its! ask-sev- . Hskgepsthexgsksisfsknisspisei

Jus giås 1883.N e u- Dzsxjpssks ch s» ssiiru its-g;



in Petersbutzpii denen; nachjdein »die-ff. Conrx-«·ks»ssijiksz"
flslßjtsihr Psrsonexr zarSsite "st-he!1,"k"!«k" siNEsiwsTisTissssa
im Bigriffz die nöthigt-i Zshcittc 31 is) H, - U« ZU?
grösste Ziitukii in ihre sspiidc zi bgkoiniienszt « .

szll Willst» soll, ins: Jrn XVI« Cispj EPZ «.

Noidokschkktssk zzxiphkiehsn We, not; vor« Adiaafspsz
des Sqoteinbxc in dortiziii spMilkkäspZI·-«3i»1«F333kschk »«

ein P koceß z» Bzrhaidtiiirr kon.nki·i,
inehre Personen der Ztsgshörlskekt Z« CUIDTFUSTEE -
rungsfetnd,tichexi G-sekls«h—sft« A«I-1«’skITsI-TTUIV«--»Es? .:-«·-:

Tukgenjew nnd der Nihilist Lamm. « ,
ro esDichterist noch nizt in heimathlicherExdädxzrxxgesiiigenjliuheszsheftattetCimdshon tobt an« «

seinen, Sarge ern p1etatloser. Streit:- »Wie wir «
jüngst genieldet hat Gehennrath Katkom Chefredacteuti z»
d« kais. »Mosk. Z.««, ohne jegjlichen C·omsnentar, eine
i» dem Pariser Journal ,,Justice«"-erschienene
schrift verbfsentlicht, in welcher der ins- Ausland ge-
flüchtete politische Verbrecher Peter Lawrow zur öffent-
lichexrKenntniß bringt, daß Turgeiijewder sliedaction
des socialaevolutionären russisilsen Organs. ,,·Bnepea«5«·
(,,Vorwärts«) drei Jahre hindurch 500 FMNFZ SUCH?
vention ·habe zukommen lassen; Diese Nachrirht hat,
wie leicht begreiflich, in der rusiischen Presse Iciswaltlgr
Sensations und einen wahren Sturm hssallfbssch».lvoren»
Um diecbrregung wieder zu beschivid)tkgen- Tktsttsthhdie""i,,Neu"e Zeit« die Meldung des-Pariser lattes
in das richtige Licht zustellen. Die«.».,,:lieue Zeit«
sucht Eingangs für den Geheinrrath«-««H-atkow, der
diese Nachricht von Turgenjew brachte, eine Lanzezu
brechen, kann- aber doch nicht umhiiy ihre» Verwunde-
rung darüber »aus-zusprechen, daß. eine »die, Manen
des berühmten Dichters' aus den ersten-Blick so schwere;
compromittirende Mittheilung - Von-Odem« MoskaYFrIY
Collegen ohne« znrechtstellenden Commentar wiederge-
geben woxden ists Dann ,heißt. es weiter: Tnrgene
jew war ein merkwürdigen gutherzigeriund charakter-
schwgcher Mensch, .was«.sall»e.i»tt ikhoxrsxrtslärh daß-er
Lawrow nur einemilde Gabe zugewiesen hat»·;kszs·.»aher
auch andere Erklärungen finden».sich,.für Diejenigen,
weldtsedie moralische undmaterielleSituation unserer
Emigrationskennen Wer» im Anstandes. gewesen, hat
zuweist nicht jsdie jNotlstoendigkeit djesnteipen können,
den Eniigranten., meistentheils selbstverständlich nur
leihst-Eise« 20 b.issssOOi1ind.-auch mehrsFrancs crust-II-

händigen Man giebt dieses Geld der Armuth und
der Nothydurchaus saber nicht den politischen« Ueber-
zeugimgevz man gehorcht dem Herzen und der Jdee

.des Unglücks, welchesso öder anders aus dem·
gkGstMi liegt-r- HDFEB «M,U.ß emans iinijCrwägung zie-hen, ebenso— wie die frühere Bekanntschaft Tut-gen-
1ew’s mit «Law·rh»ty.;;-,»Lawrott:sTZwar stets. nur ein
große! Fraseur ·«zuirdi«·trotzsksfeisner philosophischen
Kenntnisse ein-äußerst xftacher Kopf. Aus seinen,
Kenntnissen machte er Maus, ebenso wenig ans-sei«-
nemi verworrenen, Talent r. .- er blieb derselbe verworrene
und abgesrhmackte Menschjderer schon in der Hei-
mathT war. Sein »Bnepezi»shk«- ist -eine ArtHegelfscher

, Ph«ilosophie, ivekvünnt mit » dem xersorutionäxenf Seh-singt«
des Kosmosoolitisrzrus Dafür war aber seine Eigen-
Itebesxeine tolössaliz seine SeIbsIiIberschäZUUgH dieseist
nes »Chinesen, welcher fiel; einbildeh das; er der beste
und« ?akl-erwü«rdigste« ssMen eh« spseix H »Eskfist überhaupt
auffallend »daß! wir keinen-« waåthastspbrgabten Ewi-
granten besitzen, ausgenommen» erzenyder Untergang;
anderen IVerhältnissenMuswanderte und stetsisnach
Russland, zurückkehren. - — wollte-z, z « ; Unsere; »»»Em1gra·ri·ten ;
sinkt-Leute, die an Selbst-iisberxschätzung-krankelvz mxhk
aber .an Talent ,UUiI,--.Gsfsst-: Was- Luchissctljä beskksflichi
in , denn« ein xxswirtlicheaTalentsi undxkekn wirklicher
Geist Ttvürden immer Axzbejtzi in- Rnßlatiisfinden undverstättdsttssichssspsvxxSiaaltjUützlkch zU Msichsns EIN
wahres Talent· kann sogar Hgchon deshalb kein Kos-
mopolit sein, weil es za"rt»"»·"alles»" Fa schefühlt und
tief fin·s«das·-—heimnthliil)e Leben« eindringt, Wahrend
der: bramarbasirende G? ·-«—·-Liberalrssnius Turgenxew
für-greinen Kosmopolsiten aus..po-sauu»te-«,«zyn-d zu versi-
chern begann, daß Turgenjew nur deshalb von Eu-
ropa anerkannt werde, weil er Kosmopolit sei, führ-
ten» hervorragende «Kriti»k«er«»« desselben» Europa» den
Beweis, das; Turgeirjew in «s«e,i»nens« literarischen i Pto-
ductionen Rasse· und Pan-tot« geblieben sei. Aus
solche Weise steckte «.Europa«d"en spbratnarbasirenden
Liberalen ein Licht-auf. Herr Lawrowss gehört· zur
ZahlderjenigetrPersonenj die vott«"»";si»ch« sehr hoher
Meinungsiny die aber ein nurpäiißerst geringes
Talent, besitzen-; das, was Karl Marxspder sein fun-
damentaies gelehrtes Werk hinterlassem von sich nicht
dachte, das zu sein«," bildet· sich· Herr Lawrogxxein; ungeachtet dessensszdasz ihn seine Leistungen-d
von überzeugen müßten, das; er ein ebenso schlechter
Regimentsführein wieschlechter Schriftsteller sei» Man
braucht Uut seine »Grschichte der Pariser Communekc
das bedeudtendste von ihm herstamirrsende -W«erk,",c·»a».«»1.0
Druckbogen stark, zu lesen,,um sichszzsu dergewissernf
daßder Flug des Verfasser-s kein hoher 2und das; er
außerst naiv in seinen urtheilen über-die Thaten der
Comittunh sowie über die Vertheilung von Talent
undspcsenialität unter, den 20 Communarden ist. Da
er m Europa weilte und vollständige Redefreiheit ge-
noß, so hätte er sich auch— ««ausspreiheci- können. Eu-
Wpapetsteht es,- Talentlosigkeit und Selbstüberschkktzung durchzumerkenj Herzeiristauch "i1»i«·Frankreic·h,
und in London Talent geblieben, ebenso wie Deine.
in Frankreich nnd Carl Platze» in der Emigration
Herr Lawroiv dagegen tslieb in Russland wiespims
Ausland derselbe Regimentsführm den Niemand je
zum General avanciren läßt und der sauch nur durch
ein Versehen Regimentsführer geworden ist. Dazu
muß man its« hinzudenkenzdaß dieser Mensch sich
immer in«a· en möglich n Nötheii befindet. Dann
stelle man sicheinen delicat angelegten Menschenvor-« der delicathelfen und ein, Almosen in ·«ige-2
fälliger Form verabfolgen «will -·-daniit ist dann das
Verhältnißszwisschen Turgenjew und Lawrow charak-
sEUsstt. Turgenjeiv läßt— dem armen·- ZEmigranten
END« Form einer SubventirsnÅiürs ""dessen Jour-nal eine »»Unteszrstützungs zu« Theif werden,»»,»diez
e? aUch dann noch , ,zn" verabfolgetixHfortfährtk wo
Dksikss Journal bekeits«eingegangen;s-. Lawrokv aber
UJMUIE dkeseiPeiision auch noch anzzaslsjsein Journal-
Uxcht met: enden» usw» sptktftesztssiiirtdamit-Tag;dieses siield der ,,revolutipnären Sache« ’zu ut
kommt— Nachdem Turgenjew gestorbenjsheröffentlichtHLTWBOZV die bekannte Erklärung »Und DER; Ukcht
»Im Mindesten daran, daß er« keine« milbe a e von

denjsbeyuhmseussSHriftfteller erhalten, keine» Ismen-pertnsoetz ssfonderus seinen Sympathiesibeivsisijüt feine is
revolutionäre-«« Thtittgtei ». in exialt gvonY Franks. (
Fraussildakipj »die-Herausgebers « than» »Es» Haus-eile ««-

Bsevaetschutxetilättyskdas epdkstsjündiing des 31Jfourncilsiunteisstktzt und dessen erste SEhritte"gutge- s
desßeszssshdbesszszsssessisks deinem-ungereg- eresehieeecx esiskffsft«slfttk«pathische«Htitel über rsiiußlanu in welishen -
jede teoblutionäre sshätiztietts ge:ntfzbilli·;t- wird-·. . - Es. iwäre sinkt« zu wünschenrkssdass Lawroiv »die«.Zeit.erl«e--
Gen· möschte-, wes-der-BriesiveshselkTutgenjewkssspu-—-«
bkicirtsseini wird, um steh« dann- griixrdltkhrxdavon zu.
überzeugen, wie Turgeiijewsspeihn und- feine Thätigkeit
beuctheilte Wenn Turgenjeiv ein ticharzkeexfesteerg :
Menfch - gewesen xwärezszeso hätte er bei Jeinen pT«;«krioE« ·
tischeix Ansichtenz indem szer Lanorgw«jhnflf,-z·s.dkes.exir« ·
jede ·"Mögii-i)keif genommen; feineäkkTicrgenjeiiksj
Naznjen »und fein. »Vohstjusi zum Besten der zreooluktionäicen Partei Zu ixuilöftirem Turgenjew Aber-par,
am Ailerwezxigsten»»ein» Charakter« sluszerdem ;i-:’t sdie
Subbentiousesunime eine so geringfügige, dnfknux die ..

Selbstüberschähung Lawrowss sie in dem» Sinndeuten
konnte, kwiesulches gescheheny einer! sPI7reikbLtjI---
Menschen wie Turgenjexv bedeuteten 500 Fraucs
jähszilizehiseitenso viel, wie» fiiuzjdie Meissten 5 Frass-S
Wenn sLawrokvs-.;-fs-fägre-n» dixrftejxzås daė Turgenjeiv ihn!
jährlich« «l(),0()0 Franks gegeben oder thut« das Edi-
tionsrecht feiner Werke abgetreteiry so- wäre das was
Anderes, ästxsFrancs aberksindxnur »ein, YxlrnofenzkndxNichtse wehe-gewesen.

« Die in Obigem iuiederge ebenen Auslnfsungen
werde, »ein;- « « « Kinn, i-d·szg,JLgeUt?-z-ZeitEUVcXIFEPXiVäFeZYYEJeIiK rstJn guts-ietzt« eisttxsse
es: P. Lawrow m·ußte,18»74 in Folge der»unter»·

»den« russifchentäkevokutiöträren entjftaii enen Spaltung E s
und eines esjznliche »Ist-nettes gut» »dem Emigranteii,Ffrsxjrnykzsaj,gskzisjzeka» HIÆFEIattes nicht nur

» eiserne-isten ekn g« Ha» chxxe eeeerssirlpivenetix de;r» X n« souds in,.de s; Soweit» de! est» e» . «»
-" sichiiässsbiiissfeikisifüiji -«W·ijr«tes. kckuf gxeffskxgßk

xgesetztxs sehne jegliche?Gxiskeiiziiiittetzzfiihrtezsieiy ekkankesz
sundismosraiissch seinerseits-Mehr: stagn- Tvorhessesgecxtgenens
«s«Kka«utpf.z;s-init eder zdainals»; g tin-s: Entstehens. «sbsgtlfft.1tsvs "
Partei der Anarchisten,· an deren xzpitzezszTsatfsghetpe
und. Turskh standen. Mit· Lawrowelåugleåerltpåberlorånge— P· ksebises Hi« « te« s!p-.«.2EI.I.T-EGEXLQIEHIHÆLYZJZW veiskhtozkeri sehst«- «?

die in ihrer Ueksexzeuzzuug festhielten Jan der theorezsuchen« es13iedigt-deesS«sokia1sksmus, Owerehei jeden· Ge-
waltact und jedes Verbrechen oerabscheute,. zhrezExrstsenzsss .
mitter Es giebt keine Meere, um di.e«.set-;»Gesxusch him-
gernden und frierendenspcsleiidsszxu skbtldfettik Izu welchem
dasLabschreckiinde Bewußtseins des Venektnsamtsetns irr-«: ;
mitten eines fremder; Volksseele-sites itemdetztsSpxsche UZID «

f fremder Interessen kam. ·M»an»k,»auvn«bgxhaupttftt- Daß
es -.nicht e in e n Nr1sse1f«·««giebt-«s«·,’- THAT-Wange In der
Sinnes-is. Werkes; oder; xssendenkezlebt zsttdxder POJDEIUHH

» granten keine«spkzlimosenzspgesvsihxtzhatten·zYie ·-Me»1zx- z
zahl von ihnen trägt« nur« den« Sbitznaxnen emesxkzz
volutionären Emigrantem denn ,dre Mersten sMd VIII« ·
ständig in zu später T— Reue? und; im «Kampf um ern
Stüekk.xshctttetssk«Btodesxxccxsfgegtxspgets . ! s. -:

««

eTesgeeiese i,swi«e -eeits Seel-expe- schoineposiikxxttoers
— her-bekannt -1,1I1J..TE,ester.er.,k-tehte,i »s».»szg»kritis·ch’ergzzeit.·

Turgeiijeiws THi se; felbfstberftiindliiztiithnt ex«es«fven,i-"«
get für »sich als für-die—Ibielenctiiiigsliickliiheuk sdieiksidlp
ihm angeschlossen hattenspJn der: exftkenzVeitsjdachten
weder» Lawrow noch» deffenYszfGefährten v"an""»di·»e»Mbg-·
licht-if, vix-Herausgabe: des« Vreittes gzsiiepejxsts feste:
zusehen. und? als Turgenjew sichsvterpflichtetcns · 500France«
jtcdrlich Izu« sitzend-en- ,konete xevxissogar dieses sGeldx ntcht
fiir Heu« zUnterhalt den, »redofutiouåren Em-igranten. bei»

« stimmen —— er geivährteeinfach «d««en Hungerndeneine
Subsidie Der egkrisißeisküitskierx spat— nsicht imszStaiidekk
zu vergessen, daß auch Dsrjenjgsso neiget crqf-die.«2»h-k-
schüsssgtgee- Jxxetede see-retten. »seiner-void ed: Mensch-. bleibt; So hates ftch in» Wirklichkeitberhalten
und die AUNahMe-s.-::»Paū Ists-OW- geweseene.sssi.uiige-
reimt: ohne absichtlich eine Lüge ariszusMhen·wJirp.-«Niemand behaupten wollen, daß 1300 ·»

l; ««j»ij»hrliilffs
eine Subvention für ein wbchentliclykkeischeiiiendses
Journal sei. rkfkisi »"-c:«:p- T; Ygzxsxtsj .·.;--«-«":-t:-

- Für die Zeitung «Justic·e«e, welkbemonoeinemkdkrtxtexts-selten SFspe!stetx-.F«:I«tx3sds.- edsetetptiidxisskvd siteLawrow, de en derangirtex ersjälänissjgihn noch ge·-
genwärtig verfolgen, war«·d«e’rs««Z- etkder von ihnen
cvlpvstitten Läge xdjexsxjisie est-WEBER seien; sitt-steti- satt?-
zen Welt berühmten Namen an 1bri.»311nte»r huren»heften —- das ist siets und überalljibrWsiiiszsch «gIpefefk.j»
« Ganz in des-n ausgeführten. Sinne sbtithtsi »auf-h«-die russ. ,,St. P. Z.« austjsx .k ( «·«L .«,-«:7 Es» » : te?

«: «· ·. »» if« jkzisssz Es« .· ; »Es

Der Biaus dekcPetstspiskseKirzche istxkfsin den?
letzten; Wochen sin ekcssreulicherzzdsiseifez seifrig gefördertwo den» Vor Allem Yfnuß ..·1:,·;n·«atirt«ibe«rden, das; die· Auigabekwelciyeden Bauuitternehmer für die dies-
jährige Bauperiode auferlegt jgewefents"sbiereits gegen-
WWS nahezu Stlkisxxsztpetdeexg dex Pest-viere»-
sächlkch binnen KIUVZKUTYLIUTEP DIE) göååchksSikF«-«Das.

-Mauerwerk der ·Seite—nivä:ide«eeiind Ausenstückesist in
fast allen Theilen vollständig7ai1fgeführt·, dnsszDache
gebälk ist vollendetksgxnjd bereits hat an derspQstfeitez
des Daches die Bekzleidungk defselbeuzmit Eifenblech
be sonnen. Auchein Eint flixchtiger Bliik gewährt dein.Bächaiter dieHUebetz ugung ; «daß das« neu erbaute

· Gotteshariseksnach « feiner Vollenduiig -nicht - nur die?
T- griißte",cfondern««sauchLdie« schönste »der hiesigen Kirchen
; sein; wird. Lehrers-s gxltcfeeitt uxchtkegekiugeuaheire

auch don der»BauaUssuh»rung, welche, soweit erkenn-
bar, eine völlcg tadellose Ist, fowohliwas die Maurerz
wie auch was die Zimmermannsdiirbeiti betrifft. »So
erubrigt nur derYiunfzhJzaß gäch die Gemeinde-»der
FIEUZU Kjrche es Innre-n« Opfer» inigkeit-f-eh1eu«1eisse,

I »Um-den stnnereck Ausbau-der«- Kirche mit hietätsvollemSinne fu«-wert; zu;fotzderfnxzszidaßbdtefelbe in rnögliehst
. uberge

·«-«Wie"-wir erfnhretiz hätt-»die« Abfertigung des Ei r-vers· Sichunkmnnk ausjsNeval nach hier, trotz Aufs«
bretung aller gchkeignnerlkpälilvrder in EINIGE«,.k»;seyg » z« ewee z» i ewer e igt wer en bu-kJkSLFMtHheute3ht5tI-«: Eingetrosfener Nachrigjt Ums-di«

»«- : den: Exttaznge -«-.in:welchem«pdiegUebersiedelun g des Cir-
LUT hichttss·«eifolgt,— inxiusächsteriediccjchtcnäuss Links ab»
gelaffen werden, so »das derselbe sinnt-gen, umneuu
Uhr Vormittags, hieselbst eintreffen wird. ,

So gern wi , hgreitkgntdxsden Beamten bestsit-
figen Postionsxjpkikvird und in· ersteeszinies dein
Chef desselben IUEIZFTTZeUZZJiß zu geben, dass; dieselben
azit selbstloser Hini77jtounjisukid großer Liebensiviikdigp
teitz die sihiieir zliknt auferlegten Bflichten -"er-’-füllen, sodürfeii wir doIs irisht.versitweigeii, daßsdie
höheren« Ortes» erlassene Vorschriftxder zufolge-die
sljiehrzaht der s. g. Tabellenieste von den Postcoinps
toirks gefeiert— wird «, dem hiesigen Publicucnszauch
masnnigfachesUngelegenheiten bereitet. Nur zn häu-
fig ereignetsichider Fall, daßdie Correspondexitenans den:
Public-um ·« das: Poitcoinptoir zu betreten » Ergriff ·
stehen-»: jedoch. die Thür »desjel·«b»k,»llh·..gesghl»osi«ezzt»frnd.elt
undsogerstzzpzu der» glnnatnne gedrankzt iverdensez mussewohl wieder einFei tag sein,derzge"feiert-iverde. Gewiß
sind ivirgzern bereit» den geplanten zizoflbeainten jed-
wede"sErlei«hterungs-,i·n ihrem Dienste zu, gönnen, aberuns» ftp-eint, Idsaß denielbeneine groß-re Wohlthat-"er-
wiesensprvürdep weitni ihrevöllig unau3kbmmlich- be:
dachte pecuniäre Lage verbessekts,«3-· .als«dnß.·x« ihnen-die

Fxzsrer dergzzsttage .in dem; eingerauinten Umfange
votgeschriebenwürdesj Wir glaubenkioenn den» Post-
heaintenzdie Wahl freigestellt würde, sie« würden keinen
Augenblick schwanteiy wofür sie sich zu entscheideirhä"t-
ten, ——» Auch an anderen Orten scheint»die«Einrich-tukng derFesitagsfeier ähntich wie hierkeinpiisindeir .zu wer-
den. Siekssschriebiiingst u, A.der,,Revater BeobachteltN »

,,«Seitdem die Feiertage von» der Postoerwaltuiig aufs.
Strengste ein-gehalten werden, isidas Puhlicuiiyfaußer
Lnzgnchen giidserien xlnbequemlichkeiteny auch der aus-·
gesetzt, das; es, um einenssordinäreniBriefi nochsaim
..s,elben; Tage zu befördern-x,?-von« Briefkastens znfiBriesekalten zu laufen hat, iumfesistxbei stillen» ivesiigslexxs s
in der Stadt, dann schließlich zur»,Erkennt·tiiß,zu.ges»

lankgeitikdafz dies-eilten bis) Über das Maß bereits mit(
vexschiedeneii Couvertz rtotigepropft»«siiidh Das Post-·«-
coinptoir ist geschlossen girknd in« Folge; dessen-bleibt-
Nichts »weit»er» übrig, als --einen« leeren QZriefkasten· ins.
der» Vorstadt» zaufzusuchgn wo; weniger« ZxeHYeUZHherrscht-if« Obgleich» wir »i"ihe,rzeit«gt, sind-», da÷ kunserespx
Postsoerkwaltungstssssiaii -stre«"i»tg«·«st»rach-"o·e«n Buchstaben »»D··eS,"
Grseztzeskrichte; und »auch flirderhins sich tiicht heisrrssen las-T
seit-wild, die. nelxeitzVorMristsen »Ein Betreffs-der Fei-extgge »«st«·x;»c»t· , eixrzuhziltestrgk sssp ikönnen wir? sandererserts i.-

dikdh ikiicif c·o"n’statiren« , daß, »« dadurch die;»ma«1»inxgsfaltig·-·; :-

stenxlängelegenheiteit dein« 2PUbl.i.css,nn.sendet-hielt UND«
ciiszich fürderhin· erwachsen werdenskj «

. » . -»«.·»s«»,g- H» «» c, ;.».s«-».»·. H,
« sE iisiieresesgseesrsei ch etspkjxajr leitet) e zeig end
«« "Jn« ·"d«e·rsp lieljdstens Nukliuiezrs.sz·k,-d«esJvprngtgtrixszikz
erwähnten, an sich »ziemlich hazjrrxshsezti Fazniiiertblatetes ,,Der».-»G»,noni«, wkschzesszseit dein oor—tgen»Mo»-sp.

’ nat» sit-einig! Wöchecitliih in«JS5F’«2IZetdrslsiirg" ".eszrf»s.cheint,"
keines: »sich innrer« r« Äafschr fi»-,;Die- olxiiische Lee-

gende« eine angcbltchalte Sage»»oozixz,,,.JürrigaazzsjRe»»v»a»l« erzählt, dielzugleich einen »»Com»«nient»ar « zu
einecisdBildesskdes Prof. Kölersgiebtj »Welches. »dem-
JBliitte tret-gefügt Wenn wir an zdiesezr .Si.elle.-»»atif,
J; dieses Bild» tltcdpdiese angebliche Hbaltrsche "Lc"g"«nde««
»zu sprechen konitne1i, ss9»»ge»s·chieh»t·»,.;—p.gs,;.nisxx,fzwxil«zdi.e

ganze Legende Nichts -""«szio"eitefkistSzöisiTeiit "d»tikch«aus
sztitodersziies Tendenzwerk durchsichtigster Gattung, welk
ches zum ..Sch"tsuß;-sogar einerggs.geroissen, Drohung-IF
»»»4;jcht» eilt-bohrt. «««»«J«ii« kurzen Worten« Hist Ljj der Inhalts«deeidelelpst geeheteexess Erzählung »li-lne1.Tr«l«).e;"?ir««:-;(H«;11"ick-l Jlichiindznfrieden lebten die Esten in· ihren: fruchtx

baten nnd reichen Lande, bis eines schönen-Tages
erzgewpappsiete Ritter in dasfeLbe-Eei;i1drairgennnd,
pZwiiigbutsgeci exba»ut.en, in derenSchiitz sie« die freien«
»JEst’en«knechtetenssriisd ihnen Gewalt iaiithoiteiir.·’k«7Nrirr«kbegab es« sieh, -diifsė»e«iii. Ritter eines,zsghöifeggtkkigfrqxxk» lief-gewann, vhneisndeß vok»·,ihr·er»izssA,u»geylx;s »n"»ade· zu,

finden. Wohl hätte er sie niik-G?t1j7cil"i«zidijiszseifköitekk
neu, die seine zu werden , habe.r,«v er« wolltdjjsie solle.

1 thut-freiwillig— gehören. Ist-Da garst sii-ichtsik··s3half, »liber-
spzwies er die. holde, Matt) einem «--schtnarzeii:7-Maiin",k

Dceser lehrte sie Sprüche und Gebete xkellnen Und
eines Tages führte er siczzztzlesißz gckizszeidetzzg;ilrr» schöne"s»:i»1eu.Bxalirschp·;muck, in eiiielCapellespniid goŅ«W"afser«

siber ihr Haupt. Doch kaum hatte-das Wasser, sie des»
isz,rul)1t,sa"ls sie entseelt ztifakitinenbrachdttidiiii ei·tie""n«i·ie"feti«spYTodessehlaf verfiel; Der Ritter, dcssen·Scl·tmer«z"k-»grän-sFenlos war, ließ die Jungfratjsspeinsasrgen und- in ein—-
tsGewölbe seiner Burg stekkdriisiiiiidrskkegtes sich Idirrbiufe

selbst gewappnei und zgerüstetsspauf d»as'«Grab,"·-tv«o ed«-
den Schlaf des Todes: fchlsilefVSiikbergiiigenllJicchtsess
hnnderte, bisendlich ein trdtzi«g«elb, habsixchtiger Juki-T«i?FE1«,;»C!ssNgchkplntznespdes Ritters» »der voitDeisnent Dritte«

xrzikheu Tnlisinaii gehört hatte"-,«-jdek»ijs«di»ie -Juiigfr»au»ibe-
Ab« des? Sarg öffnen ging,-97iiiii·sie« desselben« eztibejes

ssranbenp Der Talisinan trägt« den beziiichirendeltsbiæss men »Man« (Land). Jn"s"-Begleit»friistg-eines- Widder-F«
III-sen kliiannes und seines trettkn«3Ke-rkenhrtnd·es« betrat!er das dunkle Gewölbe, two die Ji1i1gfrau,««kferii’Fde8n-n"«!
Yzlzichten Tage, lag, und hob den Sargdesckeliiaufs daė
der halb vermodsrte Ritter »auf die Seite«w«ankte",«·und streckte die Hand nachspTdejitzGeschni»eide» ans:-
De zerfällt der Sarg in"Sti:i:b, Erst Ritters-hineinn-Moder und zornsprühend wendet, sich die aus«-ihrem«-jithrhiiiiderteiaiigeii Zauberschlafspserwachte Jlltrgfvijiif
die noch ebensd blühend»,.ist, wie früher, anden
Frevler-e »Was wtllst-«»»Dn« "hier,s’j·stva·s"ssiörsts»Du«

PMUC RUDEY Jsks irithtsgsesiiiigj daß xisdaiikz..peinen1 Geschlecht, Jahrhunderte Hirn; Schlaf« iyeibtinfx
Hzgen mußte? Ist? " nicht Bgeitiisfyszdaßs i-·ch, Esdekekszzätgi
szret geboren, dank einerLantie Deines Ahiihesiiiltä
«« an einen Sarg gekettet war i— Wilst Du zmein Leh-åstes und mein sBestes, willst DenszlktikrineszttYTaliJmanZHmein »Maa«, mit dem mein Lebens?zitsainmeiihängtjS

willsts Du mein schönstes Kleinod auch haben?.Nein,Frevler; dieses Kleinod is: emein und bleikbtsitiiteiii FE
Zur-act in Deine Geniächei,«sdie TDeineVorälterti uns :

iabgeitvtzt halten: dort magst Du Herr untiGelsieier
bleiben. Nach mir strecke aber die Hand nicht ans,
sonst wand-erst Du statt meiner in mein zkaltes Grab
und zerfällstsin Moder, wir-Tes-imitFDeinemiUrahn
geschehen! . . So endigt die Erzählung: Das

szCbst7.«»-des.Prof; »Jann »Köler-Willandi«» hatEkkskxsksböklxkpsltisctkiistdees sevgebliiljesie Legevde sei-seinemSujet gewählPuiid kann, kviees zum Srhlusse heißt, «

dnxch die Rcdaction des»,,szGnotn« zu I resp. 2.Rbl.
Echtkszogen werdendLs dieser Legende jtndfllnnit

dem Bilde gesagt seid«fvll, bemerkt zu Vorsteheiidem
Heisa-Ren, narh »Dein, jygszjeit einiger; Jahren »«

in den e tiische riiidnkussischen Heßblättern geschrie-
«l;e«lt» tävijd-, lslkzsxsiyleuchrjatkd ,"s:tz»aß.sein—skweitererxsComn
nieritar qhsokuk überflüssig; ist· Ebenso deutlich steht
d"e"r·llrspruligj·"dieser angeblich alten Legende ihr an
der Stirn geschrieben. Der »»Gno m« 'kötc"nte«ab"er««

aneh etwassVernünfeigeres thun, nlsspfür "dt·e«iWei-Isterverbrettnng-- sonder« --nberwitziger» Tendenzbildet zu«- ·sorgen, welche die Kunst in den Dcenst einer elenden»
Hetzpolitik Lellen »und« sig dadurch von einer Herr-
scherin Timxs eiche desxcschöiien zu einer Niagd des
Gerte-einen herabwürdigem

UtYt»l.I.-.·;;311—s U— «
l i St— prtetsvuxg,«21-.,Sept. Zusprge eii1es»Mi1i-«

tärxTagesbefehls vom I? Setzt. sind mehre Verände-
rungen im Personaletat des Donischeti Kosakenlzeeresheziehentlich des Osfiekierscorysk -der—·---’-Localeomman-
dos und der Ssotnien zweites; Aufgebotes angeord-
netzworden. «— «« ««

«

«·
«·

« .

Moskau, 21«. Seht-«« Die Dame-faßte auf ihkkrgesteigert» Sitznng den Beschlußs,- eine obligntorisches
gegenseitige Fenerversicherutig des unbeweglichen Eis--
genthunis einzuführen. ·· · « « »

« »Wind, 30. «(18J.) »Seht. · Die ,,Detkische·Z·e,iku·n·g«·«
sagt bezüglich derRede des» Kaisers ·Wilhelsin« aus,
Niederwaldez daß noch selten das Andenken großer«
Thateii mit so bescheidenen sWorten gefeiertsiwvrK iden sei, . v - sz . ·« .

Wien, Z. Oct.-(20. Sept.). Alls Belgrad wird
der »Pol. Corr.« gemeldet, daß die Sitzungecx ·d«e·r,·
Skupschtiiia bis zur erfolgten Nseubildung des Cnhtk

net-s sistirt find. «. " «.

l·

-
« Pest-is, l; Ort. (19«.;. September) xFerry und«
xChellexnel - Laeourz ·co«ki-serirtekt·Vormittggs ; tätige-re;
««Z-;Hi"t. Morgen sszczlxx im Ekysöezgirxterz denispädpxsitze
·;Gxkz·vy-s« ei» «sjxeikrist·erkcith· zstqttfxqdskk Dggjs Gericht»jvoii der; Dimission ··dtisks"Kxsie-gsniinisters« gefwiteyjsikGlaubenk «.- ,.':«:·s;z«.« - - II« »L»sF·-!T-sz,·,.·s« ·—«.··Aqris·, Orte-IV. Sept.)-. Ferryreonferirtkekhrutire
dfrüshxtsberivaxs Usit Grövhsx s Das-—«Gerür.htx-jüber den
Zitrtjicktritt meiner Lyzinister gewinnt, CxkFBestCxFdYYHHHHH

J like-cis;- 2- Ost, -L20-·l-.Ss.p.t«)9 De« iPgsilesxkJsxsxxss
jziisaleirf zufolge« « legten» »die fMinisterszGrövy SåzriftstsszfkCOüber dieEinufischiiiisg Wiilsorsissiii "ihres-Geschäfte von-T
und? ssxdeckteii die « darausi ijrkesultirerskdeirtvsrhrveretjsViißds «

xbtålsckre« Auf— «D-E.t- i --Vs.xt-i-?Ugl«» sagt-»«Ums. swktdkåiphecis
kBeuczfisern Brijspvkspzzzekxi»Psåsidsz1tsußtsssx »wes-speise; «

«·seh«e-1s,-Ji·p·e»nj1 die, «· Erhsctltrxjnfg ·. Gråvlys «, gut:
ssEsrhnlticjjg ; Wilsoxifsf -·nfö«·gl·i«å"s" sein» sollkks «'Väch"s, sp
»«Abends:scikcurikendekisGen: ten ·« swäveii die« Schxvlksz erigkeiten im Cnbineteisbisxxzrrmi Zusaminentrittk steht;
»Warum-ern vertagt»word.en.. «-;ksz«:-» s;

..:-.ss--:.'i-It.1t.n, 2. »Oct.··,(20.·.»Sep-t.«).. König Alfonssz·.wu de; -
zzlxeim Ueber-sch»rse;ite»n· ·· der« Gre»1·kz·e,,·m»it,»euth·iisiastiszfgkpz;
»Kxiixdgssuiigcase-sprossen.»«
-. .» Belgrqh -3:·.s Oel-«!- (21.- sSeptJx .Der« Vieeyträsidetsts -
«« des« jStaatsrathxssk Chrtstic ·. ist zur- ksBildtuigs eines--

neuen Cdbinetss berufen; avordenzq z; ·« -»i ::»«-Ti ; . «; «,

, Zlkkandtirty -.29». (17.)-,Septen1be«r. ·D—,ie»1»I·1-.·enx»as-
der Universität · ElkAzcxhr» haben· · einenjgegen drein» gfglz «
schenT Propheten-« gejrichteteiiAnfruf an« die nkitsejknitiisz
nisehe BevölkerungTerJusseULU Der AsufrufsssssollI anchsps

" »in den) Provinzen.svon» Seitdem«veibreitettweædern —-

IsIMbuy- Z« Oct:.--(:21« Ssptdx Dis-hier Ostsee-s
TfketexjessTCholera hatszkeikien esxideinischetx 7Charaktersp

. mehr und is·t"der««ungehinde«rte Verkehrsviederixm gez
Z·Fstattet. In der· letzten Woche "sind«h·'ier" Tnur zehn's;HholermTodessällesvvrgekomsrneitz «« «·

»«

!

f « ."

7d»e·--r» No r disseh dir« Te lespgs rinp Essåsptk t itirjf
««-:«««

- -s-«-·Ls.s' s . ;--:t- «-«-i!.«!':"««Bktltth Frextqkzx ·4·;«Oct, «(,««22.«Sept.), JKgisF
Wilhelm hat deäiszsisxachsfStx Petjersburg»zurti"ckkeh·reiikj»

· den Grafen »Panls:»S·chi1walviB Rbxhen Adler-F«
Oxdeix 1·.eE1;«·i·sseszknLszpiuixxiiensjeeetiehekp

»

Vkkåikilhugrn , JDÄTYTTEVHWSF HEFT-·. -(21.--.« Sen-HEF--en-e«ds. Die» »ke·k-isgek1·i;cyj «kussjsjchz « ixjzxdjiziel kdkikgiiuj fes-··snische Faniikijejts Herden; sz ijjtdsrkjen «h«i»eszr""e··isnt·r·esfeti«
·» das historischkesMuseiun inhRoseixsborg zuj«—besu«cge;1j·sp«» »4’««’·-k ·-" :.«I-«--«s-«--·«5 Z· «-«.·’,’«IY «««,«Z««·-«p.LZ·«LTNach dem jtntsz··k«ohz«z«txehe·n Sszchlpsse etiiz·i«i·x·i»·e»h«nrezi JeHFszzDiner werden; hohen Herrschgftensder Ihegterkg
· ggzzksteuimgkiqijröjxzjgxichekk Schguspizkipkiikkzzhgiipkjizpkkkz
«« r Fpskugtkl »sjsgli.dssixtlgixxiisiisgs iiii»»sIeei-«e"sietss:iixt-
IYStatP «— F« ich-«— Li-«-:1.,;s«-E««»« - N
issxxzsixs Der Krsnjrg give..lKön»igli·tk«» dort· ·Gxiec»h»·e»u»land,z «
kkssxskbesx säh« AH7?is-« Hex« hier bis ,s1s".s«sI)1IsssH»E—."7-us-.-.Is!st.i«xgei

» «. r. rhågzx i· . ·, . g« «,- ·,»·.,.i:.;
Hi» z» « heute; ». «ein·g"et"rofferie« Kronprsnz von« «
xitugkglijrst OUIISTHIVB FxtsdknsbärgXENIEN:. « »«

; .·-;»:Y.rlgrad, Donnerstnzyspsj ·,»O"c«t».» (29. ·s«5-ept·.).-s; nenne« Cubinet hijt szssichY«Fon·stis1kijt;·-· Chjsjjstlik sphiitg
spläskkxskllsep VIII« Z BEIDE-sen. und siejiitstkxeixzsssxizslssklxkx
«s"TH««’«77s-"«?.- VDSTFESTF Dis; TUESTEFI e?Ius««iE«««E1«"s;«-IT«-«iku2il-.-«-ist««·
TYQMMZW »

.« «

««FPEE,U- Freitag, 4· Octs (22.u Sspt.)-siDsr,,P.si-1-i-;:
·Cp1"kEspp-3de«nz,«k wjrdriuskcsosist Vvtnx xAScptis

«-,-gesxi,el·det, die NationalkVersammlungsshabe beschlusseznzx
»die Agenden des Kriegsniinisterium inszmilitärtsjhes

Csund ;«1Z"ko"n«dn·1ische, zu theilenydie ökononxischerrixälktgsekzz
Tegsnftjeiteki werde, · der»Kr·iegs»rnjini·ster- führen-»das Ober-«;

spespxkixksjkjgxudo des Muse-as; de: Fürst. selbst , nerchcxk
zejnexxiGetserslstshsexhätt

»
.

'
— i 1·: -,»- . «: «.- -.«- s« ·x lH .».-—.

27»Feles1r»a·ph-isech:-ei: g» nirigsbersiichs
»

' I · Idee: .9:.I-"V..»ki-: r’.-«7»-J.is—1:r».i«("e-ix: VI; k.s·z»·7i":-gk:2«
·. St. Petersbx3»r-g»,-20«Septemberl883.t .

Terz«; Tlk xskzkitisåeik « «« «« sskzss«ssssxx,iiss-zizs,;«
»— s j-·i".ls-’ - .· C. «.

· « «« Es »·-
-«’ «« ! «.Izgszkikzsurgg »: --.- »« . » s. -s:seine-»F««Bf..«2021-J" Eis.

" «« « · « «
« 2493-4 VII.»Hgszafbxmpe»rcale. . . . . . . . 8,31 ist«. 8»:z3s;?»-Vf,--— -

«« « IFUUDHH UND «·3FLTF2:2-’-.Ee)«-I«cs-I.. «
·.PriiinietpAnleihel Ernission . . 224 Gib. 224»«3-;«Bf·

Prämäecpslnleihe Z. Ernission . . ,206 « Glzzjzqztz W.M Bantlnllete l. Cmissidit E; «957x,,« Gldikksizsssåt Of.
Hi; Vanigvcuete s. rinissioic . . usw«; sei-to. ists-» VI»· Z.J1«tscriptconenk5;,-Serie. Akt-h, -.;Glo.·9-t3-, VI.-?Zfandbr. d. klixlssx BojcdensCresits

.» l37--9...Glp. 13772 VI.
Actim der Baltsischen Tsahcfk ." H« !0t3«-V4"Gld. —- —- .

Lserlixier «B·i31;·,f;.·-;«.-,z »» ».,·-;

W f !
den 2. Hei. (20.,.»S«E.PL:;) ·- «

»

ech e? HEFT-IT FTFI«3"J««—·.PF««T7Y3"Y-7Ä "·"«I«"«-)«7 sit. 40 rissen-s. »
, B Mode» links; -.-.-;:-.s’ .; -;i.·-«·.—I x99 .u1-·-6-).:le.vsufcs«

·R«jss- C!«2Pk«FkOEll-»(fürj·,LAPLACE-PF;: - .·l««·1’-"k)20 kscse«-?»0,sskhspfis-s,

Fjjk »Es« skfieonetsxoji iseratitfu"o«rt·lizjs««k» » - .
i Mstksscartieisei «"·««"«iszitniwssäidsielstaiu

M 218. N esuxsess Dsösrxpst sich e Z e ist u u 1883.



Neue Dörpkschv MPOZei»t«11«ng. 1883.
M Als.

Fre····j;era;;xzsä:i;k;ten Ankunft der Angehökigen wegen ·wird die auf·

Beerdi un meines Tal; · · «· ·· " ·«·· · « · IF; ········ TZMIFYVTU Fa· ·I··:·7·Ji"«·Fi-·st«· U·’··"·««""«R""m
, , » , » · ·. r. —;» »Ur «on or on ei eh ch .—»

«

gg«
s

Bks
··

sz
- »Gxtfv·sketöcgyk- Vosszsheodoräkzenkttäszxsc

s
. »« « - »te·e n un er« von mse -

»

«

«
· · « erst an! Sonnabend um II Mit« Vorm. « O. Ernst -" »Er-Tät: Ren« von Detcev non GeikiikqYkgiemxrsisiiiissxfofieZZllZTLKZl««T·Z·L··b········«« Von·

von der katholischen Kirche nus statt finde» . »
·

, Abson Ditesen gediegenenlilcklpttkrciåreichthum im Jahrgang 10—-1;2 Romane, bietet die »Dentfche Rpukxkskzzeikskshep ihre»

s; . . «» neuen · ji- ; «.," · «
z « sz .

,.".
·
-« » , l« Adam szw·ksz9mskl. is Veind ofgtitieherrlvggikixerkchållotäiingiitrii EMTZO mkczphrfelit Fnssgxxicbiietdeiis Kblciltfsuruxxrilää

—·« .,.-.EY»IIU »Es-ge« es« c LEIMZLLFIZFJ« hkc Stoße Verbreitung im gebildeten Lep bl’ « »

«

Nachdem 1)»- der ArrkndatorEarl Von Einem Eine« Rath« d» KajY 11011111110111 ,«· l - Ywitaszspxzssd «"·"·7·,"·"’k7···"sspL·sz·Y"·Yj"««—————-——
Helft· zufolge des zwipchen ihm und serlichen Stadt Dorpat werden alle

·· · - «» .s— · s V» ««· h« · · ·
DoDpAt9l’

·
IF;Tzktexsggsdszzziiskzszschzzkx Fiziszsgssiiibikcichs «, »« Mchkß » Ilzs und illltllhulk Akxssd «- ms s gis-si- « solsnctlv«ekein.
m« UND Mars« Am 7-« Apis« c. TestaiixsieksLeFIFkIZTTLTTrFIYHLTsTHTTT m· groė Auswahlklilrratzbdliltg · · lwannerchor «· E szGcUcMllJck UMUIIUU
abgefchlsossenen und am 13. desselben Gn iv S ·

«·
» « ·«· · - ·«« «···-- «« - « · · r . g

MM «, N» 2si RechfsxkskHMITDZTIEJFITZHTTJI W""’«s""«"r"«sss »Es-««- Hss ssssss s »Mit-wiss«

Kaufcontracts die allhier im 2. hebe» «» kzfmen meine» oder. ab · Hiemjt ersuohe ich alle Diefeni en «l h d · EVEN? des? schachspjielss USE

. Stadtthell sub Nr· Nod Undnoe das Testament des d, ·
« Ger · .· · .l g· , Wen e ·a.n ·en s demberem beizutreten wünschen,

au der StapelsStraße auf Stadt- fUUJSNM afe s« asch I« U; - M - ···· . « werden ersucht, sich am selben

grnnd belegenenhölzernecciåsiznhw mit solch» Anfecgtuk esuxvcäl IV. U« ««». a- n« ·· Abend 9 Uhr— im obere« YOU«
· ZEIT-Eintritt« Appertinentien lich getrauen sollten ghiermiztu

ur te Osummevon 3150Rbl.zuncEi- fordert sich binnen· sechs Monaten « ««· -. ·.· l « , ·
e« ZUWO en— z ·

Intigum HFWUVBEUTZUVUUTHVEIIZU der a dato dieses· roclams,. also späte·

«»««si5"·"«z M«« - i-
· ««·««72«-k·7.«.------C« UT zWI FUC m Und dem sen! Rathrzu melden und hierselbst c cch cg c It crUU en · mpe eZu

FbxtlxilvssbtebsunämailirobAßlEL: iiirebzlqpbüche zu veFlaU·baren-U··d· haben sollten dieselben bald· tb·«·
g

· » Halt« ans both

»ber d. J. sub Nr. 53 bei diesem TMchåkgIrxkIeräZIXTEdZTIIrRTITTTIiiIITU ·
lgs e· m« anmelden Zu ·.··0··9··« stillt: flåkdskliemiktkxddiksnliblliiiknask-is?

Name« cokwborikten KUUfs und des Teftaments zu thun bei der ausgs · · 0 um· faubszwwousz M« auch ·············· «·

zklps«Mtksslssfcvsstracts das an— dkiickcichen Vekwaknunjz daß nach . V
-—-—————s—-————-——————-———-.——-.——· As« billsgstss Preise»-

.
ier im 3. Stadtteil bN . 188 »« - - s' ; on der Vetnmlt d " «·· « » M. d? b .

»an einer Ecke dhek Jisijlihhautz und Nængansdc Ich· difchcn Udcuscn
cstlyun

de: Fortuna-Spuke auf Stadtqrund sache mit ik ed«i·««A «· «· KEUUEUIS gebracht. daß am is. Sei-ums« vJ » bit· ·dg··"i·e""« W ·····—·····«·

sbrlegene hölzerne Wohnbaus gehört sonzså Es· bnspkuche mern der in den Jvhren 1867 bis 1882 incl Zääfseåeiiif Rubrik - ane·nu.-.———.··e ·a·····se··s·
fgmmkssnneksp rippektismsiieu werde-i soa wokiichzsichiiisgeYisspn ·« C·«««"«"" seiest-II ·«
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Enr dir-Summe von 6100 RbL S. den solchesszinqeht zu richteon Henker« .·»«« « - « .s« . · « aupaewb « eptvednbrlk

sgkxkgziigxirrgtsichäikxsszPgkxxsrrsxx -

funkk«sp'«’«’«s"« TYVTISOIIIUEII MUUstkU UND!
thtkmes a» de« gekauft» Jmmkp Im Namöii und vor: wegeiicsiiipiis Edle« mksselkqkwmsdss siskd und demnach im März 1884 zuk Rein« s—- tantfu a ·—-

btlien um den Erlaß sachgemäße» ··Rathes der Stadt Dorpatp l fcttion prasentirt werden mussexp « .
-

·»·
g i -;--
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. upplicantischen b564, 7705, 7708 10061.12405 14243 142«62« « «
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Antrage VUU dem Rathe der Kai- « Mit: polizeilicher Bewilligung «» ··«·"«·««» « « « «· - · . clnskelspkkaazspslsszhea
serlichensStadt Dorpat alle·diejeni- sh ·. 674 «· · · ji 500 Rahel: ·r .
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gen, weiche« di« Zukechtbeständigkeit MWI S« ,In CSIIIOMIISI » NNU 277, 549, 2348, 2381, Dass, 2388, 3290, «3905, 4158, » »a rd» pkzekwzhnkenbezdenKaufcontzacte Nachmittags 5 Um» i 4174- 4891- 4922 5022, Sen, 7855, 18381,. 8902, 9893,d tue-se, ·

des! verkaufte« JFUMOHjIjZIY welche in rKI« k II ous « »—· D, 200-Rubeltkksz · . , . · skääelikionpd ellåpgizhltzlygi
, die Hypothekenbücher dieser« Stadt » · · NNL 372- 373, 755,·11·23, 11447, 2200, 2304, -25548, sie-i, »«-2 P1.»·2-2"5o,»«8o,· ibo kopsLiu du·

UZZT eingetragcän oder m denselben · III« 533755 55371 :5387, 60«42, ,6049;» ·7049»· 7278· « 7513· 822·1··· xmpoktxkte Sekten von Z Bin. bis-4.75. -

m as no fortdaue d . i , s , « «» one, wes, 9804,. Hort, s·"121·89, 1123·50r,« 12885 J
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I. .-- -
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der peremtorisch anberaumteililnäkxjxx «b. Gebet des Judas
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, H«hinstoin. . 8900, 9904. · .

t-Pekslsburg, Gutsbesigkk Fuchg nebst G»

mer laben sollte« del? Plllclllsllltl 3 Mgjodje H st- m .- » «

MCHIM MS Pullopey Kann. Schkkitz aus Tjzkwa

unterliege« oiiiid ssdiism z» Durst« i; ». quzsisx mir» ·«« «
Nssckstssssdsg s 200 Rad-I: fkxsxSrxgrk sirpåxnsshsikkrrss lrr;
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· spllekh Welche ihreg Vegfkündunx Z« vGotts9lml2gUädjB« » » 18792 NNks 5252 7453. - teksbikrtxzeelic PekafllsfabrfkHåarlMslilsjbeddevisit-THl-
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khejz W, Nr· »» und »« be· m; Ilgzzzzazgkuzkå ad·
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legenen Jmmghjl dem Herr« Holst Nationalhymne »·· a· Ins«
12970.- · lYlMHeFFnkowitfch-.Strauß- Hist. Bei-sbürger-
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theil sub N. 188 b l O
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LETE fnr den Alte« XI Abt, . . ·
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bil dem Lrwkonti Aråegoigetzizsfiimo Hi» die EPPOWUTTEIEF K» und vom September 18771 NNL 2138,· 4092 7318. Ka··1d2,11.-e;·-·tembek· hie: ai-·«-"Z·Zk,
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————— nG· « verkauft Rigasche Straße Nr. 43. .-IJi».j3.-.Liickl-OsD2EZL«-:l.l-: its 2410
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AS OIISIT . Mnhlerkstrasse Nr. 23 ist eine Ezkkmesz T,,·»·,·,«s:»"«s»,·zss.szn »» W»
- o - Und WVUUC »»· · s ·l7Jaht·en Ist-tin· 2. October iliinimumk «

» 1.95

Ins-In sich melden Mönolkstrasse Nr. 8·, Sämmtliohe«al«am H) e n - 2 a I) c h I s· «. J· misÆiiqsii åniYZ·i»·-·.·H·k···å»ZZIHZI··IV'H·EJ4I
eine Tke e hoch spreohstnnde 2

.
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Uhr·
H· « empfehlen in grosser Auswahl tu billiges Pfslssu Gebt, El» k I sogleich zu seiest-ji«· Nizhzkzs Mk.

-.-..-3·4NO»- »

di: Dis-zeige:- iii g» gkiisss

VII! de: Sonn: genau-t- D· r p at, den 22. September 1883. - · « · « Im« Um·V. »· «·
a sey·
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In· t .vD« SHM studi dinieki exäsxitstxijr « u Fjinein hoohgeehkien Public-um Vor— lVJI ehV W U
culirt worden· «

· · .
mit meiner

»

bisher ihr

Der-pat- deu 14.CSe»pte!å1H-;B11883- « zooloRector ’-
- -

·

.

« · g s I g -
cnkgfs FTomberH St llleme Vfvcihnung beåiidsc sich Jetzt AIGIIIIICILIS -

Die Herren studd. med Alexej IJISSG c. 28. - I· lebender skliiere T « «
Med«,e z, e ff undsz Ast» F,—zed. s Spreohstunde täglich von 12——-2 Uhr. » IWXJUSIUCO aus dem Kawasiealieirwalde bezogen

Mk, D e iii m e haben die Univers · · · » . « lllllllkhl llllclskljkll Mllskllm Und kSTUOFVOOII ZUJJOZIEITOU Wünschen,

sie· sei-leise« 11. Etseksiiaktlt eisi- sisessksese ei. ssdsssssp sie-s Esssesissss sss Eis-is«-

Dorpalsp den 17. September 1883. « UnivexssitätssTanzleåhxser Die Elrötknung hndet am Freitag tsznuhosz spatestells Ins zum l« ovtopek

E« v» · I————·———7——-.————«—«f—— ·"·""·"—«——·"«—«« · --« « den 23, September in der dazu» er- nseäierl Handlung· fes Herrn

2L1493, SLY F· THLHFHL
»Die·"—Heeee-i"—stuaa"""".wen. Chri- · « FUTUITHRPTH HZOEPZVULFFIIS GEIST· osteirwaltiing

stian Fr end e, jin: Carl Vi l- pro It. August 1883. « 9 Fu» Abend
«· EIN« ««

terl i n a Djetrich Baron Beh r lauen kühlen· Um Zahl ·s-h BhMt t
Die in letzter Zeit iiberhand nehmendc

ined Moses Kro l l Friedrickl ACUvEU I« Plsslwls I)ol·l)atitPei-iiaii. sUHHks ········ ···· ········ ··· Unverwugæ Zuspszldung W«

W e.st be r g und mäth Peter Oassklällfzizeifhsexseditbillets und Scheide- Zkzkitzs l? Rot. K, Ruh, K.

Kad ik ssUd exmatklcullkt Wokdells Girooontox Äeiohsbanlpnbiheiieng·
· · 1·35000 -- »Es?

Dorpat den 20. September 1883. Discontirte Weohse -

· · . · «· · « zWMgt Uns zur Erklärun ,da wir "ür
i— e :i n - - ss s· s

N
Rectort v. Engl. b

l) niit nieht weniger als 2 Unter- · F. Reste keßiiierlgtckigraigiliejd über«

r. islo. eee.: .dm eeg. scheinen ..... . . . . 478684 74 719593 s D· Ein: II I t -
«

«« «« «« E - Die· «
Von Einem WoljledlesRathe Z) IHVZSSTOIZSDUUS 7011 Usgbksvtittsv .

···· ····82·8-· W« Sgssgijskgzsuxsekxssznt a· « IF« lzstkbjtxlnittltlilxenllnleks KDstEU DE« AUWMO
der Kaiferlichen Stadt Dorpcit wer· Z) JTBHHPFIHJSWU -«--.«·

·« --
—— 54750 54750 -

»

kelliiis E. vorn-Wahl '

k · , ,
d ll d. . . l - »im «

esic eriing von Waaren .·.
- - .4—· - ... .- iin eigenen Hause. Hokgk·-«4dv99zx· » cUEsllcgs Verlag.

en a e ielenigeii, we che aii den Dmeongkze 5»«,,w«,«,h,»1 »» Be» · .....-...-.............-.—..·,«.. a -

is—

Nachlaß des hierlelbft verstorbes cherung von ungarantirten Werth- «« ———·———T———————-—-·-«———————— AEEFgYz2xlliiZ3zgurlM«
Um KaUlUmlllls Carl UMbuC .

Papdeken -««-·· · . .

-—-«-
-- 15200 «.- 15200.»»— T . h l alle Verschieden Z. B. Canada Cap In—-

den die Erben defiincti iiur cum DECOUZUVE II· VSHOOSVO WCTUIVSPTCVC · · «· «« «« -»(I«IsU-C0YI0U-Jev3, A17gsI1tiI18·A11st·I’A1--
beneklcjo jnventarü angetrmn hu» Darilixihelelixnkexide siåupotns ».d ... .·

11506 01 10283 13 · 21789 14 Hat: cåin sziiiiiiieii abgegeben» wes-den sardin, Roman» spart, vier. etc»
ben- eutwcder als Gläubiger Oder i) siseispesekTn u. Tå2Ti·i·«-i-··E·-Z-Ze·li·I-L
unter irgend einem anderen Rechts- ten waret-papierne. .. . 65697 " 39895 - 105592 —— " ·-«« « · " · ·
titel gegründete Ansprüche mai Z) Uygsksvtiktsv AUtboilssohsiUSll»szÄ(-- » «« · . - ·· -

-,;-

chen zu könne» meinen» hjemjt auf« tien, Obligationen ii. Pkatidbrieken 16735 «- 108310 125045
gefordert, sich binnen sechs Monaten. Z) ·Y«ls"åj:;tg:U!;ossE-m;nten,wexkrants · , « -
s sdato dieses Prvclamä spätestens keinen, EiFHFiJTITYIIIFOFJTPYFT « · «

d«
·

also am iB. Februar iBB4 bei schief-anm-eeseiisehatixe . 6700 ——· 117129 s—- - Z « «

s
·- · ·· ·

diesem Rathe zu nælden und hier. Gold u. Silber in Barke« und-i Gepräge was U« 30 szgwspaåg Z; eige hindurch. ergebenst an, das-s ioli liiei am ,oit eine

lslblt ihre etwaigen Forderungen » «w?«hpal’iekszk · l · - I - ·
und sonstige» Ansprüche anzuma- 1) staatskxxaxxliziere und vom Staate - - « , · - · »
den und zu begründen, bei der L) Ugn··,c;·:i·-·ai·i··ci·i·-te·Antiieilseolieine· he! 33894 74 23676 38 57571 I? ««

- - -. «
-

.
ausdrücklichen Verwarnung, daß iiach vie-i, »oi)iigaiionen u. Pkaniiiniieke i4«805 48 29345 or) 44150 53 . HHT sAblauf dieser Fkjst Niemand mehr· Werthpajiieise für das Reservescapital 60022 78· - -- 60022 78· . ·
bei diesein Nachlasse »Mit irgend Fwksjxtxxd WSOIISOI Mk slislävdiscbv 4352 82 .«. - habe und emptelile mein Fabrikat einem geelirteii Publi-

Wskchem Avlptuche gshvtt Oder zu« oapicai ask iåsnikiiiieiexf
·«« « «

350000
·· ·· ·3·0«·4 Cum Zu« gekänlgen BMCIEVUUST ·

gelaglensslklndckll Säcgölich AbgcWlclSU Oorrespondenten lara-· · ·

· ··- 350000 ·«

. - .

Wer en l)
, MOUU cllfv Je« a) credite mit Unterlage: « · · D I- - I · .

der, den solches angeht» z» richte» l) III: Staattspsöiiergn und staat— ·» « - - » «

. e
hat· - 10 gsrsv —«

s« 111-vieren» . 151530 84 327608 i- 479138 96 l) Bin weisser hat-le zin- Ekiieiiekiiiig"ileclii d » Ip- ·.
··

V» R· W . ZgrliluxtivgxäslaåitkirtenWerthpapieisen 95347 37 204737 77 300085 14 wie-l? slsjctisn JedeäsmannMausgefiihkk werde» kaxilswsxaänexexsgesszkxslsoyoläsk
DorpahßathhauTam lzAugustlssz Ave) Hd!.l r. . . . ·.- ·«· »- —— - sc«- ec gewor enen öbel mit Petroleum reibe dieselben unter: starkem

Jm Namen Und von wegen Ejlnes Edlm b) zeitweiiliig alklinxesxlsgikzlxitxn oäntis set; 194895 043 sz 395930 69 - 590825 73 lßrucke tu» hti g »Es-b, tränke mit diesem LZick einen vyollenep (·s·estrk·ickteri)

Rathe? der Stadt Dorf-out: Bänken u· auswärtigen Handelshäu· ' · . zakpctjln und bestreiche iintenmassigem Drache, del« Länge iiacliy izjekukzezz

Justtzburgernieistcrt Lupsscd sei-n isrkekisiekte und neekeaiiieiex 237334 97 32971 ii 56708 08 «kx·i··esn····i·)ls·li·i·k·k······’ g·«"3·hm«7s«g «? gereinigt« DIESES— Bei Schnitze-
ogspieoa Obeksecn R. Still-einer. e) niakxespokeeiiee ..

. .
- · · · ·

· PTFFIFc ati o n. gWkssptdlldenten nostror «» «s sz·« ··;. .- gleichzeitig als
Von Einem Edlen Rathe der P) lälxålålzsk Hur« hvelisfugbuiig oder« Bank 201155 753 . .·.13,1..527 29 332583 04 tot-me zwisoliän den Fingern Etwas Watte zu veisiem Bällenr lzlkikie Lan

Kaiferlichell Stadt Dorpat wird hier· dedten .ec. se ei orisespoik , 2089 60 « ,

» Flben mit Lack und iiberziehe sin kukzen«zivischenräumen, do dass jedlär
durch bekannt gemacht daß das all· cost» dek iriiiaien I I I I I I I I 132065367 26833323 mzgilg le? i2;··-·;··(·ii·eg 1F····d····«·s··· ·······k····"’ «· -Geg«·«-"««ä"«·e We· bis drei mal«

hlcc im Z. Sladkthcll sub M· 539 Nicht ziiin Termiu bezahlte Darleheu . «2800;-- ». 6350 ·-- 9150 ··-2- LEPPSU If: Oslnt grluatbusfiåån s··ll·····l·i· lreljbe me ··"····-··»··· "···«····· ········m wollenen

belegen» dem Jgzmgn Kuzspum åiaukiiaeigkpunkosiea ....
. ». . 20792 87 sz2se29 36 43422 23 - « «:

im« e« T« e« USVCVZUSZCIU mal·

gehörige Wohnt-aus sammt Mlzbjkkxkttxsliliåieäejusziflges .... . .

»

980295 1731 75 2722 70 » Die Laolce sind» in allen grossen-n Handlungen zu lieben. .·«
gezssizizizsizizii ei« ge. Mkszj
ii ag r zum ri eii un « » " SWOD s»- uvsrkes et« erste, Ist-gis» die sslb Md zu ·»

letzten Mal zum öffentlichen Aus· · Passjvao
2046211 oi 3716071 55 4762282 56

·· s··· ·· ·····

bot gestellt werden soll, da innre— Aoiienoapjtal der Bank. ... . . 750000 —-—·
-- .. 7 «

halb der achttåglgeii Frist LOØ der Capital der» Banktilialen. . , ..· - 350000
bisher Wielten Meistbotsiiiniiie zu· HOSEIVOEJAPICÄ ···« « · · « 60111 88 . —·—

- 60111 88 « - - ·
geboten worden sind. I) Au, gewösllklhsslstlki dP»b «» 368174 29 s « - e« · »

es— iD »·

niceauene eenii 268548 78 6 -
·

»»

- -

« . ; » ,··ekpae Rathhaus am is. Selpgåkåiisee Z, H»:»m«»»e ».
»» »»«» · «

e 12850 « 75904 »» g; Mlåcheiitliriigg 272 Wagen· mit vielen prachtvollen zllustkajw»z,·

Jm Naåietizsuezv vån weg« Eines Eine» lspdisszogstsikkx æzkäixxil . . . . . . 263146 29 1091567 23 135471352
«

Vwellahkbch «—.—.-....-"««IVTEVESOVII-«- Mithiv de! Bogen m« ccl-6 Pfg·

a ei: tadt or at: « ··· · « «
«· «· ««- ——
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ne« uer voii r. . irrt. -

- «« « 1375 jserzzdexåtlchcs HUUEUhEId von Karl Btind ——s »Der Leberegel« von Professor i;

»» Zr o ene fiEseji u. ommission .. . 61801 71 79834 05 141635 76 Die Fa »— »Der Ablcißftrelt uns Jahre 151—7« von Emll ZitteL - .«·

·

w» Ozsstsv s« DIE! one« . . .
. . .

. 8609 74 29455 05 38064 79 Hi» MUSI b«9k»..·V9«l»Fs« Helbtg »Im Kampfe umjs Recht. Ei» Zeie »

Es« up· und Karte-M· no pro iverse ... . . Feinde» vie ein) uigen von Teiitscly - »Im Reiche der uiisishkbakeng,-,g-
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2046211 0i 2716071 55 4762282 56 i von L VZ« «« A· Bernstem - Hseutsche Jagdsand Waidiuaunsbiidew g;

Pijk Gzkknek pk· G f d .

· - » · e mann. -- »Auf dem Anna« voii F· Aveiiariua —— »Das deutfcle «-,or u. arten reun e Die Plesliaaet Hammer-haust D- «, H— z - .. Drama der Ge enwart« v Rdi G - J.

zuszmmengestent »» sämmtliche in» um, ausländzsche cannot« uda oipa er In; e,- discoiitirt d» Crtminaspblkiz , d Print· Hof von szottfchall ·F·ern«er: »·Gaiige mit zsz
Mag. Johannes Jung» liicssso iinstreitigeis Forderungen nimmt ··E· zta··········e «-·s:··e«···«e····s····s····g· das· kellkmlllche Kirche··«·l·· sc· bezw-Ä ·l·1··7·e· ilieitzæ HollemhkkklekU »Die erste pro- «":«·«

Djrectorgehzlke »» Bowüschen satt-en M« Gjkspoonto und But, feste Termine ; t »in eigen, taghnti kundbar, auf Dresd «T»
« « »chU.- TM Hesjeks ·» »Der deutfche Bergmannstag in

przvstdocent d» Boszanik Md» Um· kauk w» wm · » n gegen, iiberniinnit den Ankauk nnd Ver-» ZU -»: er Jianzosilche Hermaiin 2c. samnitlicli von iianihaften Autorem ·—-;;;.-I—-
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Sklehen 898911 gskälltirte und un aranti t Lff c· W
g· de« eksteU dEUkIchCU Künstlern itid Eis-le bll « d in» « · - so«e Obligationen giebt fisaiisieiste und ciseiftli 'f

g r? «? M« ««"·" Um· st M « "

«· · · ······ · ············""Y·«·" m· tm»
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Preis sit-noli. 2 litt. den Bankgesohaften ·········g«·"- «« lau« Statut Zuslehsss DIE VEVIUSZHUUVUIUS VOU EVUII Weil iii Leipzig· «·
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Werrv Wird lerdltrch zur u ge« C ver · . s Dem hoch eehrten Publicum Dor ats und der Ums-e end die ei-

. - d ß .. . . . . P «. »O g
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meinen Kenntniß gebrachh a Von d» Dorpatek Stadkvekokdgetegzkzgzszxe 2sz

allhier sub Nr. 72 an der Wasser« sammlung innerhalb d.·J(1hkE·1878«·-1883. «««
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·
Straße hesegeue zuletzt der Wittwe erlassenen obllgatorlschEU « . . .
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·

« - .- «
'
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-·. « · «, · «»« ·» · - » · · «beniY Puzxkch fbxjkkzjkezstactioauf die Deut, BUT? Fülle «borlmlk a« »« W« M . Atlas-Um» UETIUWTOEIE JUVUUT « i;-

sche Relchscmgehoklse
»

lttwe a« M« UND« Ykmlksleänstådxlszchsslsklss« ··«" Sinnes! von kupfernen case-grollen, Ekssosjciktstt ·von Hängelainpeq
kictntic SchUssUcV Übergegangene -..—..-.-I DE! ().·seppitlg’.· und Lampenkijssen Cin allen Broncen), wie auch das— Eint-Risiko von

hölzerne Wvhtthatis·· ifummt Im· unterzeichneten Vorlage ist · « —»·—·«———«"—««.T« · spännen und Lampenschirmen etc. etc» Auch halte dclrcflftltltsts
Gkun·dplntz, Nebengebauben und erschienen hiäiisnin allen Ruck-band— Æayjersjretsen Basis-ein und Dacht weg-Hex t;,3·:lk·ilita.tZ· stets vorrethig · .
alletl spnstlgen Appertmsntlen Yuf unser« zu .« « . zum Beklebenderbopllelfenster ·· ———-—-—.sz··· m· ac···ngsvo· ,O«
CVZVIkFUVIIFHEU Antrag· lloffäxtklxk i sind» zu haben e« 5 Icop. pro Fenster « ———————-————————.————-?———l.-—.
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· «mO-U·
ver an t wer en o.« ·· « « . » -. bei s, .«.

··
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«

- ·. de« deiiiiiach Kiiusrisbhsbss hisdissch »

aufgefordert· sich z» dem deshakh Verfolgung. Tinisiezglner Fragen Kurs-keck. Nåaxähzzssxåzciästknwenige- ·
auf den 19.« und November »· · un»kreündliokl9si——"—-"z-.«»» ·kclll·clse, glatt und gepijessh schvisnisz und jarbigz zum Besatz wie

1883« a beraumten ersten und refp- ockpliscllcll Bllkscllcllsldälissp «« --« « «· « · Hauch zu« Pan-tote, wollen«; und halbwollene Eile-clea- -stotf'e, Fla--ln ·« 's s - i warmes zlmmek stell? zu Damen-Kleidern Winter-INSECTS und moderne Pa-
zwecten Ausbottermine Vorimt ag (nis Manuskript gedruckt) « Mk Wunsch auch mzz·»sz39kzs«zg»»gsz»· keiwgspsmjke M· An» unsd empüehlt - ··

um 12 Uhr in· Eines· Wllhledlekl vL und 94 seiten· so· · kann cinerustilllebenden Dame» so— . P D » »

, Rathes Sitzungszimmer «emzufmd·en, »

fort abgegeliens·.wsssiiea... Zu· ekfregen « III« O« EOIIGCFVFHIHSOII
« ihren Bot und Ueberbot zu verlauti Preis 80 Kop- s. . sshsssislsssszsssse SHTHH ks"sezläshstiss’ ·· . · « s Grosser hier-Ist Nr. IF.

baren und sodann wegen« des- Zu- Hi» H«z·zz9»z«-F·7»z»·z· Fest» reoätsp mj P« I« · · »··;·« In der Bude des d · nd« schlssss We« VEVTUWS »Es» «» « « r W akn
· warten» ·
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«
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St. Petersburgschen Damenscsnmites zur Glund Gaplszab tvx ZJOOOJOOO ·« · .· · »· « W

· Fürsorge d« Gefaxtgnlsse gehortgenswyls - lietkächtlidlieii å·ii·;ii·i«ve-capit·a·l « « · « · ·«« « «« « 7 "
Und V« Zufluchtsltatte JVVZVYTMHF « » «· · · · · « (3 Zimmer nebst Küche-und anderen Neben-
uchen Hoheti Der» Prmzenln versiiihert bewe liches und unbewegliches Eigenthum jeglicher Akt, i« de? »Ich. Um! Pltlkzslvisklc wird Tveklcauft räumen). «·

anowna·von sowie aufgdem Lande«, Zu· Prämien-Sätzen· durch Lodjenystkasse 7·
en · « « · « « · » «« «.

-- eteni ver-lage ist er- «
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,· · · · « s« «? + Flokell Ilxp un
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. .I.——-.———-———-—9O-.--
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«« » la: »un·tei:zeichneten-Ver-lege ist; so,-· Eine möglichst leichte doppelläulige « · »)« »« 2 Heft« WUHIUMAEII getheilt ZU h«-
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».—-—--—...
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-
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. · . . · «
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stävdigss-Thee- Und Tischler-« « , . - ; « « »·
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- . sowie. ··, · · —————————-—»—«————·—»· m Wässer-» Paris» m« z» m« aM»
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Wertlisachev im Bettgge von 1,00.0 » vln un0220 seiten 80. is 0"«« k
Dis ÜVTTSEIEAJETIHIUUZ Eg- ·· »O Mattjesszass vezqzg « BUT-Abg lIUCT empfiehlt · kann abgegeben werden. Näheres in der «««« s! e MS· H· as«

stehst! Ouslchlke T « S V - .——-—-———«I
nnd Silbersachenjm Gesammv ·Ul1»t01J des! JFIIIIPVZPOFJTVSSUUXTJFLJ «—.—.————————« · ·
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Lvpsp sind zu haben; in -St, wasser- hat sich» seit inehic als, 0,4, s· - s« ipkkkkspskg i) indskeyppgkaphie des Jahre« bewährt, und m Tssussogsg « l « «« , » » im: Damen ör- Ilerren
ll Glaltmvwi KETEUTTVESTVTETZEHTUV W« Fslasons UFY Mel· weltszhspien Fnlpbeht c! til« "«s · · · I) J« iulius kanns« - Loilz und

"Nk. 8,2) Bei dem geschäftsführenden ZOISTEIO L» äv1·t·«-·-esd.äc·d··t·i·dkvxegn : - C. Sachsen a ysteni IF! of; I«. user, YOU» ...· «»
· DTMWV des SX Vetersbukglchkn Dame« håssxflångsskdlfesfslskk zu« Hmpkrzsxiell «—...".·—«—F"—.LEB..IYLLB«.-——· Wilhelm Bengel· Stuttgart» Lager fur Dorpat bei ·

comttås zur« Fursprge d« Gefängnis· · ist euer; Dis Ji G. Popp·"’«s· vegeta- .«. -- Æerlistfang :- - · «
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« «ht —— wie es bei anderen Zahn— . . .. s . · « · ·
·H« AUSWCVUHe werde« ersucht met ·-h 1« hdeFH« s; .- eingetrokfen und einpuehlt in V« 72 E«« «

.
IV? dgl. fkseklädtrdsebllskslgkffse Tät: H? ensexfseixicdhleilzc schäidlicllie lsstoce UUTI 74 TOMISII Wie auch Pfund« I · ·

n ·: .

-
..

- . « «· »· , ·
« - » ·

wen-ConsILII zUk Fükloksk V« G« Fnihalsäläsålslxss deäekesäsllssäksnssn welse C. Idlpplllg · Zur sofoktigen Bereitung des schmackliaktesten und stärksten Essigs

fäy Affe, Aspl J. K. H« der Prm- O! XI« . Kkiufhof Nr. 27.» , empfehlen unsere riihmlichst bekannte Essig-Essenz. Alle mit diesem Essig
C .

- - zzhnkeinicruncssmitteL Eohle oariose ——·—i—....-—-.-——————————————————- .
.
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zesskU EUSEUU MUYMUUUUUWUC Z..h k
D sum! am bester· mit de· j ·.zuberelteten Conserven Schimmeln ntcbh auch bleibt der Esslg stets klar

von Oldenbitrg: Alexanderplkkkk I« Mk» as« jhxkkol ausfüllen wo- ....--: ...-.-..-—-·- und »bilden sich. in demselben nie Essigpilze Eine kleine Flasche ent-

(Alexander-Neiv·skischer Stadkthekll XII Caries ejngesszhkänkt b r Garten-I—- i hält des genugende Qantum Essenz fijr 7 Wejnllaschen Essig. Preis 70 Kop.

Der Tag der Ztehung Wltd ICFUekzEIk und die Äuklockekuno ge» Knochen« B· »S N l» ». d e»·-. Dopot he! llekiisa B. Fketlekliitigz Ida-spat:
in« den St« Petersbmgschen Zeitungen hindert wir? Wir machen umelksprasse L· «, wll v f G

t werden. Masse VI? « . . kauft- Nahekes bei Oberst: Both, -

bekannt gemftch ·« daher mit bestem Gewissen Jeden, 31 s N z e· ST h h «
Die Geszvmne werdesnsnursden Vom« der sich eines gesunden Mundes mit ge— a· Piszsassiz Ir·4 7 m keppe Oe

, ——————————————————————————l«·——————————————MOSkF·—-IL—T———L——
ge·m unversehrtet Ongmalbillete nasse« Banden Organen Zu erfreuen wünscht· ———«·.—— « « ··· ·· ·s——-——————— auf die Allskllsklllxpkälkaläatc des) ks H To« «» EuEcssJ UMCEARBEITETE ILLUsTRIRTEFLsz ··
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««j
·—s ZEIT THE, mjz «« E« m«« wen-lau bei A. Peter-Ell, 111 Ist» be! Jn de: Techelfetfchev MUhksUsttTßE skk Mitxxllibilclciiigcii i«icl«l(cii7i«e«;

·"·«··«····—· f. A. follows« El! LSMZII DE! H— ZEISS» Nr. 5 werden zwei " ·· · .« z» « · .-.»-. «. » i— «-.Z««· 1
Eis« hübsch OODIIIS « ipokin ip ins« k2i·»·«- Askssssskgisl -WCIIIIUIIIZ WINPA »Es «! "-l-»;·i·«k;«.;"« in« « UUP a

ei.ekn,lll « EI » -- «
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Neue Dörptsche Zeitung»» ·z« Erscheint täglich,
ausgeutjstmenspnnk hohe Festtagr.
« Ausgabe um 7 UHr».;Abds. « V

Die· Expedikion ist so« s us: Mokgkxis
bis-s Uhr Abends. ausgenyveczmeas von

« 1-—3 Uhr» Mittags, g’eössu«e·t.. , .

Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

«. ·« Preis· in Dom;- .

jahkiich «; gibt. S« «h-2Ibjäh«k1ickj« s« Nu!
« 50 Kvxxx vierteljähktich 2 Nu» »mouat1iiti

. so Ko«
" Nah» auswäktss T

jahuich 7 Nvc so Ko« pack-i. 4 Nov,
- onst-H. 2 seht. S. » ·

Aittcszjnhme der Jiifetate bis. 11 JIbk Pvscmittagä ziPiteis für die fünfgefpaltene
Korgvuszeile oder.yere»k1»-Rcukv«1 bei drekmaltger Jnsektion FHZ Kop. Dureh die Post

eingehende Jnferqte entrichten 6 Kop. (20.»Pfg.) füizdie Kprpuszeilr. «

Man. i. siliictoberi.d. Z. av
ijegiiint eiifneuess Abonnement »auf die

»Neue Dörptsche Zeitnng.« «Dasse"ibe· beträgt
bis zum 31. December d, J.

in Dorpat . . 2 NbL » «
·- - durch die Post 2 - z, »

· Dies Priiniiiiieratioty die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen .

C. Akattieseiks Buchdr. n. szZtgs.-Exp.
«-·—---?-—---——-»———-....-.. " «

««

PwlitisckjerTagsesbe-r«icht. «—

.-

. »·.»»ziiiaisd.sp Dxozrp at:- Ankunft— deH,«Gvnverneurs. Die
»Nein »Seit« über Prof. Wiskvwcitowtz Obligatorische Repr-

ckitiönen -Viee-Gonverneur.i REiTg a: Generalsnpetintetidiint
-.«Junkerschule. Schadenfenersz Fr iedrzichstad Waidvev

konf- ,St. P et e r s·b:,u"r gtj Reden« am Sarg Tuigenjew’s.
. getsonali u. Tagesnaschrichten Die« Gehaiteckder«Stadthäupter.
»« turm a. d. Ladoga-See. Der. GetreidpTranspvtt auf den
srussischen Eisenbahnenp Finnla ndi Eröffnung sder Vasa-

- Bahn. Mos ka ukt QvattonfürApuchtim ». . .

wNLUefte Pvst sTsei esgszra arme. LocaieT
König» Aifons in Paris. · ·

-« sfkisttiatetpup Daskzmiiitätische Berlinsi Mannig-
faltigesHs « « . - »

H - g politisch-es Tage-vertrin-
« » Das-es, Septhp (5«".Octv"k.)«"1883."

f »« Jn den iiächsiesi "Tageii, werden» in » Berlin die
»Ministersitznngens»ihjen Anfaiigmehinenz welche sich
aujsdie Lan d t agsv o·rs.jl"asg«e"n, zunächst also« ans
die« Feststellung des· Stacitsshaiis"haltesj» beziehen. Die-

ssersszspjclinit alleniJZiihehör jedenfallis dem Landtage
sdfört »nach seineniZusainnientritte zugehen. wikd
von allen Seiten bestätigt, das "d·e»r·»Etat sich sztyenjg
vonszieiiieni -Vorgäii«gerf«isnterscheidet nnd jinnrs eine

Wzlnzahjsi vdn Mehrforderiingen für Landescnlturzwecke
»und ·«für Kimst und Wissenschaftetithalten»w"ird. Wie
·d·ie"Kö»ln.vZ. zu berichten weiß, «hat Bismarck
nsnifassende Weifuicgen für-die Reichstag-R nur-d Land-

« tags-Arbeiten ertheilt. « " - «— "
" Die Enthsüillung des Niederivalds

» Denrmais liefert de« »He-m; Reise« Stoff
zuseiner sympathischen Bkipktichikns »Der« YFZTODJIUSEU
des Deutschen· Reiche; zu den übrigen europaischeii
Mzjchxe·y,« Das· iibervale Blatt schreibtss »Abgeseszi)«en
von ·g"eiviisse«n«Jrr"«thü"tner"n, die jetzt nicht ermahnt »zu
xxjekdeu bkitzkxch"iku«, sisftxdieSiibstituirung einer einzel-

" nen Centrj»alg··e"walt«"für« »die vielen unaxiphängigeii spu-
svsekänien Gewalten « MifkeisElltvpafs ein Gcivititi für
die gatize»«Weltsp gewesen. Die Existenz einer einzigen
iindYübYerlegenen Macht jtcn »Mittelpuncte des ento-
päischens Staatensystems hat dessen Bewegungen stetig
gemacht und ist im Ganzen günstig für den Frieden

Achtzkekh nie» Iahk.ga:ig.
nnd den Fortschritt der Civilisat»ion. gewesen. Die.
enropäifche Zukunft liegt insehr hohen: Grade« in
den HäudenszDeutfchlaiids. Wenn das Deutsche Reich
für den Frieden ist, dürfte zum Mindesten vorläufig.
keine andere Machtsür einen Krieg sein«-» Die.Zu-
kunst ist fprichwörtlich zungewißs und- das Unerwartete
geschieht in der RegelYalletn die enormen Schaaren
bewafsneter MännerJnEuropa trüben nothwendiger
Weise kden Horizont. « So lange dieriszesigen Armen,
existiren, werden wir in England fortfahren, dankbar
zu sein für das unruhige Meer, welches zwifchenuns
und dem Coutinente fließt. Aber« unsere Blutsveri

··wandtschaft«mit Deutschland und» unsere herzliche
Freundschaft für Frankreich niachen jede Bewegung
der zwei großen Nationen zu einem« Gegenstande
unserer thätigen Sympathie oder unseres Bedauerns
Der» größteDieust, der jetzt Europa; erwiesen wer-
den k nnte, würde« bewerkstelligtwerdey wenn diese
zwei Nationen sich Über irgendeinen Plan derge-
genseitigen Abrüstung verständigen rind irgend eine

Methode, in dauerndem Frieden mit einander zuleben -

ausfindig machen könnten« » «— «
»

· »
, Die ,,St. James Gazette« bespricht Lin einem.

Leitartikel die Lust, in O»esterr»eich, welche ihr zwe- -
"nig tröstlichszund hofsnungsvoll erscheint. Nach ei-
.u«e,in«ges»chichtl-ichen, Rückblick auf« die innere. PPZIitik .

dekikpabsbuxgscheu Momichie you: Jqhie 1848 vie s
zur, Einführung des Dnalismus, nnterzieh,t«das·con--
seroative Abendblatt die Leistungen der »unga»ris.ch«en
Staatsverwaltung einer scharfen Kritik »und erklärt,
daß die Herrfchäft der Magyarexi über die-innerhalb .
»der Grenzen Transleiihaiiieiisx wohnenden Nationali-

« täten im Niedergange begriffen« und ernstlich bedroht,
, das 2«««gakischeVoi1eabek eutschiossep sei, bis zum- ietzi
ten Mann für-seine - privilegirteSiellsung einzuste- .

hen und den Kampf bis« zum Messer aufzunehmen.
»Ist, Cisleithaniemi ——« heißt es weiter -——. ,,ist die

Situation ciicht so schlimm , immer aber weit»en«t-
fernt dabombefriedigend zu sein. Die Prätensionen
der Czechen ivachsen rasch und. werden bald zetnen
Punct erreicht haben, woes schwer halten» wird, ih-ren Ansprüchen Genüge zu leisten. »«.Außesrdem— sist
der Zustand der Finanzen, wenn auch nicht«s;.so» er-
bärmlich wie in Ungarn, so doch immer noch bejam-
mernswerth gering. Es giebtein regelknäßiges Des,
ficit von 30 Millionen Gulden, und es ist »unmög-
1ich, die« Steuer« zu erhöhen, da Altes-schon Bisse-u
die äußerste Grenze besteuert wurde. Jn Folge des-sen vermag Oesterreich eine Armee von nur 600,000
Mannzu unterhalten, während Fürst Vismarck und
der Kaiser auf einer Erhöhung zu 800,000 Pkannbestehen. Dies bildet, wie bei einer anderen Groß-
macht, die Haupifchwierigkeit

, mit welcher Oester-
reich zu kämpfen hat«. Wenn jährlich 30 Millionen

Olbsnnkmeuts und Jnfetatecscruitteluc in. Njgqxg H. Langewid AU-
noncen-Bureau; in Was: M— Rudolfs? Btxchhandl.; ixk Nzpxzlz Bucht» v. Kluge
I; Ströhmz in St. Pe"tct·sburg: N. Mathissenj Kgsansche Brücke M N; in

— Warschanx Rkcjchmau s ståndlerzSenätorstcj II 22. «

die fkkjhekexp deutschen Landschaften Frankreichs all-er-
dings ein bedeutendes— Contitigecits von Officieren
und Unterofsiciereirsp für sdie sfranzösische Armee« ge-
liefert« haben. Daßsdiesaber heute noch fo groß

set, war kaum« zu erwarten ,
und es ist deshalb in

mancher Beziehung beachten»swerth. Dem »Gaulois«»
zufolge befinden sich unter dsen 2000 Officieren ans«
Elsaß-Lothringen 26 Divisions-Generale und 59 Bri-

—gade-Generale. Anch die französische Marine zählt
ungefähr 100 Officiertz welche« aus Elsaßäsothringett
stammen. « . «.

Wegen der bnlgarifchen Angelegenheiten berei-
tet die Pforte ein Rundschreibenxs an diespMächte vor,
worin sie· die»Anwendung" des Suzeränetätsrechtes Lim
Falle von Ruhestörnngeit in Bulgarien xsich vorbe-
-hält.. Die Türkeixsübtsnach Art. 1 des Berliner
Vertrages: die Oberlehnsherrschaftx über das ihr tri-
bntäre, sonst aber unabhängige Fürstenthum Bnlgarien
aus. : Vom Tribut und der Bestätigung des von
den Buslgaren gewählten Flirsten abgesehen, finden

Ich im Berliner Vertrage- keine Rechte der Pforte
.definirt, welche sie in Folge ihrer Oberlehiisherrs
schaft über. Bulgarien auszuüben hätte. Es ist-»se-
doch xbisherweder die Tributfrage befriedigend gelöst,
nolch die: im Vertrage festgesetzte Schsleifungsxder Vulkan-
Festungen völlig ausgeführt worden. Wenn alfoiider
Pforte tauch .ke.in "·,,Suzer"ätietätsrecht kfüflr« den— Fall
.vons Rxuhestörungenii zuerkannt worden ist, sowürde
sie, xrvie ein. Berliner Correspondent der ,,·Magd. «Z.-«
richtig« bemerkt, immerhin Zuständen. gegen-über, welche
die -.s Abführung « des« Tributes . Hund Adieu Befestigung
staatlich geordneter. friedlicher Verhältnisse. in «.s»Bul-
gerieth-dauernd zu— nerzögern geeignet· wären ,- sich
einen Grund« szurisinmischxung als snzeräne Macht
leicht nnd fchnellronstruiren könnens Unrnhen in
Bulxgarien h«aben.-fü«r- die-Pforte, kwelche mit ihrer
Provinz Ostrnmelien san» dasselbe grenzt: und durch»
die-Berührung der« daselbst« wohnenden B"ulgaren· mit
ihren benachbarten Stammessgenossenxialsbald in« Mit-
leidenschaft gezogenxsjfwerden , würde-«; allerdingss ihre
sehr ernste »Bedeutckng.g Der correcte "W·eg evürde

aber . der sein» daß-Lman iUHKoUstantiUopel Jpor jedem
eigenmächtigenSchritte in :—Besziehüng«. auf, Bulgarien

sder Zustimmung der ..Mächte» sich ·.sve«ris1chert»—-— was
.whhl auch der-Zweck zjenes beabsichtigten-2—,,R-und-
.js»chreibens« feinissfolle « -! . ;7-

. .D.ie ,,Times« macht heute die Stellung] Englands
»in Aelllsksten zum Gegenstande einer langenzBetraely
tung..- Die Zeit nähert sich rasch, fchreibt das Blatt,
swo wir befugt sein werden , einige besondere— Resul-
tate des von LordDufferin ausgearbeiteten Entwurfes
für -die Reorganisatiotr von— Aegypten zn erwarten.
DasszJnterxegnnm, weiches »der Niederwerfuttsg von
ArabPs Rebelliott folgte« nnd welcheszsdurch »die Heim-

.Gnlden.s»aufgenommen werden müssen, um den Aus-
failsini Staatshaushalte zu decken, so hält es schwer,
Æsfkhtthswosher das nothwendige Geld— im Fall ei-
Msixgroßen Kriges kommen soll, anfwelchen sich die
österreichische Armee offenbar mit allem Ernste vor-
bereitetn a . e " ,

";Der». frauzösisrhe spAusgleith mit China scheint
vor der Thürs zu stehn. Ferrywill freie Hand nnd
deshalbzsden Pekinger Hof statt gegen»fich, für sich
haben« Srnwenigstens erklärt man, sieh die plötzlich
beschlossenen Zngeständnisse , wonach Tonkin getheilt,
der Noth: xslusdic Grenze. zspischetxspsirguzösiickp

iHinterzJndien ;und,-Ch·ina- nnd zugleich. internationaie
Handelsstraße sürdas südliche China wird, während
Frankreich »den Rest mnverleibt und mit dem Ver-
schwindet: Annams auch die Oberhoheitsfrage von
selbst« verschwindet, »zD·ie»se«Lösung, wenn» sie That-
sachez wird» zist weitaus die einfaeherse z» Frankreich·
undxChinmbekommen klare Verhältnisse« Eines frei-
lieh steht; dieienizAnsgleiche ndeh im Wege, das. fran-
zösische-G.ründertbum, das xsich gerade. das Land zwi-

schen— demkRothen Fluß und, dctmzYünnan zur Spe-
. cnlations-Basis»- für; Großschwindel ans-erkoren- hat.
- »;Siäcle« »warpt«Chi-na vor— jeder Vermittelung durch
dielsngländerz es würde sichviel hesser stehn, wenn

»es sich; mitzsfzrantreich sallein abfändezi sxcshina swird
nichtsinsdiezFalle gehen,- welche der» einsglische Krä-
ciiergeist ihm— gestellthatxtks Ueberaslls siisht der, franzö-
sischefkjChanvinisnins ,,Fallen.«z»- -

«
.,».Es»spsteht-,nmi doch siir.i.-den.G rxsasen von Pas

;r ijs spjeizne Knndgebuiig zezriisterer Art» bevor ,»weslche
, die sRegieruiig s. wahrscheinlich nicht» gleichgiltsig lassen
wird. Die Rechten der Kammer und des, Senats
.btznbsi»chtigeii,, zvor Einbernfung des ·.Parlaments in

»seiner; Versannnlung dem ».-Pr.inzen ihre Ergebenheit
anszndrücken und-ans Land» ein zManisest in xdiesem
Sinne zu richten. · . . , . · - - , «—

Der Pariser ,,Gaulois« wirst in» »einer««seiner
neuer-en Nucnmern beiläufig zdie Frage ·anf:; .»-,«,,Weiß

seine, Daßxzdite itrcxnzii tsxch Axt-m er. U) 00. e l-
ießdvthtkss gifckM ..O·«f«.fsic»ie re »szähl.t?-« s—-
»Wir hsbstsdss tiicht gewußt: s»nnd»fi-vden.2 es auch
unsererseits beachtenswerthgenugg Denn nimmt; man
di« Geiemmtzshl der ifitgvzöfischeciOfiiriereieufiketwa

·«10,000« an, so bilden die.z.elsaßsloth,ringischen-zdgvon
den fünften Theil, währen-d ElsaßkLothriiigeii ,«; wenn

spes kroch zu»- Frankreich gehörte,»seiner.Einkpohnerzah1
nachnur den 26.,Theil.»des Landes eansmachenswürda
Nun- aber gehört -.dassselbe snicht einmal mehr· zu
Fssvkssich Und liefert. desnielbenndochksdeki fünfte»
Theil aller seiner Officiere Das ist · merkwürdig
genug. Allerdings liebt der Deutsche viel mehrdas
Kriegshandwerk als der Franzose, so sehr dieser auch
für« die Gloire schwärmh und es ist bekannt, »daß

. »,z,tsc»nitleiq»nsz
Ä« « r Dnsnnilitiirische Berlin. - ·
: « is .-.-

»« « ·jt» —««Jm September
. Für den FremdenivirdjeinsMomeiit imsLeben

des Berliners «wahrscheinlich stets räthselhaft ikleibenz
Erszsist energisckyliberalz fast dnrchgehendsj Fortschritt-

szler nnd hängt dabei mit größter, Liebe an FOTUEM
,zMili"tä-r. Wenn die« Soldaten nnf««de.i Csasernenhöfeii
ihre mechansischen Schrittüibuiigen machen« bildet sich
ein sdichtes Spalier von«·-Zus«i)auern, undkivenn sgar
ÅktihPFlkade angefsgts ist, findet eine söitnlichej-Völ-
kerwandernngf zsnin Ksreuzherge hin. Statt. Darunter

, sindsdnzp zalli die» Leute, welche fso·r»tschrittliche- Bezirks-
Vereine besuchen. nnd mit saller Eaischiedenheit dage-
gen"«"eifern, daß der Staat dem Militarismns so große

IOpfer bringe. Es zeigt sich eben, wie tief der soldcp
J..".-tsz»ische« Geist im Reiche FriedrichV II. wurzelt. Außer-

dems trennt man gerechterweise die Person- oon der
»Sieh-e. Urid man muß es dem: Berliner nnd-rühmen,
Stdn-iß ernirgends und« Zu keiner Zeit den·"Soldaten
«« entgelten ließkszipiesschwer ihm-die Opfer fallen) welche
derjiltiilitckrisixius erfordert. Und der Soldatioiederum
wußte sieh zujrepairchisrensp Wie weit»diese,s.Einverneh-
men ging ««- zeigte ·sich . im- sRevolu-tijonsjahre.- sDas
GardesPionier -. Bntnillons sollte » - den Berlinern für
ihre» UngefügigkeitIEiiis nu8tvischeit. Aiier die Blau-
röcke wollten »«s1««)ckv:o«i"i .«Nichtsj, tdiss en und zeigten offenen
Ungehorsainsioeils sie selbst-kann großen Theil aus

oder» Stadt reerntirt sing-sent— Natürlich-» kam dieser
Trnppentheil danials tniseinesehr sehieseStellungzzn

« Fkkstjsck xnilitärisehen Pflicht» sptind bis. . zum· «hei«tt"ig«en
Ieise darf kein Besitzer-in die, -E1Ic;;kp7»-Pipuiek-Ba-
xtkslllvn eingereiht werdeiyL . «» ;,«:,"

»»

. » » g·e AUch sonst-besteht die GarnisonsxiBerlinks zum
igsjssnigsten aus Beut-Hexe. Nur— wer »siesi»winig: is:
»die« AMICI tritt, Traun» sich« Esveiituell » seinsz Regiment « in

Berlin wählen. Sie thaten nicht gut, die lecken,
ausgelassenen Söhne Spree-Athen’s,szwenn» siein der
blauenCMontuX nnd der Maße, welche den Solda-
ten zumal im letzten Dienstjahre gewährt— ist» sumz"i»hr»e-
große; Weiße versammelt-fußen. Streiche tacnen vor,
welche die Diseiplinauf das« Entsch-i"edetifte« heraus;
forderten; So einIGroßsfadtkind iftszimcnezr ·"a·iid.ex3
geartet, alsdie Menge voni flachen Landezszsjpflan
braucht nursczn die Herd-« u-r"1d.Dentf-chmeifter in Wien
zu denkenjum den Vergleich mit sallen feinenConsek
quenzen sofort Yfertig zu haben. Der Berliner wird
deshalb zumeift zur Erledigung feines. Dienstesspübejr
die Weichbildgrenze geschafft. Wittenberg,- die« alte
L«u»·the"r"-Stadt, das benachbarte Brandenburg oder» Neu-
Rnppin bergen Regimenten die fast durchgehends an;
Berliner Kindern bestehen» Die Garnison Berlin?
dagegen iftausdallen Ländertheilen zusammengewür-
felt.» Wenn der Herbftwind über die nordischenGbenen
streift, bcingein·dsie« elf zBah-nstränge, welche in Ber-
lin einmündensp den milixtärischen Nachwuchs.. xAslles
hohe, kräftige Gestalten, --welche«- and dem-ganzen
Reich ausgemusiert werden, »Um die— Liicken inf7den
7Garde-Regimentern Berlin? und feiner·"Dep»end·enzeir,
Pptsdam, Spandau und Chcsrlottendurg. auszufüllen.
Bei der Vertheilung in« die einzelnen: Regimentec
geht man-ein- fiir alle mal ganz rationell vor. Die
größten Und fchwerstenlsestaltenYwerden »den Gar·
des-du-Corp8, dem« »Elite"-Regimen·t»l·dess Deutschen Kai-sers, zngestellt Die mitliester Sehkraft·Au.sg«estat«te-
texts-kommen in »den dunkelgrünen Rot! »der« Jäger
oder -Schützen,sdie- übrigen werden je.-nach Wnehs
oder-Befähigung« unter diezverschiedenen Regimenter
ssekrheirk zsekressviesschmuckesieu, hübschen-u, Gestaltenwerdens: Malt-Eifer»
- »; Qfficiell heißen -sie Gardekffiisilierek An. Ptacht
ever— Uniform können. sie sich Tmit keinem derssstolzen
ReitepRegimenter messen, — weder-mit den geil-griff?
Tgelijsienjsznjnrens in Potsdnms nvch Mk« denxkrdthks

Ulanen in Moabit. Wenn auch dieerste Compagd
sei? Mensche« Recksts betriebenen aufweist» so mass-hist
dafür in der zwölften -—»die; p.rens·3ischen-Jnfanterie-
Regimentec tzählen deren nicht mehr ·—- mancher
Knirps, der knapp· an» das Gardeinase reich"t-;- das
weitfchlotternde Be,ii1kleid·, derschttluckldfe Waffe-work,
die.st"ei»se,«teilersörnjigHesMiitze Ä— all idassind Attri-zweite, welche den Maikäfer keineswegs fesch erscheinen
lassen. Aber. gleithwohl genießt· er bei« der Bevölke-
rung· die denkbar grbßtevBeliebtheitx «""Den Grund
dafür kann man ebenso» schwer angeben, wie den Ur-
sprung des spseltsafmeii .,."5.ltan1»enssz»; Dies Erklärungen,

ritiklche aiau dafür gessnchxjsjxjexiügien keineswegs "; die
Einen, behaupten, er rühte daher, daß dieses Regimesnh
welchesisrirher außerhalb— Berliws garnisonirte stets
ists-Mai zn deiisFrühjclhtksübvnngen injdie Stadt ,·zog«j
szGlaubwürdige·r« nöszchk ersdljeintl iniirj die Ansicht Deren,
welche meinen, zdaß die-gelben Achseltlappeii den-Nis-
ntenderanlaßt haben; Osficiell anerkannt und allge-
mein üblich wnrdekeryals der Deuische Kwtiprinzs —"—"-

vjamals eigentlich nürsPteußisrhe ·—.—"bei einer Parade
lkiyt zu« seiner, Eingebung. sagte; , «,,Ah!,da sindJniiteitie braven ·Maikäfe"r«·!« ESeYitL der» Zeit fühlt; sich
JSCYZ Sttvkfkßkein Lieutsncmt beleidigtxwenn tnan etwa
in —. seiner Gegenwart Hsbehauvtehst er : steheIbeisz den Mai-

--kä·fe»tn«. -Jm Norddistrirhstvo sie ilsresCafernen haben,
unterhalten sie· "den" herzlichsten» Verkehr mit der «Fsamniten Bevölkerung« Man Iwirdszsichkum sp Weh!

Tdarühet wundern dürfen« wenn".man«erwägt,» daß
dort zumeist Fabrikarbeiter-wohnen, die, wie die KERF-
maligen Reichstagswahlen beweisen, fast ianrchgesshends
SocialdemokratenHT dein« jMilitaiiskitussalfv Vpch
seindlich » gesinnt find» »Aber «das,»thutk,ven guten Be.-
Hsisehnngen niiht den;inindestenc-Abbmclj, wieüberlyaupt
Gxcesse Zwischen Militär und«Civil-zntdenszgrbßten
Seltenheifren in Berlin-gehören: Y- »· «

"

»« Berlin zählt vhnezseine niilitiiszrischen Dependenzen
fünf Jnfautekie-,Regimkuter, daxzinterkdas sdrxchtseiiie

EEITEIM! 2l9. Freitag, ve1123, September »(5t,» Oktober;



suchsungN dzzxs Ckjshksick Yczjzlekke Ursachen üder die
Ekwkikkkxiiig Hex-»das? ,vjeitjlkäs1»gzskx esfuvdw
Eixdee nnd SivxsiEvelysn Verein-g h« Mk
kuukk i» Fecnkoiefgekeite gehabt, die verschied-H
der( iVerwsattuYngxY WUV O»VSUII«HFØFYP"U-
in« Vcrrhierusnsgxgserkcttheaisp aufzunehmen. Das: Repr-

gkqxxtsatiosxkswerk ist unternommen worden IF« muß,
gbesichvieslszns welchen« Preise; von sdenfekbsen Händen
dsukchs.g·i.sfnlyred« werden —,Is—: die es sbesfbgosnsznettszjs« xEs kann
Ukkcht nsidsrniiisdgefetzsfwerdexnk daß, iyen1fk»En-g-»1«btnssd« daffellid
vesssssschslecksssisstis esse-Es? WITH-Hex»sHGB-esZnUl7h"(-.e7stk«EVEN«
werden. Wird die Vvermunsdicheift Englands übe:

szWegyspdten ztskrückgsezogexp so« würde die Verwaltung
szgelsähsimt werden, die- Reseosndstxznctionwüedei aufhören
nnd« dtasi unglückliche- ägyqztisschee Vdlkxzwürsdei bsuschstäb-

ljxchs ,e,.i«ix«,.xfsesissuser eigenen Snueceufchsmiokirenkps bicsiirgeend
seijnie andere: III-welke— versuchen- wzkzxde , das;.au;fzuneh-

e kamen; Lukas-« csngslsaknd ßnsrechfsswinewxe sWeixsp fallen gelazfjeztx
Ddes »vd":I,1seLv1-r.d- .D«uxfj’ke"e·icei.-serfonnewetik Jnstistutionen
wskscxrdens,, sseIdiI wenstrrfie szv«ölli»g-j"hergestektt Westen. —

tdvjasd bis» jketzt dins.rch-annss-s-nichst devxkFaxLisjiksp ans-sich
stehst: weit-Eg- nüyenksz Sie enckbehiven gänzlich« den«-Be-

«»1ExqL1·I·gs.s«krnft«T. rnndsxdiefe kann: neu-k,z-Ejng;1Va-nd liefern-«»-

Ix
- »«!1IstIOpac,i-e2d3I-. Septz Deo: G osn vier-neun: der

iPinwvsiingz K’åmrnerh«err« Gseihesitnrsaths VI. Fels) e so. i te f; eh,
s— isfkxssauss Rigasxskommendz insitszdemx gsestevtx san-s PMB«-
sikgniuesällisgkeeni Dampf« zur« Revisionrjder hiesigen Be-
hörden: und« sJixestitutiisonwensssheixeßeildstsx eingetroffen; i Be.

--Ex;»celMen-«zs,». vorne» dem) Skndstdcteeptsczoelllseskkensz Eonna1e»kz-
.sbu"-·tccg«k«v·1neijIeeve,W:"-.s T? o· esps Herr, am Landungsspiatze der

s Dmjtxpsfsnisktffep begsrfnßtz wask von; »denn Beamten« für .-b·e-
fkevgnderec Auißtvääges BscäirosrxssNdsrseyixd eilst« stund· dem R?-
gziierdnrtvg-ssecv«etäv« W a; Esther» begkeietetsssuixd «hc"id.j im

- . zHsdtekT T Bellev«i1:e«« ssdixe ekäm : Ohne Vvvhjeiresfktetesx sWtxhxswuwg
gEdezsozzens ,sz.s- ckvdfesbbestsx ev Ivson »die-m - Sdcedtshaukpkzx :sWi-1kl.
sStasjukstrusThx «— v.- TD e tskkissnxtgxesstrs,s. i—w"sill:ködmn1es.1« geh-sei-
THE« Wllsrdxs .:.-«:««:-te «:I7·-Y- :,-.— zzzjätss s.--«uk.—---«""sz·"«ssz

«--"-. —»-s«-siDdiie«kjzsenif-chk-HfstxlsdzessspP e-d1f. —»b;d-W"st-s·sdds-
.n"v"-nikosws im« die« s,,Nen-e!:Z4-ii"t;«-««, Fuss-Sachen sdeäEReden
dies; -G««e-li,yeirn1mwvhs- sKnptkstximzs wisvd von sgezs anneenasxsBlatkte

i«- xhseneex jtxtkseiinsgehenederi Weise ss defpdnocheenxs - iDjex ; zzReue
cskskeijckiGksigrkiisisft vvesAsklsem dkciesAixsiicht desssPnößks eWiis -

Xsidktvsuixsst cis-w» sein, »der« Dsorpsatkers Ecwatkosre herbe» die
sPHischkzx mit« den-«- Settdivesndi.ezsssdseutsfxlzs zuseedetyslsdesrdxie
« Lehssvfjsiewchezihsiler die dewßchke its-ei.- »Es, AIb«e1:«-"E«s- xidnseintsdiie
ARE-se« «Zei-t«".s—, ,,zw«iensnsi«i dem; sssos iftzsmenn die; deutsch;
sSpsxaicljec Sperachses sder Universität-Etextes einer— syst-da-
gsvgkifkGen Eonpsoratckiostkk - its« fiv- « :kiimn i. diese sichssihiter
wes-Herr: bedienen. Ideen. Ctxsxwtonshdekrx gehötesttvigcht
zu: dieser:«« Edrponativjysz mer! · stehes neeßwhaålbsi det-
jeixbew uns-d- » über« si sitze, ssalst d Pest-roter: der— shsödehsden
Lbdmsiinisjkvnkiv.gew«ait. diesem: Fijlie fköinne »von
exiinesw Pfxicht - des« Envatovsk sdeutfchp zts speisenden, -gsar

nasche die« Rede: sein«,- ssonsdexn shöchstensgsdnuixeiners Lie-
. deusskwüddisgxkditzx dennx odilisgwtvrifsch isth ihn , teils.

« einseit- «Adaxi-n.irftir"nstiosr« , eins-ig- iwasdIk"aellei:xki-»did sru-fsifchse,.
aixlss die« Stsaastksiprachsek Vdielleiichd aber« wifiwnsmts Bei-If.
de» Wisskdwsaitsows selbst diesen:Ecätmiidpaiiictspejdns wenn

en sjagts »Bei e der« bestehenidew 7SaschslIage—«--ikd2wns man:
Iicljkjisics disek Sstudirendenc der« Dorpaixer slslksnivievsität
niseMs iskni eisnsers Spsrache wesckdeny die du«-denn Schalen:
des— Lande-BE njsschsf bsloss asllssd einesfremdlsäwdisscihezsssonderit

gener« weis: give-Todte« geleshsrt wird. Diese: ider
FsedersjssdcssVIII-vater- Pkrdifdessors entfchltftpfsre Phsrasfe
verdient! oder e« Tjsweifelkssauffsd Griiistliscktzdstes regziistrisrh ist:
Witwen-» Aber. innncrhisn- bleibig es dabei doch unbe-

sk— .- Esxxsk "·"s««:;-;-».»greiflichkksittGelcher SPWschSZI denn,
en
chichte

F IN« z» ss sszdentscherL— kiesdav könne! iivnisssssspcidagndoegifwskki-
jedem anderen Standpuncte ans eszisn groKx Felylei
Uns fcheint idbrigens , daß Prof. Wiiskowsatow sen-se·

""ekn"e"n Jnrrkhn"m""deg-eljk,"wenn«·eX""dTe"knssischie Sprache;
«E’»nach- dek Piethoedq wie ste »in den bazltifzhen« Szehuleir

»ge,l«e7«hrft« w«e«rde»;»,» nnd alökUtEeerrkiehksfyekszzjkdensiadYk
sdysdtett rechnet, wie das Lakeinifche und Gviechischce.
»Du Denrsichesnkspszeklejste Ida-di, bei« ,æll?; thsnems sahst-sehen;

Patriotisenrusj nicht fos blind, asls daß: sie nicht die»
- Ntsthwenediegkeitts «sfkk;«1»rs ssilyresspKiIndev eisnsehsesw sftp-Wen; dies«
Russesche »als dies-« slsebensde «Spsrachejshres« z,gr vßen
VI: tret-Landes «—- jxirötkisndbisehszus sei-inwen- Unstfeislsst ein Full

sskbiskänsn.t-ss,s- wospini einen z; Gynknnfiaslesdechte geniießenden
Emittldenen vseheratsnsjksklt »der -«sdsa-ltdfschen- Brot-Lanzens-
Rnfsifchre als Lehetsprachee fix; mehre· ·Unte»rrichtFfäch«er"gin«gsefüxhsrtx- Owo«tdiej1,xskz«n.msk«Näkewkxs IXBeUHMeIE Lernenden;

Uxnd tdashet- sscheiknkeseszspixsiäs naechsswisee vers« daß selbst
Hzsztcs ieinen -blsdßsen"Lielsenswiitrdigkseitz "i-n dein« Sinne,
denke« Herr« Widskdswatotjnsie ""ekkäxr"ts-," nichkksgeiptjgende

s» - Gtxäsnw verlegen: - « ««D«ie- Skkndeiitens- hsätte"n-sz· IiSHEZenE TRI-
sskatövss Vesxsgstaindentzck auch. snfenns Her Tnufkschksgsesproeheeest
"shästke,sss-ds h«- itsss DTeEILHSPJTUchHEII Ediesssfied asllEe—T.-aU-f«— den:
Gysnednäsinmss gelernt! shsabens un d» ssokhiaeds denen« nsdlxische

ntnsiß Eftsess gcwniicht Tshättenks die Ilåkjridexssitäsv d sbezielyen
-köq:nkyi·.ssd ·«

«.· I! «- -«.å.-:"-« —Z.-.-I:-!j«I·«i" ; «. s«J-.-;«
I« s4—«s-Wsi—e«maxk ideexStxsPsii nisixtthsesiktszls fonen vsdu
der szrseeeikenx Heäslkfkeszs des« lsaspufendendLchrjckhresDan æstif
eelslse n-s-'U?n inspiesvkfitäki eIrdkif Id essssRsckjsch es« -füv«·«die«

· SiücdinenidewnllsevFa cnktätens sdsbs ksi as« H «o7"n«si s? eh)e R i? -

psssetietisfos nss-ses««ns«iesingefrkly"it werden. «» Dsisesfkkepebstioiken
ssdslleits «jedensiMdkkntsskntiesikiden;1—wtpbeesk" dke3St2nIdirenden,

»die! unsbefkkedisgsende Tscsenssjjiten «"-erhasltens Yhndenss « zusLden
sEzckcskttects Lnkichij szngfeiaisfeni werdet: - skns z« dnsgegens stillen
xdiessStudizjendstknk die« des-Maus? Tsefriedigneiscde -·-Nunime«rn

« erhielten ikhnbenp sbeiks den« «j3«ck"sh"rlsilcheji- Exjstmew Von den
Fscheetsnsksekfreits werden; aus "«"«Y3dene1"e«s»fie Injäljrends der

ssesepsctitinpsa zzslsniiezksnkdenekxiitiiisse - heisses-festes- e 1 s
—- Vosn dem livläwdisäjen Gent-erneut spist Esasnis is. September-sc. «dek«kiviänsdsische· Vsce-Gosuneknenr,

Käntsitrerherrk Wetklicher7kStnatsvakhgi jösso n · "o die« es --

ssss dein; ,.sss:su»f..« sto- sTakze « s eunchs Sns Pdtetsbuw esse-gelernt
spvozvdkno T -.i-... sisxts . .«—·.-.s. Pl« -».;· , «.

»

-L·!H« «:--""-"«-s"Wke"s-dke»’Rnsf.E-«EZ3I!«z7Tt««kseenkelyten «we.«isß·-;E"si1"fd—
Påkesrösdsuevget !APo-t«h'eker« Eis-m kie-«Genehsnkisxiing- Hezktsgsisieh

ssderesAwfzianhinesssikn ITFI r di« Ins« e sit« « unter die« « Befehl« der
Psr o» v i f o« r e n, . refp. »Heernnib-is"ldusngs zu. Wehen
seivgigkpsikweukss « - «

se: IV Kiyo; Its. Seine» - sSess Mngnifieesnzs »Es-d? Gen-Hi«-
» fuperiikiteadekxe - von-s List-hieb g. H; sG ist-g ein-s. sitze! ,

hat szjsichfghkTkvie »wir Hdekszssigß ZLFszSntQIeHNFIMEH nfj17Sdnn-
ssasbeisdsp von Rsgn Fisch« St:7PeterSbnrg-"TbegeHien. «Die
- hiesisxeespsss usnske r sspsch gelte« betkszz swises dem« ",T,Mfljski.
Westuiikus enssesiichsteye aui«s14k. Septesiiiisser sein» het-

skösnntliiijeåes Wes-see ihr«- Evmpnsgnskefesk gesfeisetitk ":sz«LkYtkßYi-r
Ideen« Lehsrern detkAskestalt sTn1ahsknen« eins dersFeisers noeh
-vi«—1e«Gäsk-k· ins: sM«i1it.äd-k-» undE C1i»»iI-Ressvkts-«Thei1.
·Wähxendi- dessTDisnsxkss drehte-« ’ frei) die— · seh-r- bete-sie
«"U nterljnltimgssim Meiste: der« Officieres um dnsThseiiian
szsis vie; "pn1ee141«r;«s spazfnDbeMimXd Esp L— » Person«-laßt· ·duxch ..

.eck.iiisenssz-s-Lls"ndeiete«ts, wåkcherspftr «17v·nn-ken«en·1« d Znstkandes Esetn
Lnsgiev asnsfgsesseuscht need« durch efigenoc löktkvosksichtigxkeitkjståi
die-Ver Gelegsenkheii seiest Leben« ein«ge-bsüßt« ehaksjssdkiudkixjj.
set) ins TdenVFXamInsene feinen. THE! Efnndjy btckchkSdnji-

e Yta2g..früh- in— einer, auf. den: im. Nsoeskauer Poesie-di-

-s ußjTgO Nil-eiser- ctzbsvltjstk HVaSD Tevisckfnk « «ksehd«eif"cljte,k ssind
ihr; jfängixsters Zkiks nxiiijt - wenig-It ulssssdreis Eg»r«izß.å« CON-
ttexjpCompfkxe entsstandenf Blicks? « sniåxxr Evapertråkzzsk

stxvoizdejrck lskidkichs gut! s, ZEIT-kenn» s"«exjichsk«der" EBlsotkifeitxitcisnn
)lz"sixtsi""ustrds Hwieapdess Nicht« Sich« Espskkktks usw, EIN? sihijjT »der
Ssokdcw ein« jschviuckek sGefessisx xscisxtkzskdssmssTaiizbvdiia

WILL-El« wegfckkdgck.. EWev dasWoljkfslkbenlk VII-gis?
speist-ers « buijtkgcmifchtefos Schitttiscunxxsp "kå·11jr.«;n-—’·"T-E1VW,.

IjoM Zum-Eisi- Y feisnekvSchriktsk Clzsierhsij« lenket«t,ss3odev««z1isjiei"st
dijsishsins fibejiizkanpkå. swokaulchi VIII« stzsislitäsiifkhessskkeild
verstehn. Hist. » D-»sC--"Zei«t,-s2fvo Schåtsstesskitben oder DE«
ckbtkjxsttisskkr dskixeiszzkenftesSpecies des« Bkkkinekkhumssbilx

bete-us, istz längs? Vorschein. Die» Siflsdukeska lzcizt kjhske
new, Typeugs gksuzsxsfkkeiil visit? jevewisVoskisisrsdcs- yikizxsgss
FAUST. den« Setgeantenj den Fkkdwebkls uniisdkicspSdg
eviid"e"-MåiIrte1imit;·-k Die «Vapblkspö-esfes Twskrd sichspscius

xdsefkmsisGkbisciseq noch music-en: dwkikvkskkeii Stoff Hosen,
und beißt sich« söelsbfts tielf kudkådiduelläs« Gsstakken erzeu-
SÆ VII-Ists; kkszeitgsii Eifer: bsekccnajskeLFktisixapiets K·IIT« t- f eh? k e
MS VIII« dstltfG-fkwnzisfj’såijen"« Kriege-IT« IX— -

Die« Bsevölkeiicaixjk Telsber how fkichf ’sfelck8ön Eihke
Merkstiwne Tät die lklstkteksscheidujtzx Iiud Sdfcdeisiiifjijen
dst ZEISS« MS detjtssMiklsitärleben. -»-«-«W«ies— Y des: Ftsihling
Hist« des! XII-ten« Verlästern-Ist« «vanttE-«bkgivik3t. Or

Dis« TTUPPLU II« STVFOU Päkccdif æåätfs den«« Kkeuzficvg
murfchicevi siehspchesssst CUch»sYdsk Tggskxbkstsäshutichskeikuttish
Für« die— »aber-sit Isvbvtstuscjidssjkiiags sdsk Såisviss-a1leks:
dings damit begikjmen , apldsaßsE dkkgssigexkzskkzgk Tkzsskkkkk
sicisxie Pforte» »Hast, oder die; Opkk2kks« kkksijzks kkkues
Heim» iikseksiedeksk sAtikksi dasspsxixgs m« Veisissikkkkuiksg
erkennt: m! Herbst liebst: daran-Es« daß-vie bksjtfchiedeg
neu Regimentet ihre frische« Rkekutew
" Y Itnjsvstrfiftäst kxuds Sqcjfzzxiiktz

sz ""Der Hekmratiesdicchenhkflvtikst Sich, Rziih
EDIT- C as: l« H« a- f e J es Its C; EBOOK« Schltisfå
des! IN· Jahres( igiukv .· DoekstemThMgkeit stehst, hat
mit Rücksicht auf sein hohes Asltet dieselbe fest»
gxßelltksz seitens! des Großherzogs» von Saclgfensxisi

»Es-is) kgkzzkkskzzuegMiskkvkctyew GkJsisTgisikWIkths mxt Ecke: jjdek· spijkisseqchiiftx 1,MPO,.H·sitt-»ja iijtkixäsx
· «» e e; » . .—.-v«e-s «» . « «. «.sikFa« ?-L?-k’Ts’7«s-s-"?F"ss"»T-A.7-E«-«2kkMPO V«k«k»ik2k THE-i;kks«72«’2..FE,T««ss«»-T«s3s?»1kå’2T2Ii;ä’;szskskåkkYsPsskksåkkTsskszIF;

MPOxtjvsds PAkdkspII-tpiIHOgx-s, »Os»;xvÆs1-IP-k-Hk6ss·v gestcw Dauben-» sdeutfcheixx Akt des. genaue-wagst Svldiiteiigxikisnxigskje-1I- Jzsskkisijzggldxvtxss EV.-»«-;I13:. Pkixvatdorgut der Zkxtgttsiß gbkcgt.xk-»Fcisedigichk-Wilhelm war: tax-siedet;siii"yyeks·ttii. s »das-se«- swnkde jbeteikg iisgrdche einmal· zfkn tp·msutisss. — ; tte d· G« MPOsekbift Professor» derzBoYtåjåkE«1L1idE-«Et1TdättvIogie-Y:tåå« kojijttk nixchtseilximal »i1j«c«c"le·11szn«"u3"? »fe«i«1i:e Hezålzggfdek ..qx-dx:
Idsemk ieaxsxvosxtber zwar. Diirectvrk ksessxskbcssjsixjiifscheitkcssktitkkäus liiekätf Tbkaitvji Jujtgensxmik dapexnEjssiiiscljjdåigjjzxxHEXEN-ALTE; III-EITHER Unser-z» De; appnjexssfxedgxckersLeitung«-Zins! syst-J· fottjvähsspesktv»sjiswßtesvkr» ssvust sv RctnbijTftes«Mdn’-FELFAEIE VFVT«-.SGVHFLETL«SÆILI Wiss: -— sstchsspSchmestzenswns»ccuästoßgstss AttsfeiitemOBdkkes ftsß
J! spspslk ’ T«c! Ispt s«t.s»-1. ·; I , un. gxxp ges-It! II« . gs it; ksprskrhktnssssest

«· »· AkgjnikkBfkk U; ·e»·»-k.·rji7iz·sp,f«jdökgsåltsierkikjåjitesssxseg YkkyjjtikFIEDLER,Wgh·2T;1-«Wk«2dsraus De! - tiefsten;
gkdwrz M« ejsesszAstiFKlz1’-sgkFFevei«·Wetkh«sfskkkfekjrszs«ti- «« III! sent-Eisen · ruf« Wahne iwckrd"es" weh »ausMPOstkwassutsssvipstpuideisxusxidy zkks Vessvdffe ttiw Juki» Ipegk HEFT-«· er« mußte trösten ;,-·JE1·«Mt1jdstät««, begakiikfee
xtpxsi Esk III; dxiess iesn - Coyuekktstükknp irsbstchstevws-gs«-z·tchs Los-II? «·et ovks ·—— et mwgs »Es-PMBCzpen ,Ma«neo;.,VLiguxtxm-pszs’4 zszsxxgkpizgxxptx ei» «»U;kggh9». —dul«)nz.s-eetxcix,ya,ik.smtine solle: Hüchnerbundesbetksioch sdet
kesxjk »O, Liszt-Z. BhaigsoxiigsJxpixgkoisssx . sit« Pzsp NKEIEEIE IEUP xdk Exxvss lieu« denkjcisijzen Dagxxst
kszscxcfcssi essen-er Czdwnvsossktipsiks »aus eia-e.Jc-1iskiiscke- Saite zstxfastg HERR! . Its Koqigii:»an. das; Schmerz-usw«:Fa;-P;:ig«inSikis,xsE-amk1ickjsHist· disssseigssiiiit Okschk kgtssdGcctfF get-Ists; sipgpscäte DIE; fdnklelkbkxfieuskwstsg-»Es-regte uwkpsskg apchkigbmzixx Auckjssssfesinkkisis zixgg.sgkp- Ejt ev· m— Dringt? ist. »; -i»e"er·« euer W, e n« e I: wes-
manizcY »Was, .»dI"sI.- EVEN "’ksWilbxelusj«dqpksz Hzjktzzxkzsk -nig. zarte: kVetgkeichix sich-Wink, spgaxs«·eisikscjsrger Af-zgtkllgkpsklikxt dtsjdsssttslesxi Bggxeixsxtxgkkxxgxxexpjugz «be- ,.f«1;o1tts dgts Majkeståstsksx .,z«-JiI1. Miit-«« it« gleillsssh
Essisdstts » Dis? WITH. ksssdx»dssissk« Tpvschöpfiiixkjsp ssssszwidcttgkixglwsstsig «dgc Gent-III. »Es-b ils-sb- wieder"c"ssxf· fsivss lssvvvstsklzssssissstt EdxscssskkTokxriijäcsdcijiis Pol-li- ’1«11gI»ec1x.Bvck seitdem« -—. : TM. TIUIZ käktsttttksxnmTIIIMT perfkniichssvvrkväkrcvs « «« «— »s- " dJe"1·:"-»«·.K7ö1xi»·lj"reichtk ihitisdie «Eixt«,ct"lxd’et«»;Mitl»»Vosiiks·«»dspe.sms:ipkkcsk·t:isfschzetkss kssqsr säjkjrckickeisperkftjctseudsZjjpiektieap WH-De Uxt fxchissld KsksksllspskktsktsässfPutz-giebt sxfoligewde ftut misrtsGettefascsssås »in-· der »— »AmUSE-US; FYFFDVZ zdgsszzkHallgksfziiertt sVergnijgextkx sptakh »Hm-v; Kfsuias endlich gähkkkgpz HHqJBEIDE-« - s MS Yssssssssdxsssxsksskxi ssgxxdixxxsdiksgs bssigkt w»- Mxxsjpisris »Es« Hassssxtmsoispdse Varus-Tas-WTIVT DEI.»K;HUIS« VPU SYFIUIEIE:-». THE? III-U- Jt ktsxckspstsvischw MikzweikgnteMsvspäpy gelten; xksgzWak
dsssssss Exssssssssssgssmsksssk sssgsssxsisssshs -I-«ss-gs.-s«.:isii·- s2rs— diss- s-ss«ik.Iik-s»··:ii:s»«·VHsisiiAMPOi:isiks Isdssiskissssi se:DE: Vortapttwagstiivir »dek- szslljxntfoscav dtksikss IkegtmcnE m schqrfeIpVdrstZrkkd getkxtgspuazjk TgmEr, jzaakskblzklueusk Lkijgmcuqdxder Hut-ge- Jzu atrktookten-:«»,,-Dsass« werd xifmjtsfiizvjksschizfukHpzzzskztixtk » gytgchexzxdsssskiisgtsz ;;ids»scuEw-. ,M:qeß-kit ixchmkkk es ikgiszschpuTkchzzkss HkxfsFsszzssäjpkkstgtfsbs Chr! ,wkszxk us! Paktttzxmitaxciks iswmkkgsiiu gook

»F FDLHCZ spjx Ixffszchks IF!
unser te · Im,

, . Y r: zeig» me «· sdketäxkbss.e1xdtschi«die;Hggvssxiskiigsjikrdiesssxskxxghstksskdzkbdscs ds- —æoa«;g. you-EIN ; sisig«i» Mast»: MPO :. Wink;

Msxkkg PksszxggsxgsssssskssH Ä Mk· H · » »! U( P « »Im ice Wut-denn! B-dlsfxss· m: den-c. wcwdixk dem. Costümk jedoch; ist

Jtäsdirigirendee der-s« Hsöchsteigenenxiszkxkgsgkkei
wieder überinfinnikeim " s« VI: II'

«» dies« Eoinrnnnieaiisosnen ,— Gew-
noiiciknk n: N:- Vs ei« i sit; nur-- Gen-s-

."kal-Aente"c·eeint» A. o. E—fs’pi«e7n·,«· find-näch- dents Knu-
kasns abgeteiflx - ..- z. . -- s «
’ l H— ·Pegiernkkk·zj«skjkeelifens» nachsz der »Rn»fs«.— ZU«
gegenwärtig die« Fragen bezsziisiichs Organifatikoni ein-er

irnfsizichenx F issn.s-«ik·tse«ns- TH- n hsxeqkiin nsgsp im: Ssk c r;
·««l en O F e« a» n angeregt» innen-IF« sjpzkjchxzpixknjkisykijkch

vorn« Biest ande der baltischeit Flotxilkie««eikszkiiksisi werden
»so-II. »Der» Officiiersibeftansd foll- zznnr Theile« der» Arn-i«-

«fchen, znm Theil der baltischen Flotte» eninonziimens
Eivxerdensg

»«

·
»

« «,- z;
—-:Jz: dkieicomäpekeikken eins-ei: wissen,

·wosti.«-«»zuHo-lge, »ich-ex» die Frage der A n ljsejbznzzizgi
T»o dsesxzst r af e in. F i n u l a» n d even-»

hszcttidelt e . « « P "
— Anläßlichseikker Frage; « weiche unlängsft im

Si. P«etersbnsrzzk7er« Siadtamte« darüber angeregt wurde,
wie hoch die G ehsaxltesifszsir d en»- Gehiilfen de s
Sind:yxxzuikpstesekxixi updkedni eins( i« d e c d e g
S t a. d t g· m »i·-«»ek,sz cxnzsnkeyzen feien,i»p«eröffens»txlsichi- die
»Nein-« Zeit« folgende. Nach-richten, bieireffensds die: Ge-
hniiy die die genannten. Personen. in( den vserjchiedes-
nen Städten des Reiches« erlitt-lieu, und die« Aussgkniben
und Einnahmen der Städte; Dorn-sichs erhält das
Stadthau.pt: in. St. Petersbnxg 1«,2-,000·« Abs» ist!

«·M«vskg»u Rszign 6000»s·..Rb«lt,sz istps KIND.Ie20o1iisee-1;I.»u-ixd ikfRostxiw am» Deine-Tenno. Weit; der.
gGkjxzisjjg »der-Js- Stcdthsxxupstes sie« St; Psetekeiksnizsgxssisewosz
i»9e"I-2i»,.:-;ei-T: Miso-secu- ..7000s Reiz) m Rigza Sonne« Reize;-
dzies Glieder ’"·»d"·«-es;szAm-ies zsz in, St« ZPJtJTHSxIIJgTIEszÆZFDO
Sieht; in« Maske-is 40005Rd1«,. In« Rings. 40002unid
3000 «Rbl., in««O«dessn’«3S00«·Rb"l·.J« ins-»Mein Don 1800
bis« 2400 Rbbiknd in; Ro .vsw" am«"Doin-«2200« RU-
Der Unterhalt der ganzen Bkhörde kostete in St; Peters-
bnrg 47,000 Rbl, in Moskau 43,000«R"bl., in» Riiga
30,00o Rb1«;;f—-;i·cck-;Oin:eqii;:; Zangen-»Jenseits» is» nim-
18«2«(»)0« RbL nnd iiixRostowxxm Don 1·4,500« R"b«l.
Was« IxsziezssiszädiischeiisEinnahmen anlcz1·1g«t, fo- biet-ragen
Ysise iHjtc««·Å-S"t. Pkteigbsnkkzs ,ä,929,977» Ren, eizk Meers«
,k4z;7s0s,492 Reiz« i« Zeig« »»1;,918«,P83e«»9eolc. unt-Win-
Rostoixs nsntzYDon» 5!73,5"63««Rbl-. In» depjek»ljiiefsg»eies
sSiadtnnpsie nonrdesinii einer· Majfokeitxäli III-nd» gegen«
je; JSxiZiumciine »Geh-sit. des, GöeiiksiikfdpseIStodthaine
ins( ciuspf »78·00 nein. Hund· ·i-di.-"x«"-s«. «"H·ex"i"1(i«es)eiss de: »V1«-kws-1-
Hinz-»F, ,j«»e«6000-d Rb«l·.»axngie«fesi.« ·s »! " « »
, ,—,--—,.VOT1· des« Chef-»der Hirnpr-Gigiäugixsißyzkrtpuwtstkn
G-eheimxnt7h- esifiszfi n ztzneff k i, dist- svetfchisedienens

Pejlehrtreik i«11szde«reiis«Fach die« Angel-egzenrh«eit
k7P-1«"«gt-«.7TII7 Veto-iechOisß d« Fscsgensz,- wssdss ckäif den!
im« Jahre 1884 in Rom stattsindenden internntfiionnleic
Congreßjier Gefiingnißweseit zur .V«er-
Zhnndlnsixgszkoninieir Toll-en , zngesnndt worden, zfüir den-
F.all«,spdct»ß»,sie sich» an denijeibeii betheiligzen weisen;

» ·; Wie ":-ie·»«SIi"-H-xv-sei« ekkichxkuz hat ei» Mik-
zgxisds disk »GeIellsFYO-aft « zztr Verbdeititzxskz xelsigsziösssiiik
Zieh-Hi; zBildnngsp inis Geiste dem: oirthodoxeiii K4i7pch"e"i die

Fxnge »Über. die Inst-derartig der f eszdszikIgzizespns be i( m
»GI-V « s Z« d Eis? I« E END! Disikididiexxisnki VIII-Es denn-resi-Jn dessen» »fozil um; die «d1ek" »P«kiest·er
XVI» M» ;Bs-«-!«U»ffixk«hkigsu·ng« der Genie-seinen— Inn? Dek-
piIkTchkzlktlg des; Piiejieiznsinx bziesjimtnte Anznhls von—

FILTTTITEZZIEMLEIYIFL, PEI JEAN-s zzn halten, uneige-
— D« bishskkige deutsche Consul in. St. Ase-fress-bnkkk Eis. Girisfrebsaciy [der Verfasser des: »Nenen

Mvrphy nicht ztifrieijetiJ ,,,A»uf" verschiedener: Rei-sen dutch Qestprxeiclx und Deutschland-«, sagt et.
»Halte ich bedlsachket, daß ins-tät, wenn ein Werk,

dessen-« Siba upkatzs Spanien ist, welchös auch die-Zeit
"unv·"sdek- Ort-·« Mit? mag, aufs der« Bühne erscheinst; das?
Volk » in. Im! chnraktevistiidckpetr Tracht-etc , ums-artigen:-
Ikkhkhlltldekt »vd2k. vom Anfassgs gegenwärtigen«

FrfcheinckMciU mächtig. glaspiibenk Die Coktuytisgxsxbäztzxkikqkkijtszej Find-steif? Quelcsti Fu· Rxåthse kjkJzöyctt.,«««ci«IZ-Jj31e«
DREI-set« Gohcks «od«er diessfrasnzöffchsetl ·ZeiiHtatiIg"ksu.
seines: Rducwge oder-Gustav» Dis-H. « Dieser. Anna-Gro-
-njsmusss«mßifdas- Zküuftlekirfches Gefühls; jedes— guten
Spaniepjsz.pevletzcn, this-Es« qmrhz deuxsdeutschkttk gklzeitWEIBE- dsk diePexsoucn des« WszllknsteinTcheixL Essig-Its
in jdiåit Trachten Bär« Krfegekfdexs etstenIKaiferrEichsssähe. Und« - doch« Isefeiin lskoss san fett: spttsuikschen
Mwlejwddss Its: und« 1«7.- Jahrhunderts» fort-dem aucheine: Menge-FAMIL- mit Grwvurew undfHolzfQusttxuIX(ycctxkkskIsliptbxkgxcjEitscopajs Denken, wglchxns
die skanischxnTrachten .—« der spcialktt END, izerExzoxxkdir« Pwdiåz any-paßt ·.j"vå·tde1i« Adams, Welches« e

Dom-v Dichter gefclictffkllkiifls Pkkkfvnktt Cugkhskttlss Dikse
Bemessung; icheintsIYmkc mu- ss« snothmenddgsvap, Its« sie
Aichtksiblpss auf» dix Werte: Cwldenotksi ihm- .Buxg-kheatkt-WDZXIIH ssiuf Wiss-satt? .»»5»)pn-Jm;rc««; w!- sts III!»D.kcY »de1·1er ,Tl)eater MPOxinkfgeführxjkwirb und. aufs die
YPrpökdfxEx «»Wsolff’s" jtüd III-Hör? in Dei DclskstkTUUgs

Meikkjijtgetsj paßks DR its? fkesÄstisVBdtkin sub. . Härte;
das dccsstsfpqitisäiermkjp dgxwsichk Volks-n unmiikellfwm

.midskreichtewcss Bester»- stehen.. Jsises Zeit« seither Minc-
spsxhkssssxsxkvstschxvsissdsu- ex: lasset-««

. . »—»-«Ej11·e B«isa1zgrck-An«ekdote.. Aus; In:«l(·kß. Hei: Niedervialjksfkiet erzählt« Tdetuhutg Im« tret
»Mit-ZE- JHEI F«- Detitkaskg «« befand sisch ims sähe.
Ilksiw in— wo dw Hauptqtcartriev wem, in? der

RAE-IRS. « Vorn-»auf» des: sTexvassc desikKäfi-
sdevs Bliskxvtfslxsss Rxx1xchCRgnvFJsxnHs-gexi-1IWI-«sthad» VIII-ME- emik Lust-sys-

» MPO kssszbxs Fuss-s-kistifckj vicgcbcknchtk Zuversicht« ’zie·i’r·hngt»ej«si«chs auf Ipljsen
Zügen: ,,Welch schon-s Lands; sagtsder Kanzkvjxzx in

Ringshin-Ist« GJkgend»J-««vevsuI1tw.. " HJWIIQzu; speist-EIN Mit: Ich-i bitt-THAT um» Etwas: zip-ftp-
AEYO lfckskkssiYVÄks JYDEIIIO UT
das »dej"s exkl-« bcveumug2åvvlk dehnte, »deshalb-könnte)es« mich) uiarkijkhek Sand· sprich«

Z unter Nr. Zstikveskflseip SchmiedF-Otrgßse- Es:
w; s; L »seszx-kxssssskskikigMPOksMPO

EIN?
; , »« ·—- Her bisherige alsteres Poltz«.ecm.etster« zu RigcY
« Oberst Reischsardh ist, unser Perabfszcsapiedunikz mit
Iklnijfdslrm Kind« Paris-EVEN, Hishi GJnerctlinajor bsefösrdkrt

- - «« ; Z! »Es« , «
v:

,..·T zu? Jciådticljftaikt Ihr-it »Es-er »Es-up!- JOUOI IF«folge die Sta»dco-.saprosrdnetett- Vsesrisaittm« ungsp ckM «-

-s-Sept»kenisbev its-»A- bespkykosfenkzs den H-PL-ZI—TX4FEIXD" END-I«-
St a dt w a ldes zu verkaufen. »

ZbYFpkTIEkTtsisKstkg-»lsz:2"1-zSeptg «Dks·e«szRed;itg-w;iåkshe.sEkiiestjsIRHAiesijkskrii ask-w Eomousv Aw- oisuv axus«»ksstzkssz Fak-
·"-’ jxiskr NssvdbahikhsofsNisskiii Ssdrs gse Irr-gis« HPJ s

. gehkrlkdetysEdserenapEJUHaILJ sie: Durch« dnszkjk ««"S(I»ch’I07SH"'P-·«U-sssgkzeixzxks wgasx«-m1f- vie« wiscs »dahsiktszk1ähe«v« 11ickIsI-sis1k;eh«kv, «
·- vekååäihsssskn«-Iie« ,",N"e u. e ejist Wzu

wkkcHky chkgapk »Sy mpathisespsp für-I« Fkcisijkkeiscly »s"u·i«i.hszäksce
. Pflkglxs" kjjsstfchs ’-" franzöfifchgrss Bkzikhungcij «·

Hsxkkisdsucks gexiew »Die. Reda- Reuagsst iskiy ) kArso—1-t«tsh,»«sxshkeiskstj daskssgkiixs «Viixttgkjz,fisisssübsstfüllkMPO HIJIJI THIS» !-

sicheiiiiliEsefrikjsrgkgiks zssu . ist-»ja; « Izigsffjskcheüsk Schsrtfsftskllssk MPO dklsdismsßkänzetxdånk Repiäfenkaixsfte11sfkåies· flamfchens Eis-»
« Eins. sind«KIND« unsssvonss Ums« «·- sko« »;grF5-Yße»rer ·Bcvsye,utu«xtjg,
da di? Aufifichtigkåefbin stapdkijfeÆesn so? kl"arzsszt"tt’«-Tacwig.e
«t·vt"wiitå«« EDEE ökvåhmtsssfrctsptjzkisifchk9 Dichter: kkatfqteszssisklp wsistsisTkiefetnszfiinsbenensp Wvrtkiiks YFFiUiIHTSJFJHJeE ,-F«15Fkch«e1:szszdf1e Isikkiisiiys sHiiuses dess-sskiissifctjekisSchrfsftstektsrs fUsvkfFI-I»l»eßt- »s sank) Hieiss--"YW«ijktE-fsind·i - esrfkstlk jbexsszszyjfsetsjstsxf««S.1·)«1«IF- .
Rath-se sit« Rxißslatjsjxlf -"IuI«rg«C1«tj:gw««1z-tfar« den Augen
des: Fkctxszofåikgsivisssiijtktßejk äiiisijifussess«,«Rüß—lasn«ls-l Iusztd «
Fkwtikkeich ·"v·åtfbinbe"tidses« « GIsiesJ "e1"1«17Gli"edJ," «Fj"an»k-
reich mit Pkp sl«aåisckp»pn» Wse;lspsztE-Ve»r»bi»i1«d«et; Essjjvxrchfewi

ETRußlaiid, je. ssiie«»s;»s-glczpijchse«W«c«lt«,s «es·s»"eyfjpapicfj·el .

TM« VII. HEWEDTEETETTIFHIIWP«TZETFIFTSE.Jsich.??5«3.VF"V-
, dsskjisiss sixsisssssxsi »giitfssssstiszsskLddPEsp HgI1«-;J1:V;EE sxfjskksqdksfkkij Pektizeteks jiiu svvxxiegeudeis sLFxitr-sskjzifkrff»fgk1er·7ks«»«er«i’ik)«fni·«ens SchrkfkstelkökJs Tkfschieivg II? »E"VEAls-Pakt? find Tjstächtigesz Wvrstesz « Lksbsszzarifsessiiiiätlj,·js EFIEKHZUEEIZJ »Ist; . fexijrcesrF inszjzjkHs txicvhk-Ht"ti7se«be1»1·s;» 3’iv4ahsi3cji1ijjj.g»« «! ,e"bt««;"j" sjsijjs hkklxlsgr »

xssch ;kiislkcijapssitsT JbiTkkå·1«ä« Des« « · Fkkkszxizpfekc «,» deF Hie ?Esissssssssgissssgs ssssvjsks HEXE?I7sss)1"»s-3sss-sI":ssss-l;MPO"HSEEIEH THE-H« .
«sscxgi·issssztsE kkswssisckssssksqfkzkdfsssss TIERE-III« ds7s3ss-«3H-s;g3x, IIIEDYT ;«c»c-1«kö"czjd«a7rb«ei-kät« n« Rede— «Pct7·cj-13,’ssz·.ss s
deukåtr7Vit«nichtT7b«a«rgtr,T»irgsehd «-«»»si71s1Je«« phslii szxzdär «Jkirtetfiritivnakäs

Fjkckllkepdifjk vd·1«t«««P"oli»t»ikåfH ·,« , Jdsbschpn «·
"-«"Ss·chs·zfifkskkllsigr- uiszTcht TIFIJHFS Zujkunwisfk jbxlkssckketxy

v-skksk«dscgzt·ks" Pvkisziicjxxerzr ist«-s «sis«1«ld";zdsisefdi»Sypfpskhjkzpjsiefessl Ecke-He; sba»s·jj«jd«si« iskdifiykzsexk Hsxjae zip-s xussischeuTSchEkklfIjXeJIEeEcB «gkjge"öen« IFIIIFDCYEIYJFFIOFHIKDJ zwar ags i
" HEFT GIVE-e, svfäil spöiåfes «« srsstk Yxeispiszel « ,« "daß.
VI? »ku1f·sische«"Genius«kjktzhkctj sdciß"· rufsikfspzef Ef- ·
apdberkts inijfjpem Gebikstäs d«et"« H1:»11sst ,"l1,·i»·;ks-T»d«»xjdess L,Yg«e;")«j«ikse11«"wi«rds"«.s.« TFFJFTIFjTWYZJ list: zu ;«e·irsztktii Eteikgn"iß« Ihr;dkettsszlsketkzäxifiizkepsp epBEqropqs ,»Es-SOLDATEN HWD DIE? IIEHEIEM MPOETSIEI«;JTE’FFTDE"" EKASY""sjpcziizsseii des» Vvszikggs zip; Rußkaiids «kk:i;t.f«j ·

»«
», P

. T «. F IN»jKdsfs«HVVVEFEFSTÄ GTHEHTTTEEU· K T! I) «! - ·
I «"·r·1 VIII-a- T""iYst"·:tjäit"sz"ihTr;ön Kindern( «aM»20.S ,

«
« DckssRkiåkzs«kaihsHmixgj-ied, Skmztjssskcxsetåik Wink!- »s-«G«ehkiiiika«th« T"aii«essjksgv;"hcxt, vo- Tisiisek 1IkImihs- «

reife. zurückgekehrt, am II. c» die F1k-nctii-onen- Frist-es

.. «I219.» »

. »

; e.4k..».e.. D Z r. p"«»t« s e i.»..ksz..u ·. «. «- 1883. -



""Tannhänser«) ist, der »New: Zeit« zufvlgh Uach M«
land verskstzt worden. » » . ; i

«»——«—--Drr» bfxkakinte Professor Dr. E. E! chw « U)
verläßt, wiss-d» ,,P·-:ckb. List« exists« III» LETTE-
stuhi a«1 der cnilitämnedicinkichdli Akidemles welchsn
er viele Jahre hindnrch mit so- großem Nntzen sur
die Stndireiiden bekleidet hat. H » ,

— Ueber die vetheercnden Wirkungen des letzten
.S«»m es auf dein Ladog a-See liegen jetzt...
ausführlich-are Bericht« IV« »Mit-I dksim sind) so«

szszjpekk bekam-r, über ZOQchiffe perungluckt und dabei
Lfast eh» sp viele Mensche»n»szum’så Leben gekonnnenx «
HSY sind allein un Oortaiilucklswen Gebiete "·16 Lei-

chkkk aus Ufer geschweinuit worden. Der ganze, fin-
msjche Strand ist mit Schisssirüinnierii allerlei Art

wie besäet. Der Verlust ..der«""Schiffseigner ist aber
um so größer, ais am Ladogassee Niemand seine
Fahrzenge zu versichert: pflegt.

.—,— Mit- dem Get reidet ransport auf
den russisschen Eisenbahnen steht es, wie
die russ. Most» Z. sich aus Jelezffchreiben läßt, im
höchsten Grade schlimm, denn weder ist genug rollen-
des Material vorhanden, noch giebt es gehörige
Schuppen, un! »das auf den« Staiioiien lagernde Gek-
treide vor allen inöglichens Einflüsseir der Witterung
zu schirmem DiLSäckE Vkkfiitilsii seh? häUsis UUV
das kostbare Brod wird pisrschiittet und vermischt.

Außerdem ist eins« großer Ucbelstaiid der, daßspder
Tarif für den Tzrausport ganz unberechenbaren Mo-
dificationeiiguntezrwdrfeii .ist. Um; s— nur ein Beispiel
anzuführen,- fojietrugszvoii Jelez nach Minsk die Bist-I«
förderuug ein-es»Getreidervaggoiis 134 Ruhe! 12"
Kopeken ; von: If? September! r. ab wurde der Frarhk
satzkohiie zwingenden Grund und ohne vorherige An-
kündiguiig plötzlichsans 207 Rbi. 50»Kop.i geschraubt,
das«Meine-Steigerung um ca; 50 pCtg Jn derletzteii
Zeit habenspdie,Getreidc-Asbfeicder fast iäglich-"·E»Tele- .
gramnie an der; Verwalter der RjashsksWjasxxiak
Gifenbahirgerichtiei nnd ihngebeten," das» rollende
Material zit.vörstärzken. Die-Antwort des Wohnort-
walters, daß du! Eeireidebeförderutig nach Ptöglicik «
keit .bkichle»urigt werden solle, kann sur alsMhsiik
ficntivirsoder schlechierszSpaß angesehen werden, da«
riunnish·r«z.an Stelle »der«20 bis« 80 Waggons nur
fünf; zur Beförderung »gela«rigten. i Jnfgljibkzxk

,trarh»tfdief"e"r9 Caianutätexi hahen sich die Waaren-Lib-
seiidersaiii Sonnabend, den 1·"7. September, ntit einer
ielegrctphischen Beschwerzdå andensMuiister derijCom-

— iirusznitegtioneri gewandt. USE-irr« den Bescheid des
uns no«ch""ni·r»hi»s-»Znverlässiges zuOhren gekointnenk DiespSache sist jedenfalls»e«i»ne««

zu ernste und vonszrrgsroßer ökonourifcher Bedeutung,
als daßgmafn fie«niit« Stillfchivetgien übergehen könnnte.
Wir» behalten uns Yjedsnsfallsxtvoizs auf diese EAngei
legenheir ndch demrrärhst näher» zurzückzukotnnikens.isss

Jnizzfiuulqud ist,zufolge—ztkelegraphischeiz von der
RFFJHZYszwiedergegeben« Mittheilungan das »Helf.D;uiikfI."« xim t(ii7.)« d. Mit;« die feieniche E :

. bff n-U n gib-er Wssa ss a-«"-z- Bier-h n durch den« Gene-
Ercil-Go"uverneu«r»kin"« der."«JSt«a·dt« Wijsa erfolgt» Die
szeigenilichefszzCr«öfsnuiigsfåier« fand « Statiotishaufc
Statt undY bestand in) einer sinzrufsifcher Sprache
gehaltenen und in’s»-Schwedische und Finnischev«üb«»er-
setzieiy Llnjprache GexnerakGonverneurs, in wel-
chendie Bedeutung der neuen Bahn· beleuchtet wurde,

« sbuiiegixs demszdaraxtf vom Musikcszljors des Garde--Schü- »
tzeiirsiijtgirndiissgespiekteu WqseckMkixschkp Jhk sehn-is»

. sichs späte-r iinsdemselben Haufeseiirvouiji Bamcsoiuität
gegebenes Diner san, an dem 600 ""Gäste Bethei-

Vligsieuzsz AmiAbend gab dieStadt ein großartigesszs
Festsimfiieussperbauieii Stadthaufe .. . »

It! Moskau, »dem früheren Wohuorte des ge-
genwärtigen Warfchauer E u r ato r s sA p u ch tkiisjs

share-J: vgl-wisse Kreis« due Bezirks-riß gespart, Herr»
v"3."f»l·spu"cli»tiii« nach denivbefkatiiitent «Stiident"e«x1-Exceß, . un-

tersdetn«",«er persönlich gelitten hat, ihre« Syinpathien
in niöglichst detnonstsxixtiv.er- Form zu· bekunden und

»dem: Curator dadurchsisseine ,«,nroralische- Stütze« zu
gelkenrkxsjscssrvurdeii Utikkrschriftnr für eine Adresse,
ein«-denselben »und Beiträge-für ein s. den; Curator

xidarznbriiigendesik :.-Hegi·lige·nbikd« s des. heil. Alexander ·

Newsski (de»s -Natnensheiligen- deszWarschauer Enta-
tors) igesaiumelt und Bild-wie Adresse dem also »Ge-..

»» feiskikjsptisaul 30. August«»feie"rlich in Warfchau2übcr- »
reicht. Nach dem Jahresactitsder Universität, wel-
cher an deniselbeik Tage stattfand , begaben sich die «

»Pkvfessoren in corpore zum Curatorz um ihn zu·i de! ihm» seitensMoskauKZ erwiefenenEhre zu be-
ss«g«lückwüufchen. Die oben erwähnte Moskaner Adrcsse «·

trägt "u.· A« die Unterschriften Waunowskh Gedew «
now, LIksakaiv, Kot-few, Sfamarim Fürst Gp1itzy-kk-
und vie; Fürsten Mesclptscherskiz Die wiss. ,,Mosk.

welcher wir diese Nachrichten entnehmen, feiert-
das Ereigniß in einem. fchwiingvollen Artikel, in
weichem di« ,,fk.uchtrs.ike Thakigkeieg vie »Seit-stock-
lengn"1«ing", »der ,,re»"«chtschaffene nnd uneigennützizxe
Dienst für dasGute nnd Rechte«, die ,,heiße Liebe,
zum Vaterland« re. des Herrn Warschauer Curators Je-

I detwanrrtzum Muster hingestellt nett-en. .
»

» KöniaAlfons in Weis. 1. «

» . ·« Paris, 29. s17.- Sepr «

Bou diesem Mittag um I Uhr an— eniwickelte·««
Mk) eine» iunabsehbare Menfehenniensge vor und aufder. Straßen Latium-te, freier» weiche( d» Kunz irren»Spiltiien kommen' sollte, und auf dem EZITräGtZI
Nase, wo eine Kundgebung erwartet wurde. Die
Menge wat sehr aufgeregt. Es wurdebielgeschtkev

Und ASIOIZEL Ein Theil des» äußeren Bahnhofs und
der Quai waren -vor der Ankunft des . hohen Gastes
mit Fahnen und französischen und spanischen Wap-
penschilderm mit» Bau-mzweigen« und Blumen ge.-
schmuckt Um .3 Uhr« stand die Menge Kopf
Kopf gedrängt. vor dein? Bahnhofex Es wurde viezlt
gerufen: »Es lebe- die Republik« Einige Hundert«Gassenjungen hatten das Geländer erklettert und
machten viel Lärm. Man war auf unziemliche Rufe
gespannt Eine bedeutende Anzahl Stadtsergeanten
versahen den Dienst. Gråvy fuhr uin 3 Uhr 10
Minuten nach dem Bahnhof ab, begleitet von einer
Reiterescorte. Die heutigen Blätter hatten behaup-
tet, Gråvh wolle wegen der Aufregung in Paris
überhaupt nichtspzum Empfang erscheinen, aber-Fern)
habe für diesen Fall mit seinem Rücktritt gedroht.
Um 372 Uhr trafen die Minister auf dem Bahnhofe
ein und begaben sich sofort in den Einpfangssaah
wo der Gouverneur von Paris, das spanische Ge-
sandtschafts-Personal und andere hohe Beamte bereits
anwesend waren. Grevy traf um 3 Uhr 35 Min.
mit seinem Gefolge ein und unterhielt sich einige
Minuten mit den Ministern. Um 334 Uhr kündig-
ten zehn Kanonenschüsfe die Ankunft des Königs
von Spanien an. Mollard, der Einführer der Ge-
sandtschaften, und der spanische Botschafter nebst sei-
nem gefammten Personal traten auf den» Perron,
um »den König zu empfangen. Grevy wartete mit
feinen Ministern im Empfangssaale. Als der König-
eintrat, ging« Grevh ihm zwei Schritte entgegen, wor-
auf der- König» und der Präsident der Nepublik ein—-
ander die Hand gaben. E Sämnitliche Minister und»
Beamte gingen vor dem Könige vorüber, um ihn zu
begrüßen» Dies dauerte etwa zehn Minuten. Rad)
denselben wurden die Pforten des Bahnhofes « geöff-
net, sTruppen bildeten die Hecke von« der Straße Dou-
ain bis zur Straße Lafayette Die Volksnrenge
zeigte sich nun« sehr erregt. Kaum war der. König»
Alfons aus demfBahiihvfe getreten, alsein fürchters
liches Gepfeife, wildes Geheul und Rufe: ,,Nieder
mit dem- Ulaneni« erfolgte. Das Zeichen zu dieser
Kundgebung ging von zwei Ciruppen spanischer So-
cialisten aus, welche· auf der Straße Denain, die
dem Bahnhose gegenüber liegt, Aufstellung genom-
men hatten; Der Lärm auf allen Zugängen war
derart, daß »von der Militärmusih ivelchedie spani-
sche Volkshhmne spielte, Nichts gehört« werden konnte«
Ueberall stand es gedrängt voll, Menschen. Als das
königliche Gefolge deneSquare Monthvlon erreichte,
wurde der Lärm wahrhaft gräßlich. Eine Stimme«
rief: »Es« lebe der Königs« Sofort wurde gepfiffen «
und geschriens ,,Nie·der- mit-dem Ulanen«!« Geheul
begleitete den König bis zum Palast der. spanischen
Botschaft. - Mollard und nicht der Präsidentder
Nepublik begleitete den König zur« spanischen Gesandt-
schaft, wo König«sAlfons.Wohnuiig" nahm. Grevh
wollte sich nicht öffentlich« mit« dem Gaste Frankreichs

«« zeigen« Der König bon Spanien war· sehr blaß
und wechfelte kaum einige Worte mit-dem spanischen
-«Botschafter, »der --mitis--ihmsim Wagen saß.- Grövh

ssverließ nach dem Könige den« Bahnhofz in seinein-
Wagen« saß General Pittiä neben ihm. Cuirafsiereibildeten die Escorteszspwohlisfür den König· «wie fürs—Gråvy und die Minister. Da es bekannt war, daß
Grevh nicht hatte szum Bahnhof fahren wollen, so
wurde er während der Fahrt gut behandelt und mit
vielen Reisen: »Es lebe die Republik·!« begrüßt, ja,
auf den Straßen"Lafahe»t·te, zwischen szdem Sqiiare

««Montholoii· und dem FaubourgjPoifsonnidre machte.die Voiksnienge ihrem Präsidenten, der Republik eine
wahre« Ovation Ein Pariser Gardist fiel vom
Pferde und Grcåvtfs Gefolge war deshalb genöthigt,
anzuhalten. Sofort« umringte das Volk Gröviys
Wagen und» stieß mächtige Rufe: »Es lebe die Ne-publik!« und ,,Es lebe Gråvh l« aus. Es heißt,
diese Kundgebung sei gegen-die Minister gerichtetgewesen, die der Escortsedes Präsidenten— der Repu-
blik folgten. - E « - E - ’

sDies Escorte des Königs, Gråvhs und der Mi-
nister wurde überall von der Masse niit- den Rufen

begrüßtx »Die Cuirassiere sollen leben!«-, -,,Es lebe
iiePariser Stadtgardei«»,—- »Es lebe die Armee»
Ungefähr zwanzig Verhaftungen wurden während
des Einzuges des Königs Alfons vorgenommen und

ses heißt, es seien der· Mehrzahl nach-spanische und
deutsche-Socialisten. Auf« dem Eintrachtsplatze siel
Nichts vor, als der König vorüberkam, eben so auch

Nichts vor der spanischen-Botschaft: Der König»-
fchien nichtum 5 Uhr im Elhsåe und" ließ sich. des-
halbentschuldigeni aber er traf um III-«, Uhr in Be—-
gleitung des» Ministeis der auswärtigen Angelegen-
heiten ein.» TzerKönig fuhr uiclit über, die Ein-·.-
trachtshrücke wo Volksmasfen standen, sondern über»
die Brücke der Invaliden. Bolkshaufenjliefen ihm·
Uachund schrien: »s.iiieder mit dem Ulanen!« Arn·

iElhfee« standen an die zweitausend Menschen , welche
pfiffen und das Getobe verdopveltem als ein Re-
dacteur des ,.Gaulois« rief: »Es lebe König Alfons!s«
Der König« sah, als er in’s Elhsåe trat. sehr erregt
aus; bei dem Aufgange» auf die Treppe« wäre ».erx
beinahe ausgeglitten Um 674 Uhr war König Al-
fons noch im Elhseen Der König äußertespgegeu
Personen« seiner Umgebung, er sei auf einen solchen.
Empfang gefaßt gewesen. (Tel. d. Köln. Z)

geraten r«
» Mie wir vernehmen, hat der gestern zur R e vi -»

7s i o n der hiesigen Behörden nnd Institutionen hier
eiugetkyffeue zG .o .u v e r n e u·r der — Provinz im
Laufe des heutigengspVorniittagF DIE Gesänge--
nisse, die Casernem das Arbeitshausk das »He-«
sfpital und die Armenhäuser besucht. »Von 1»1 bis 12
Uhr Vormittags empfing Se. Excellenz in· seiner.
Wohnung im Hotel Belleviie die Besuche der Chefs
der hiesigen Behörden un) nahm bunt? Uhr ab·
im großen Saale des Rathhauses, dem Silzungsfgalesp
der städtischen Verwaltung, xdie Cour· der Glieder der;
biesigen Behörden entgegen« --» Wie wir erfahren«
wirdSe Excellenz die Jnspection der Freiwilligen
Feuerivehr voraussichtlich am Sonntag«-.«,Nachmittag.

»hewetkstelligen. - «
— ;- H:

. Wir verfehlen nicht, die Llutmerksavikeit unsere»
Leser-auf das morgen in der Universitäts-
Kirzchesiatisinhenye .2Conc»ett der »Frau Fa»

khsi aixi und der Herren Stich! und v.Ka1»1,l«·-»»
sbars zu lenken, da« es wohl zu· deirSeltenheiten
gehören dürfte, dr ei Künstler gleichzeitig in deinsel
ben Concerte mitwirken zu sehen. Denn wem! schVU

jede einzelne der in demFben mitwirkenden-Kräfte
genügen würde, unser Interesse zu fesseln, so gilt»
dies nozh viel· inshr von dem Zusainxneuioirken Alter, »

welcheziitis in« hervorragendem Maße— Bürgfchuft für
.»·dg««Ge»linj.zeii·" des trefflich. gewählten »I3kogramtnes

Wir; glauben nicht; daß uns so bald wieder -
jklegenbeit zuseinent miisikalischem Genusse von

solcher Vielseitigkeit geboten werden dürfte.

Auf den weiten Flächen im Süden unserer Stadt
erschallte gestern, untermischt mit dem Gebell der
Rüden, das Hailali buntbefrackter Nimrods-«Jünger.
Die Jagdsa i s on, die Zeit der Degen, hat be·
gonnen, und wer auch nicht hoch zu Rosse Lampe?

oder Reinekes Spuren zu folget! V?V»!Uag- fkeUk skch DICH-wenn ihm-auch nur ein Gewehr zu Gebote steht und
er gut bürgerlih zu·Fuß dem, auch in feinen Augen
»edlen« Waidwerte obliegen darf. »Hatt die Jagd-
zeit begonnen, herrfcht auch, in den Werkstätten der
Büihsenmacher regere Thätigkeitx Es freut uns, hier-
bei auf die hiesige Büchsenmacher-Werkstätte der
Firma Zslattenberg se« Albrecht hinweisen
zu können, welche allen Anforderungen, die seitens
der Freunde der Jagdan sie gestellt werden könnten,
zu genügen vollauf im Stande ist. Zwar die Räume
der Werkstatt sind dieselben engen« geblieben, wie sie «
bereits seit Langeni bestehen, aber die Zahl und die
Gefchicklichkeit der Hände, welche; in ihr thätig sind,
ist eine andere geworden. Wir habenin der . Werk-
statt Gewehre geseheiyiwelche in» derselben. angefertigt»

worden, die, bei bedeutend geringerem Preise-an
iBrauchbaikeit und Solidität durchaus nicht den-aus-
wärts gefertigten nachstehen In. mehrtwieeiner
Hinsicht dürfte überdies. ein hiergefertigtes Gewehr»
vor einem auswärtigen deneVorziig-iver»dienen, sei es
auch nur, daß Reparaturen und Verbesserungen an
hier gefertigten Stückenszleichter bewerkstelligt werden
können, als bei auswärts hergestellten. Mitgroßem
Geschick ist die Klattenb«erg-Albrecht’fche Werkstätte
auch befähigt, Gewehren neue Constructionen zu ge-
ben und alte zu neuen« Systemen umzuarbeiten.

Ebenso wird derWerkstätte die Accuratesse nachge-
rühmt, mit welcher die ·ihr übertragenen Gewehr-Re-
paraturen ausgeführt werden. — Je. häufiger man·
bei uns aufiJjtidustriezweige stößt, welche sehr wohl«
einer weiteren Entwickelung fähig wären, um«-so an-
genehiner ist es Referenten gewesen, auf eine Werk-
stätte hinweisen zu können, welche eifrig bestrebt ist,
Tüchtiges zu leisten. s "

DasProject der Baranowschen Commisstou hin-«
sichtlich. des Eisenbahntpesens theilt den Eisenbahn-Be-
amten, wie die Residenzblätter melden, das Recht zu,:
von den Passagierem wenn solche im Waggon oderaus derStation Etwas verdorben oder zerbrochcn ha-
ben, laut Taxe Entschädigung zu fordern und iin
Weigerungsfalle die Bagage solchen Pasfagieren nicht
herauszugeben, denselben die Billetausgabc zu ver-

" weigern, oder selbst dieselben bis zur Feststellung der
Personalien zurückzuhalten. Alle diese Zwangsmaß-
regeln zur Entschädigungs - Beitreibung
Ilion Passa»gieren zum Besten der Bahn find«
aber in denRegierungssphären als äußerst unpraktisch
und als geeignet befunden worden, unter dem Pu-
blicum gerächtfertigte Vorivürfegegenszdie Eisenbahn-Verwaltungen -hervorz-urufen.« In« Folge; izessen spllen
sdiese Regeln dahin modificirt werden, daß im äußer-sten Falle der Passagier nicht von den Agenten der
Eisenbahn, sondern nur auf Anordnung der Eisen-
bahn-Gensdarmerie-Verwaltung angehalten werden
kann» Außerdem ertheilt das Project den Stations-
chefs das Rechh betruntene und tumultuarischexPassas
gkske aus dem Zuge zu entfernen, wobei dieselben
dann das Recht verlieren, mit einem der nächsten
ZugFauf das gelöste Billet hin- die Reise fortsetzen.zu konnem Eine-solche Maßregel einzuführen, trägt
mail insofern. Bedenken, als dann die Eisenbahn zu-gleich· als eine Beförderungs- und Straf-Institution
ekschelvet1.tlli"itde. Ein— Passagien der einenzrSrandal

" hevvorgerufew oder den öffentlichen Anstandskverletzts·hat, so daß seine Entfernung saus dem Zuge erfor-
derlich war, kann nur durch die betreffende Behörde
UND aUf dem Wegedes Gesetzes zur Verantwortung
gezogen ji«-erben; »doch den Passagier zu zwingen, einneues Billet zu tosen und zum zweiten Mal für den-
selben Weg zu bezahlen, hieße, von ihm ein doppeltes

» Stpasmijiß,et«l)geben. Da eine solche Entfernung aus
dem Zuge Vexvtuihlich nur Passagiere niederer Gassen,

·h. iinbemittelte Leute, die größtentheils nicht die
Mittel haben, sich ein neues Billet zu lösen, treffen«·konnte, so findet man es für praktischer, den Stati-
onschefs »das Recht zuzuertheilem auf den Billets der

sausgewieienen Passagiere die Bemerkung zu inachen,
»daß zdas Billet für weitere 24 Stunden« sein-e Gil-
tigkeit behält (selbstverstän·dlich, « wenn der· Passagier
M! Laufe dieser« Zeit wieder nüchtern geworden ist).»
Auch sollen die Stationschefs nur dann das Rechthaben« Passagiere aus den Zügen entfernen zu dür-

FUH WMU TM AUgstiblick keine Gensdarmen vorhanden
in .

-

»
- fllodtriilittr.

-b.u Julius Jürg e n, f ain W. Seht. sin St. Peters-
TFL « ·

Franz Carl Zdekauer - am IS. Sei. in
Zarskoje-Sselo.

« f e X,
· Julius Ehe-her, f· am 20. Seht. in RsigaZ

»»
Apotheker Friedrich Rose-n b«erg, spfam "19."

ispeph im 71. Lebensjahre in .s-St. Petersbiirg.

,blriirltkioon. ,

us Bktiily s» Ort. (21. "Sept.). »Der deutsche-Ists«-
sakidke kU Mai-Gib, Graf Sohns, ist hier eingetroffen«

Pest, s: Dei. (21. Sept.-). Jm Abgeordneten-e
hause beantragte-« Tiszch das Haus möge das bishe-
UBC Vorgehen der Regierung in der kroatischeii
Frage billigen, indem es die Regierung bevollniäch-
US«- auf Grund des seit dein Jahre 1868 befolgten ««

Gebrauches die jetztgen Staatsivappeiischilder zu bei
spkassety dort jedoch, wo bisher Wappen mit anderer·
Umschkift gebraucht worden, die durch neue ersetzt
WEVVOU sollen ,« Staatswappen ohne jede Unisihrift

.aUzUb«ri1igen. ,Nach kurzer kDebattesfivurde »der An
kxag allf die Tiigesordniiiig der,SonnabieiidXSitzung
gestellt« «

» Beide evangelische Genieinden Wieiks beschlossen,
im November eine große Luther-Feier anläßliifs des

Jubiläum abzuhalten. Außer den Festlichkeiteir soll
,auch»eine evangelifche Volksschule nnd in densV«or-
. orten Wiecks follen Predigt-Stationen errichtet werden.

. Paris, 3. Du. (21. Sei-U. Die»ResyUbliqi-e«
und der ,,Voltaire« bestätigen, daß die Löluttg der

-Minifkerkcifis bis zum Zrfammentritt der Kammern
vertagt werde. Der ,,Voltaire« glaubt, das Cabi-
net werde die von Thibaudin in Aussicht genom-
cnene Ernennung des Generals Millot zum Gene-
ralfiabschef nicht gutheißem »

Der König von Spanien beanftragie den spani-
schen Botschafter, Herzog von Fernan-Nunez, dem
Director der Anstalt für öffentliche Unterstützung·
zehntausend Francs für die Armen« von Paris zu
übergeben. Gütern Vernehmen nach wird sofort
nach dem Wiederzusammentritt der Kammern seitens
der Deputirten der« Rechten? eine Jnterpellatiiotieitk
gebracht werden über die vor und während der Au-
wefenheit des Königs Alfons »in Paris stattgehabten
Zwischenfälle « f «

Austritt, 2. Ort. (20. Seht-J. Der Stadtpräfkct
ließ mehre, gegen Frankreich feindselige Straf-enga-
fchläge entfernen. Von der Grenze an empfing die—
Bevölkerung den König an allen Orten, dieder
Hofzug pafsrrte, mit enthufiastischen Zurufern szHier
erwarteten «den König auf dem Nordbahnhofe die
königliche Familie, die Minister, das diplomatische
Gottes, Summen, Deputirte, die Spitzen der· Eint!-
und MilitäwBehörden und ein großer Theil der« Be-
völkerung. Das königliche Schloß ist für Alle ge-
öffnet, die den König begrüßen wollem -" s» «"

Jkladtiiy 3. Oet.«(21. Sept.)«. Die«amtiiche-Zei-
tung schreibt, beim Banquets imtElysöe ssei König. Al-

.».»fons der Gegenstand der ehrerbietigsten Aufmerksam-
keit. gewesen. Nach dem Banquet habe der französi-

· sehe Arbeitsministev dem spanischen auswärtigen Mi-
nister Veja erklärt, Frankreich wünsche lebhaft die
Spanien und Frankreich«verbindenden Bande enger
zu knüpfe-rund fei bereit zursGinfetzung einer din-
ternationalen Commifsiom welche das Projecskspekiner
Eisenbahn von Spanien nach« Frankreich über Can-
franc erörtern solle. -

Iutturesh l. Ort. (19. Sepietnberx Die Kam-
mern werden-am 27. October eröffnet-werdens. ««

Ztlg-tad,»3. Ort. (2l.»Sept.). Jn einem Hand-
schreiben an Pirotschanaz äußert der König lebhaftes
Bedauren über. dessen Rücktritt, »zollt,der»gefan1mten
Thätigkeit des Ministerium g vdllftes Lobkgedeirkt
mit Anerkennung der Reformenauf allensGebieten
des Staatslebens, erklärt, daß er« »die patriotiseljeti
Dienste des Cabineis niemalsspyergessen werde, nnd
spricht zum Schluß dem gesanjmten Cabinet seinen
wärmsien Dank ans« » Die «ärtß"ere" Politik, sagt der
König; war· jederzeit« von ehrlicher, correcter Absicht
durchdrungen und habe Europa bewiesen, sdaßl Ser-
bien sein «. Eleinent des· Friedens, »der issexlbstätidigeri
Entwickelung und der Civilisation sein will.
, Walpurgis-a, 2. Oct. (20. Sept.). Zweitansend
chilenische Soldaten sind auf dem Marfche nach Dire-
qnipa. WeitereBerfiärkungen" follen noch. folgen.
Man erwartet« bald nach «deren Ankunft einen An-
griff auf die peruanischen Streitkräfte in Arcqnipa.

« - · -iT.cslegranme
»der Nordifchen TelegraphemAgszesztiHer.

cIZkrliu», Donnerstag, 4:«Oct.« (22. Septk.). Die
Leiche Turgenjenks istam geftrigen. Abend ljiefeibst
angelangt nnd heute, behufs des Weitertransportes
nach St. Petersburg, nach dem kschlesischen Bahnhofe
übergeführt wordenYEine Trauerfeier zu Ehren der

Leiche hat hier nichfstattgefundenh -

Tllrlgruky Donnerstag, .4. Oct.s(22. —-S.epi.). Jn
der heutigen Sitzung der Skupschtina ward ein fürst-
licher Ukas verlefen, durch welchen— die: Präsidenten
der Skupschtina ernannt und der Aliinisterpräsident
ermächtigt ward, die Sknpschtina zu eröffnen. Durch

einen zweiten ,«lI zur· Verxefung gebrachten Ukas ward
« die Skupfchtitlsa sofort wieder geschlossen:

Instit, Donnerstag, 4. Ort. (22. Sept.). Nach
Erledigung der EisenbahneGonventionHunde drk Die
ruffifcheu Occupationskostenbetreffenden pzynvesrztion
hat sich die· NationzalkVerfamxnlung»anfdieDauer
eines Monates vertagts ·

«

·
«

« Si. Pcztetstlntg J Freitag, 2«3. Setzt. Die Leiche
Turgenjew’s"pafsirt heute bei Wirballen die Grenze.

Das« feierliche Leichenbegängniß Turgenjew’s fin-
det, dem Vernehmen nach, am 24. Setzt. Statt.

·s " Der-GefellfchafbzursFöiderungsder russischen Jn-
dustrie und des Handels ist einesz"s-·Denkf.chrift"« zur
Durchsicht zugegangen, in »welcher die.«N·tfhniszsY-tzztvkgp-
rodfche Meßkaufmannzfchaft die Ernennung· eines; Spe-
cial-Repräfentanten» der rnssifchen Industrie « beim
Finanzmiiiisteszriümanregtsz «. · sz »

Das Confeildes hiesig·en slavischen Wohlthätig-
«keit»s-Vere»i—ns zgiebt bekannt, daß nett» dem I. Novbn
eine alxkpouatlich einmal erscheinende Zeitschriftsnnter
dem Titel »,,Nachrichten des St. Petersbuärger fluvi-
schen Wohlthätigkeits-Vrireins" e’rfch"e«icieii"w·ifdi«szg"«

, «E.e-k,earapt1isch.e,r»goxetgbeticht -

" ; der St. Pete rsbnrger Börse.
« »;jSt. Pse""tersbnrgt4",«-20. September l-8;83.
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Die Beleidigungen, welche dem Kö-
nig Axlsonso von Spanien in Paris widerfah-
ren, bilden in desr gesammteii Presse Europas das
Ereigniß des Tages und überall, natürlich mit Ans-
nahnievon Frankreich selbst, wird ebenso sehr die
Flegelei der Pariser« Gamins als die Haltung der

französischen Regierung gegeißeld Sehr richtig sagt
das ,,Deutsche Montagsblatt« über die Affaire: »Als

»Sy«mptom« ist dieser zVorgang un: deswillen so be-
zeichnend, weil er uns und der Welt zeigt, wie wenig
es den Franzosen in den letzten zwölf Friedensjahren
gelungen ist, ihr inneres Gleichgewicht wieder zu ge-
winnen. Es läßt sich leider nicht in Abijede «stel»len«
daß »die Republik als solche auch nicht-»das Mindeste
dazu beizutragen vermochte,.die Gemüther wieder zu
beruhigeik Es fehlt,der gesammten Nation jenes
innere Kraftgefühh welches allein gestattet, den Din-
gen, welche diesz Zukunft bringen kann, ruhig entge-
genzuharrem Diese auf die Spitze gettiebelle Nik-
vosität zeigt sich vor Allem überall da, wo die Staats-
männer der Republik sich genöthigt glauben, eine
Action in’s Werk zu setzen.« Auch die Wiener Blät-
ter beschäftigen stch ausführlich mit den Pariser Vor-
fälletn Die ,,Neue Freie Presse« meint, Wilson,
der Schwiegersohn Gr6vy’s, habe den Scandal an-
gezettelt, um das Cabinet Ferry zu stürzen, und

Achtzehnter Jahrgang.

Grcsvy habe durch seine anfänglichen Weigernngety
den König officiell zu begrüßen, die anfgeregten
Massen noch mehr gereizt. Das Blatt bedauert die
Vorsälle, welche dem Ansehen szund Rufe Frankreichs
schaden. Die »Wiener»Allgenieine Zeitung« sagt,
die Verantwortung für die unwürdigen Creignisse
falle keineswegs auf den gedankenlosen Pöbel alletnz
sie bringt ebenfalls den Zwischenfall mit den inne-
ren Verhältnissen Frankreichs in Zusammenhang»
Die »Deutsche Zeitung« betrachtet die Scandale als
eine indirecte Beleidigung Deutschlands und sagt,
Gråvtys Courioisie könne niemals die Brutalitäteii
vergessen machen, welche Alf.onso in Paris hinneh-
men mußte. Die alte »Presse« bemerkt; officiell
wäre -die Affaire durch Grövtys Erklärungen vor-
läusig geordnet, aber unfehlbar bleibe die Verstim-
mung zwischen Frankreich und Spanien. Das
,,Tagblatt« kann Grövrys Entschuldigungen nur als
einen Höflichkeitsact gelten lassen und bezeichnet die
Pariser Demonsiratioiien als gegen Deutschland und
das monarchische,,Princip überhaupt gerichtet.

DieNiederlagespim19.Hannover’schen
Wahlkreise hat in denKreisen der National-
liberalen einen tiefen Eindruck hervorgebracht·
Man täuscht sich jetzt nicht mehr darüber, daß die
Partei einer gründlichen Reorganisation bedarf, wenn
sie nicht mit den allerschlimmsten Aussichten in die
nächstjährigeri allgenrcinetr Wahlen eintreten soll.
Es haben darüber. zwischenden z. Z. in Berlin an-
wesenden nationalliberaleri Abgeordneten bereitsiprik
vate Besprechungen stattgefunden, und; wenn beim
Wiederbeginn der parlamentarischem Saison eine
größere Zahl von Parteigenossen in Berlin zusam-
inen sein wird, darf man eingehenden Berathungen
über. eine Neubelebung der Partei-Organisation entge-
gensehcm Wollen die Führer überdie Gründe des
Niedergangs ihrer Partei sich nicht selbst täuschen, so
werden» sie· vor Allem zngestehen müssen, daß den
Nationalliberale» das Coquettiren mit der linkslibe-
ralen Opposition verderblich geworden ist." »Sie ha-
ben sich« dadurch zur Regierung in schroffen«Gegeii-
satz gestellt, ohne mit Fortschritt und Secessioiy die
in dem oppositionellen Gebahreu und in der Anwen-
dung von Schlagworten ungleich mehr zu leisten«ver-
mögen, in den Augen der« liberalen Menge concu«r-
riren zu können. rWollens die Nationalliberalen dem
mehr undmehr zu Tage tretenden Verfalle ihrer· Par-
tei mit. Erfolg Einhalt thun, so werden sie sich vor
Allem auf ihre Aufgabe als Mittelpartei zu besinnen
haben, die das conservative und das liberale Element
als gletchberechtigte, einander ergänzende Facioren im
Staatsleben anerkennt« Schmerzlich hat man es
übrigens in den leitenden Kreisen der Partei schon
längst empfunden, daß es derselben an jüngeren

Kräften fast gänzlich gebricht. Auch das Fehlen einer
großen, dercPartei ergebenen Zeitung in Berlin
wird als ein schwerer Uebelstand empfunden. Eine
baldige forgfältige Prüfung, was in diesen Beziehun-
gen zu bessern wäre, wird jetzt in den leitenden Krei-
sen der Partei für eine dringliche Aufgabe erklärt,
zunial man sich bei den nächsten allgemeinen Wahlen
auf einen syzstematischen Angriff der Fortschrittspav
tei auf die noch nationalliberal vertretenen Wahl-
kreise gefaßt machen. muß. «

— Angesichts des Besuches Bratiano’s in Wien er-
örtert die »Times« die Wuhrfcheinlichteiten einer
rutnänifchen Allianz mit Oesterreich-Ungqru. Ru-
n1iinien, führt das Blatt aus, hat die besten Gründe,
die Herstellung freundlicher Beziehungen mit Oester-
reich zu wünschen. Jetzt, wo sich »in der BalkawHalbs
infel wieder« Aufregung zu zeigen begonnen hat,
würde es nicht überraschen, wenn die Bukarester Re-
gierung» eine Wiederbelebung der panflaoistifchen Agi-
tati«o11, die möglicherweise zu internationalen Ver-
wickelungen Anlaß geben dürfte, fürchten und dem-
nach bei Zeiten wünschen sollte, sich die Unter-
stützung von Oesterreieh - Ungarn zu sichern, wenn
es gilt, den Durchzug rufsifcher Freiwilligen oder
selbst einer rufsischen Armee durch ihr Gebiet zu ver-
weigern. Runiänien ist durch Elsenbahneti sowohl
mit Ungarn wiegmit Galizien verbunden. Oesterreich-
Ungarn könnte folglich das Königreich nöthigenfalls
leicht besetzem Aber dies würde nicht erforderlich
sein. Keine rufsifche Armee würde durch Rumänien
marfiHir.e.n, falls eine österreichische Streitmacht ihre-
Flanke bedrohen sollte. Ein gutes Einvernehmen
mit Oesterreich-Ungarn würde also Rumänien gegen
äußeren Druck fchützen , wenn die Gelegenheit dafür
entstehen sollte, und was Oesterreich-Ungarn betrifft,
so würde Fdies dazu« beitragen , den rastlosen Natio-
nalitäten der Vulkan-Halbinsel die Erhaltung des
Friedens aufzuerlegen. Wenn sie wüßten, daß die
Landroiite für ein rufsifches Heer versperrt sei, wür-
Den sie« es für hoffnungslos« »halte.n,.".Rußland in einenneuen Krieg mit den Türken· zn verwickelm Ein gn-
tes Einvernehmen zwifchen Wien und Bnkarest würde
somit die Aufrechthaltung des Friedens im süd-
östlichen Europa in hohem Grade fördern.

»Die ungarifche Regierungsaction in
Kroatien geht ihren «gewieserien Weg, und es steht
kaum zu bezweifeln, daß die Politik des Herrn Tisza
von dem erwarteten Erfolge gekrönt sein werde.
Auch die Pacification des Banatgebietes ist
als völlig gesichert zu betrachten, namentlich sind
auch in Gora, das vor zehn Tagen den Schau-
platz blutiger Vorgänge gebildet und von dessen Be-
wohnerirdie Alarmirung »der ganzen Umgebung bis
hinab nach Petrinja ausgegangen ist, die Spuren

Abounevkents nnd Jnfetate vermitteln: in Rigcu H. Lcingewitz An«
noncensBureauz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandh in Revab Buchh. v. Kluge
I: Ströhmz in St. Petersburgk N. Mathissem Kasanfche Brücke M 21; in

Warsch an: Rajchman c- Frendley Senatorska « 22.

jener Ereignisse oerwischt, und liegen in der-Kaina,
entlang der ganzen Banatgreitze, nicht mehr als zwei :

Compagnien des Szegediner Jnfanterie-Regiinets Graf
Szapary. Ja Bosnien und die Hezegowina sind so »

ruhig, daß man sich, wie der ,,Pestcr Llohd« ver-«
sichert, mit der Absicht trägt, den erst im Monat
Juli um 500 Mann reducirten Stand der. Occupa-
tionstruppen im nächsten Frühjahr noch weiter zu
verringern. «

Der Eintritt des russischen GeneralsLessotvoy in
das neue bulgarisrhe Cabinet ist seinerzeit zwar.
signalisirh aber bis jetzt noch nicht vollzogen wor-
den. Man schreibt der ,,N. Je. Pr.« über diesen
Gegenstand aus Sofia: ,,Das Erneunungsdecret desi
genannten Generals zum Kriegscniiister war vom

—Fürsten Alexander und dem Cabinetspräsidenten Zan-
kow bereits signirt, als Herr Jonin beim Fürsten
erschien, nm gegen diese Berufung sehr bestimmte
Vorstellungen zu erheben, indem er hervorhob, daß
ihm General Lessowoy nicht genügend bekannt sei
und daß man in Rußlaud in dessen Ernennung jene
Garantie für den Geist und Fortschritt der bulgari-
schen Armee, die das Eabinet wahrscheinlichdurch

die Berufung dieses Generals an die Spitze des
Kreigsministerium zu bieten beabsichtige, nicht er-«
blicken werde; Fürst Alexander seinerseits hielt an
der Candidatur Lessoworfs fest, und es soll aus die
sem Anlasse neuerdings zu Jiuliebsainen Auseinanders
setzungen zwischen «ihm und Herrn Jonin gekommen
sein. Schließlich erbat sich Herr Jonict eine« Frist
von zwei Wochen, um über den Fall nach St. Peters-
burg berichten und sich Berhaliukigsniaßregeln erbit-
ten zu können. Bis dahin ruht die sorurell vollzo-
gene Ernennung des Generals Lessowoh,x deren Publi-
cation man vorläufig unterließ. Man sieht der Ent-
scheidung des russischen Eabinets niitbegreiflicher
Spannung entgegen, da sie den erstenpositiven Au-
halispunct dafür bieten wird, wie man sieh« in St. Peierså
bnrg zu dem neuen Eabinete de facto zu stellen-ge-
sonnen ist.« « «

»«
«« · ««

e Inland s-·YJ
Verrat, 24. Sein. Ja der« Mittagsstunde des—-

heutigen Tages ist der nach langen Leiden- am«
Abend des 21l. d. hingefchiedene emeritirte Director des«
Arensburgsschen Gymnasium, Staatsrath Th. L i b o -

rius , zur letzteu Ruhe- gebettet worden. .Johnnn
Carl Theodor Liborins, geb. zu Hainburks am 12.
August 1809, Sohn eines Hamburger Bürgers und
Kaufmanns, erhielt seine GhmnasiakBilduug i« Ham-
burg, absolvirte sodann vom J. 1829-—32 das Stu-»
dium auf den Universitäten Göttingen, Halle nnd
Jena, wurde im J. 1833 nach bestandener Theolo-

. Vermittler. «

« Berliner Gesellschaften. r ·
- »Wir geben uns die Ehre Herrn .

. .

« « auf.....den..-.....----
« .um.....Uhrzum.........«

ergebenst einzuladen.
U. A« w. g·« -

(Lithogravhirte Einladung)
Die Saison der Geselligkeit steht bevor. Man

fängt an, feinen Jourfix vorzubereiten und die Liste
der Einzuladenden zu revidiren sJunge Eben, ver-
änderte Verhältnisse haben Lücken gerissen, neu ge-
wonnene Bekanntschaften oder die Ersatzreserve
rücken vor. e -

Die Berliner geselligen Vereinigungen genießen
eineneigenartigen Ruf. Vor vierzig Jahren unge-.
sähe erlebte der Berliner Salon seine Blüthezeih
als Emanuel Geibel sang:

«Jn der Gesellschafh wo am blanken Theetisch
Das Wasser bkodelt und der Blaustrucnpf glänzt,
Und wo prosaisch bald und bald poetisch
Des Geist? Rakete durch die Luft sich schtvänzt.«

Es gab musikalische, ästhetische, philosophische Cir-
kel,» in deren Mittelpunkt die Träger berühmter
Namen standen: Ludwig Tieck, Schwing, Jakob
Grimm, CornelinT Eichendorff, Varnhagen v. Ense,
Bettina v. Amme, Franz Kuglen Humboldt u. A.
—- Der Glanz« dieser und auch jener der unberühm-
ten Salons erlosch allmälig; wichtige politische Er-
eignisse verscheuchten die schöngeistige Unterhaltung über
Meherbeeks neue Opera, Mendelssohws Compositionem
Heim? Poesien und Hegkks Philosophie— DTOIUUSCU
Männer verlernten dieizarte«Kunst,« Sonette zu dich-
ten: Theater und Vergnügungslvcalie eKtstAUdEth die
fiel) wie Keile in die Gesellschast·trieben, die WAG-
sende Hochfluth der Concerte nahm die Musikiieunde
über Gebühr in Anspruchs und dem-Solon· VWW N!
Untergang. Der Aufschwung der lehren« zwölf-Jahre
hat aber seine Aussichten wieder gebessert und heute

übertrifft das sogenannte Gesellschaftsleben Berlinfs
das aller anderen Städte. Sind« die Menschen wie-
der geselliger geworden, sind Clubs und« Wirthshäu-
serverschxvundens Keineswegs »Der Grund muß
anderwärts zu suchen sein. .

kJn dem Hang nach einem Kampf der Geister,
nach einem Austausch der Seelenkräfte, nach der
Einkehr in einen fremden Kreis des Denkens und
Empfindens suchen die Philosophen die eigentlichen
Motive der Geselligkeir Richtig, aber es giebt Leute,
die Bekannte zu sich laden, um ihre Peluchemöbeb
ihre Teppich« ihren beim Kunsttrbdler zusammenge-
kauften Krims-Krams zu zeigen, um ihre in Staniol
gewickelten Cigarren und den ,,alten Bordeaux« loben
zu lassen. Jch rede nicht etwa von Parvenus, die
sich durch ein ,,bliihendes Buttergeschäft« zu Wohl-
stand emporgearbeitet haben und stets geneigt And-
sich feiern zu lassen, weil sie es«»von der Pike auf
so weit gebracht haben, durch eigene Kraft u. s. w.«,
und weil ihnen der Wunsch, in möglichst kurzer Zeit
so Viel Geld als möglich zu erwerben, eine Energie
im Kampf ums Dasein verlieh, welche den Schwä-
cheren versagt blieb. i

Auch in jenen Kreisen, deren Einnahmen nicht
von Conjuncturen und Speculatiorien abhängig sind,
hat man sich im letzten Decennium der Einsicht nicht
verschließen können, daß man sich ,,vergrößern« müsse.
Die Vergrößerung besteht hauptsächlich isn der Ver-
legung der Wohnung riach dem Westen Yerlins in
der Neu-Anschaffung oder Ergänzung des altfränki-
schen Meublements, in der Einrichtung eines, der be«
schränkten Wohnstätte« abgerungenen Salons mit den
obligaten Prachtwerken auf dem Tisch, mit cuivrses

«po1i—Figürchen, Terracottery Bildchem Rähmchety ge.
matten Fenstern, Antimacassars, Nippez sitz-kast-
Bouquets te» und da ist Nichts natürlichen als daß
man der Zeugen für diesen Aufschwung uicht kut-

behren will und Gäste zusammenkasfh wo sie zu«

kriegen sind. Das ist die Genesis zahlreicher ,,Ge-
sellschastetc«« —- ich sage natürlich nicht aller.

Der kritischz ästhetisch- schöngeistige Ton, welcher
die Berliner Gesellschaften einst ausgezeichnet hat,
wurde von den geselligen Kreisen unserer Tage fast
gänzlich abgestreift. Es kommt wohl noch vor, daß
Einen« eine in ihrer Ehe sehr unglückliche Dame
etwa durch die Frage: ,,Glauben Sie, daß das
Samenkorn der letzte Moment einer schwindenden oder
der erste einer neubeginnenden Entwickelung ist ?« in
Bestiirzung versetzt —- daß sich zwei Cleheimrati)s-
töchter über den Sterbetag Lope de Vega’s oder über
die Epoche, in welcher der äghptische König Ramses
III. regiert habe, nichtverständigen können, aber der-
artige Zwischenfälle nehmen selten größere Dimen-
sionen an. Jm Allgemeinen hat man sich von den
Sachen wieder den Personen zugewandt und es
würde am ,,blanken Theetisch« sehr stille werden,
wenn es nicht so viele, llärungsbedürftige Familien-
Verhältnisse, so viele keimende eheliche Zerwürfnissh
Scheidungen und von Zeit zu Zeit eine größere Ka-
tastrophe gäbe. -

Das 3. Capitel der Evistel St. Jakobi: »Vom
Gebrauch und Mißbrauch der Zunge« sollte wenig-
stens andeutringsweise in Erinnerung gebracht wer-
den, besonders vor dem Souper, wenn die Zungen
am Spitzesten sind, die Urtheile am Nachsichtslosesten
ausfallern « « ·,

Die Salons der Literatur- und Kunstgrößen
blühen, trotz Elub und Verein. Sie entsprechen am
Vollkommensten den Bedingungen der Geselligkeitz die
es im« Grunde nur mit Männern , die eine gewisse
Stellung einnehmen, und mit gereifteren weiblichen
Wesen zu thun haben will. Dasjgkjunge Mädchen,
welches eben die ersten Schtitte Auf dem keppkchbelelk
ten Parquet übt, wird hier durch die interessante-Frau
verdrängt und die moderue Ehe, zumal die Künstler-
Ehe, liefert soviele ,,interessante« Frauen, die trotz

alledem der Gesellschaft werthvoller sind, als die·
blüthenweiße Naivetät einer Ex-Pensionärin. Was
sollen sie hier? Der leichtere Ton, die geniale Li-
bertinage der schreibenden, . malenden und musiciren-
den Leute ist nicht für kleine Mädchen berechnet und
der Heirathsmarkt ist geradezu aussichtslos. Es
hätte szjene Erzählung nicht geschrieben werden müs-sen, die also anfängt: -

,,Er war Maler und sie hatte auch Nichts . .
.«

Die Künstler gehören seither zu den gefürchtetsten
Freiern. Die. Physiognomie dieser Gesellschaft ist
thpisch und unveränderlich. unaufhörlich strömen in
Berlin die bedeutendstens künstlerischen Talente und
Kräfte zusammen, um zu bleiben oder wieder fortzu-
gehen, Alle gehen in diesen Salons ihre Karte ab;
man begegnet ihnen zuverlässig in einem derselben
und man ist sicher vor Dilettanten und schlechten
Spaßmacheriy welche unsere Gesellschaften untermi-
niren. Der Geist der Gemeinschaft zieht hier auch.
fremde Künstler mit liebenswiirdiger Gewalt in
seine Kreise und »die Süddeutschen sehen mit Ver-
wunderung ihr Vorurtheil gegen· das ,,kalte, steife
norddentsche Wesen« schwinden. «

Bei ,,Generals«·und ,,Geheimraths« geht· es
weniger lärmend zu. Daß im Salon des Ersteren
der in uichkmilitärischen Kreisen kaum jemals sichtibare Uniforinrock dominirt, bedarf keiner Erwähnung;
man muß mindestens Reserve-Officin sein, wir! man
Ukchtauf Schritt und Tritt von der tranrigen That-suche, daß man seineExistenz verfehlt habe, über-zeugt werden. Man wird durch die jungen Mädchenbeschämt, welche die »Rang- und Quartierliste« · imKopfe haben, wie ein Gymnasiast seine lateinischenEonjugationsregelu Die viel Sinn für ausfallende
und ungewöhnlich combinirte Toiletten belundendenkMutter sind «mit den socialen und wirthfchaftlichenVerhältnissen der hauptfächlichsten Garnisonstädtedes Reiches wohlvectraut und die Achfe der Unter,- «;
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gssischser Prüfung arti-er die Zieh! P« PTEVTSEAIEIW
Cmzjzkjimzkzn dks Hasubiirger Ministerium aufgenom-
.««;kiu, erwarb im« 1834 die Würde. eines De.
Riegel. an der« Kiienigssbergser. Universität· , siedelte so-
dann. kmchs Ei7t«le1id iiirer und erlimgeie , næch bit-sten-
dkgsgk Prüfung beim« Revapjcheii GvuverniemienM
Erz-intensivere, im J. 1835, die Wiikde seines Haus-
iieh«rers. Naiipdem er jedem! ins« wissernjschaftlikhe
LkhkkkWxamen abfoivsitt nnd dem 31. Jeinnsar 18136
ab ais Lehrer der iPernaiPjchsen höheren ,Siiadtiöschier-
fchule fufiieiioeciri hatte , ipeurde er are; «7. Weit-be.
1836 zum »J.:i"1jp-ekivr der Jaicebfiiädikfchen Kreisfelzuie
ernsiaxueirh am H. Nov. 1838 erwarb er bei der Der:
Peter Uniriierfiiäk die Würde eines graduxirteii Stu-
denten der Theeieigie , am 9- Januar: 1842 wurde

»der san die Dorpeier Kreisischsuie zum Amte eines
Jiifpeeiors usud wissensichiafilichesi Lehrers übergefüiprch
mrd am S. »Sieh 1846 . zu deines-selben Amte an die
Areiisbiisrscikipe höhere Krieisjichiulk Nachdem Libe-
riuå im "J. 1860 in den russifcheii U1iierih-an-en-"Ver-
band -g-eireieir, wurde er bei Reorganisaiioen der
Arenisissurigifkipren Keeiisfchiiiie in ein Prizgymniesiunc
arm 13. Jede. xssiål zum Jnspeeiosr dieser Ansteli
nnd bei Reergenifation des ’Pre»g"ymnasiucne in ein
Gyiieieeeksium am I. Aug. Bis-H zum Dir-keine dreisei-
deee esse-sinnt. Am M. Dei-dir. 1866 wurde er auf
fein- Anjuichee aus dem "Diexsist entlassen iuid pensio-
niry ibehieii eher die Obliegenheiten einses Edireciors

»Noch ldisxziee Erneemmrg seines? Nachfoizgers arm I.-
Juli -1867. -—·- Der» Hingeifchiediene galt iais«tfcichti-
ger "Psäidagog, der eiii Hin-geben«; und Eifer dem
Aaiie der Jngendbiidueig igedieni lief. -

« -·« Wie bekannt, wer »in den beide-e Gefsetzeiy
die die K. ed fsteuer ermsäjzigi imd theiiwieise anf-
gsehdbeie»heb«en, dem Fiiiiaitziniiisiiier der Auftrag er-
iheiii wdedeiesz niedere »Sieuieriqieellen enssindigzu
mascheen zur "Decknng"je1res ArusfsaUeå in den Sense-its-
eieti.ecahmsen. Unier Anderen! wird nur» wie dieRig
Z. erfuhr-erst hat, eine E r l) ö hu n g d e r a ilg e -

mieietse n-Steat-sgrund1fieuer, die ja eitel) in
Idee; diaiiifchien Priwinzen erhebe« wird, sgepiemi. Bis-
her betrug. der Jahres-ertrag dieser Steuer für« das
ekeeich Wie« Wie. Jede, die Ekheizuug For! 5——6
"Mii"li. RBL ausmachen. Dieselbe soll jeeoch nicht im
Berhiriinsiß zu den jetzt pro Gouvernement isssiestehekk
den Sieneriiigen ekfeigen», sondern ed sollen hierbei
aeieheioicheceuere Decken über den« esseciieen Werth
des Landes in den einzelnen »Gouvernemeiits in Be-
eiickfiichiigrcreg gezogen werden; - »

YskEine Hauxöfraueespsieiturcggwiohifdas
derirriige Unternehmen in den baltijchesn Pro-

dinzeeizszwird wie. wir Ådesee Rigasschsenii Biäitsra ent-
rehmeeh dem l. Jsareuiar 1884 gab, unter der Redewe-
tieu im: Frau Sicraisräihin d. R e d e l i e n , in
Riga serfeipieinien. i » « ·

« Wiss, DE. Seph An ISieiIle des Riaihsherrre
Betg-eugrün, wseicher in Feige seiner« Wirth!

zum» Sieidiraih aus dem Gusse-meiner« des Rathe ens-
gefQiedeee is, hat der Rigrkfiehe Rath geesiern iden dies.
Ricrtshsheicxes Diebes-i v. W i Im aufs? Biene in den
Rseid geweidish —- Mskkfder gestern Heiigseheidien EIN i-
äjeeelidsVsecssammlurscgi werde« die Btiekger
Nikdiei wen-ei, Aifred Hiliii er« und Besen-ed
Bernh iatrpsi seit« des durch dein dserfeiiescigismiiiißk
gen? Esieeiritt des bisherigen Deckeeeiiiiisese Eier! See-
geee die Jslleiiekfiexieibeeiik eriedisgie Deiekskcilierriissaeiii

wdrieuf Riaih need« Aeiieiiensdeiik den— jBüsks
Nikdsisai Hi) m m ei zur-m Decke-same Eli-se· idese feii

Jahr Les-sang- ekwsahtieaxa —;- De« Was-deren: jdee
Stadtth eat ers beteesfenty hört. dass Tgdslx
daß Professor Bin hnsestedt , van welchem bekanntlich
der. Plan zu den( niedeegebranniren Stadtthieaxter her-
rührte, den: Stadt-rennt den Austrag erhatten hat,
einen Plan zum Ausbau der Theater-Maine: zu liefern,
Ob. es damit als anögieschtassen zu betrsaichtesn M, daß
spsäter noeb eine Conenrrenz andgescheieben werde,
läßt das gen. Blatt dahingestellt sein.

St. Yrittswtk W. Seht. Zur R e o rrgan i-
fatio n des: Stådteotdn nng , wie fee von
der Kaachanixsrtzsischeie Casnncission he ojesctikts wird, er-
säshknt "die St.«P. Z» daß dieselbe nnk sotsche Punkte
berührt, die sieh in der Praxis als nichi inniglich— er.-
wiseseee haben. Die-hin zsähite die Cdmniifsioxsi anch
die bis jsetzt bsesiehendie Vserschnielznng der beiden
Posten eines Präsidenten der. Dnmsa nnd des« Präs-
denten des Stadstamtis in der Person des Stadt-

.haupestes. Da iin Sinne. "der »Städteved-nnng die Dinnia
die Eseschtsssse des Stadt-kanns bestätigen und die»
Handlungen desselbien centrotiren satt —- während
bei. der, jseht besiehendexni Ordnung es sich erwies,
daß dass in ideer Dnma und im Stadt-unt zugleich
peäissdieende Stadthianht ais Richter seiner eiszaenen
Handtnngsweise erscheint —. so pkojectirt die Com-
mifsion, in Ziiknsnst dem Siadihanpte den Präsiden-
iensitz nur iin Stadtamte zu überlassen, während in
der Diana ans der Beseht des: Stadetoeroedneteie zn
jeder Sihnnzj ein biesoniderer Peäsidsent (St-adtv-er-
VJIdUsEtieIIJVVIstiehseIJ erwählt: werden soll; zum dein-
selben jedoch die Mögiichkeit zu Leisten, sisch vertrau-
ter mit den Stadtiangelegenheiten »za mache-ex, so wird
derselbe auch ans ein »Ja-he erwiihtt wierdeie können.

« —- Veeeeits unter: den«-c srühseren Chef der Miaritw
sehnte, Contresildmiral »Jepantifchin, wnr die kFrage
angeregt worden, nnr Söhiniz Enkel, iihierhsaupt nahe.
Verwandte. von Marinseoffiscieeeen in die Sichnle ans-
zunehmekttx Mit des: »U1ntwiandiun.g der Mesxrinesthule »

in ein MiarinesC a d e t te n c o r p s soilen jedoch
in Zukunft junge Lisette, die? ans keiner Marin«e-F-a-
niilie sind-neuen, dann ansgensocnneen werden, wenn
Vascanzen vdthaiiden find, die Aufnahme, in idsie sättig-
ren Compagnien der Miarinesehnle jedoxch sgsänziich
aufhören. Aus diese Weise wird, wie die ,»,sNnwssostii«
meinen, die Zahl der jungen Leute, welche ins die·
Maekinesehnie eingetreten waren, siich späte: »Ist-ice« »als
nntnaglich - für den illcariteedienst erwiessen hattest»
bedeutend abnehmen, da ja die Wettern nunmehr siåh
rechtzeitig davon übe-erzeugen können, ab ihre Kind-er -

Inn: schweren Marinedienst gewachsen sind oder nicht «

,

— Wie der ,,Reass. End« bieeichteh befinden
nntet der Zahl Idee« Stn"diesn«tsen, welche in diesem s
Jahr in dieM To s»kn ner n i de rs it ätseinzgettekzxk
ten sind, IS Zeiten. s s ««

· » « » " «
——-. Ja diesen« Tage« ist«- den »New-sitt« Insel-ge,

der Chef die-e No jvaj a» S e Inst j- a-- E «; p ed i ---

t i o n, Lieutenessnt A n«- d r ej e? wies, naeh St. »Beste-es«- «

Inn-g sznrnsckgekehet.— Die« Esaus-edition: war nein einem jj
Kkie-gd--Sichoanec des Akiehaesksgekschsen H-asensd szvenn
dee Insel nach den: Festiaenxdeise befördert» winden. i

— Die «rass.— »»St.— Pk ZU« five-ist in« eixeeetn läste-
gseren Artikel» dass-sahns hin, das siiah sank H. December:
ca. Zi Jahre! seit» dem? Tode des eejsten retssisschett
Bsznchsdk nxsnsksesr B, des« Diaekand Jnmn Federn-ask;
vwendiexeiks - :

——« Den— Ida-eine Idee Basis. Akadetnie der Wissen-
sehkastenss,« Ja san, M naw innige-e, stinkt-ever« »Musik-
amt 1«9".- September veesXordsen. »

,

« -«- Dser London« G-eheimpoiizei· ist es gelungen,
eine Fiälscherdande aufzuheben, welche sieh, mit
der Hersteklusng eufsischer Bnnknoten befaßte nnd an«
Meine-nd die Operaiionsen in größtem Maszßstabie be-
krsiselxiz Bei einem der Vierhnfteteiy einem Polen, fund
neun» 2150 Roten zu 25 Rnbeln und große Papier:

dssxräthe mit Wiaijetdruich welch-e zu Herstellung der
Roten dienen sollten. Die Plgtteu fielen gleichfialls
in— die Hände der Polizei und« der Deuickefc —- ein
Engländer —- wurdie bereits in Haft geatzt-unten. -

i II! Jesuiten! erinnert das idorts erscheinende deut-

sche Blatt die dortigen Deutschen in einem besass-Ide-
m« von Basis: P. Evserth unterzeichnest-ein Auf-
ruf an die tiefe Bedeutung; der devdrsteheceden u -

·t her-Feier und regt zu reger Bietheiligunig an
der Sammet-Stiftung an. «
O II( »New wird am B. Dei. die sdoriige W lu-
d imit-U n i v e r H i iit ihr Eibjähiriiges Besteheu
sei-enn- » «« « » «

II« ZlFkåschtM wird gsesmeldeh daß der H er d si-
fnnig ftp-wohl auf dem Strom, als ienf dem Meere
weuig ergiebiig und . die Aiuddexuie un Fifcheu diei
gieringek M, Frei-s im vorige-u Hierdwn "

« König Also-es in Pieris. II.
. i ’Psaris», I. Ort. i»19. Sizii-L)-
Diie Ankunft des Kdiiigs von Sxsanieu iu Paris

hnt dsku pnlitiischsen Gans-keins die eewiiuiichie Gelegen-
heit gsegiedeu , einkeu S e a u d ui s di: I im m st e r
Akt in Sezeuie zu fegen und« kein-en useueu Biere-eis-
dinlfur zu gesehen, dsasß die Franzosen seit Isangie saufges
hsospet ipndeespwie man sie ehemals iu Eure-speisen be-
zieurhneu deiiiebtz die hdsflichsje Nation zu sieijn-. Fiinltie

»Man» Ioeeletzt dndurelg stieß» des: Kduig Chef eines
PVEUBIJJIHEIIU Ulanenkiijiegimieuiss geworden , so kunnte
Insect! Fisch; Ave-u dem Empifinnge die-Z spanischen Musiker:
they! seruiziaiisen und ihm dceduech die-s »piateiioiifche
M1ßfsuEI-eu« zum Ausdruck Ipringien —- euber sich zu

sxnusikndien un« den Buduheif heeuiideäugieu uud fiel)
u; den denn-andeuten Streife-en zusammen zu enden,
um der: »auf besondere Einladung des Prixiisideiiieu
gekdmmsenen kcsiusidee kJiiepubiiiiP niii mildem sssExksiepiseiefe,

-i»si»eheulse» und Gexssupeei zu einen-jungen und bis uu
Jene« Aiaksssieegiequiueiiuee zu verfolgen «, dies-B ist nein un-

ssuudiliiikichllichee Sehimpf , idieu »ein Tnseii des: Psarisee
dee "Nuisi—eu nugeiiguu hat. Der winkte Lärm, mei-
Hhee Indien-nehm« seid Kdnig Alqfnud fieiuen Wagen« be-
stieg, Einen: s id duechdeiugsenin xduß die ’Musik dsee inni-
gefiseMeu Eheseuenenxpuguie gis-er uiicht mir-he Liede-due
wue und die Tedmmlbee und Hdeuissten Reh umged-
Iiich ndmiihsietn die jinusendxstimueige Menge zu üben-
tcduetu - . «

Präsident G e. is d n «, mit dem Bunde: den: Ehren-
Iegieu»,»uder zum. Staunen: uliliee mii den Vdcsicinik
ten der Hdiseiisuqueiite Vierte-unten ohne des-B- xidesidseuie
Ali-eß, das ils-tm deik Kdnig Mfdns neu: Jahren vier-

szszxxsisehiern biegtikßie den spunischen Mdnarchen mit eini-
gen hdfligcheu Worte« used» jsieilie ihm die Minister
vor, vdu denen nur des: Kriegsmiuistee YT bit-»du»-
dgin fehlt e , bei dem fiel) mit Rück-Mk »aus »die.
Stimmung gsseiuee sideänuungsägiesniessseu », dem: -’R-ud1ce«n-
fett» rechizeikig ein Mheumntisdimusss eingiesstellli Meiste»
ivelichet ihn verhinderte, iich bei dem Empfangen »in-ed
Izpreuisziicheu Uiuuieuss zu detipeiligieuz Neid einen:
kurzem! Uuieehinituug »zsmi1s-cheu diene Kdnige und dem
Präsidenten, wandte sich der »LieZiiene piiigiich Hnu sei:
neu Gast mit den Worten« .: »Win- Miniestiirt iduueu
jede den. Wagen besteigenÆ Dies: Kdnizg ieiii net-f die

Rinmde heraus. um u! dem gezogen» mirt den Juniu-
Iseu den; Riepuisiik W. El) geziemen Gulmvugeu zu
vekichweendeen Bei ieiuieeu Audiick iethebi sich ein
mudussiunigevsn Mark und Bein dneiciidckiüiiieenderLärm,
dee jiuh um: dem Bnhuhdsf nuch den Sie-eigen fee-ti-
p«fl»i»nnzi. Die "Meuge dukchdriwst dies Pdiligeidetise und
ddnugt fisch gewissen-en die CndnsklseeieiEdeutje un die Wa-

gen des königlichen Zuges heran , um die Jnsassen
mit wilden Zurufen zu "beschimhfen. Den! Kbnigtk
schsreit man zu: »Weder mit dem Ulanen i« »Volks-
fdn, Tod! Entführt ibn!« Erst in der Nähe des
Qnni dTJtsah trittRuhe ein,- an der Ecke der Straße
Consiantine und SaintsDontinignte lassen sich einsigie
Rufe »Es lebe « «der sättigt« vernehinetr Kbnig
etlsond hat mit kaltem Lacheln aus die seinen Wa-
gen unttobende Menge niedergebliickr. Sobald er seine
Gern äeher in der. fpanisschen Gesandtschase betreten,

berief er den snanisehen Minister den— Aenßern, Wink-
qnis Vega di Vereine, zu steh— nnd hatte satt, demsel-
ben eine dreiniertelsticndige Unten-editing, in weichen:
er seine Entriistnng über den ihm gewordenen Ern-
piang nnd seinen Entschluß aussprech- Paris s p-
sbrt zu de rlai s en. Aus Anrathesn seines Mi-
Uistsrs satt-Weit er sich jedoch. vorerst idem Pseu-
denten Geer-oh einen Besuch zu machen, doch sk
sit-r denselben nur den Ueberrbsck wählen. Endlich "
tbilligt er ein, die Generalsunifdrm tnit dem Bande«
der Ehrenlegion anzulegen. Die Ehrenwache ver
dem Gesandtschaitsshetel tnnsz aus Verlangen des Ab«
nigs znrückgezogien werden. Dei: Besuch btei dem
Präsidenten war von kurzer Dauer, die Unterhaltung
bewegte sieh in den Fvsmen kalter Hdftiitdteih die
auch vorher-richte, als der Präsident unmittelbare— dar-
auf seinen« Gegenbesnch mass-bete. Der Kiinig ietnphntg
sodann das diplomatische Cbrpd nnd die MititsiivAt-
tachesz die Mitglieder der den tsche n B o ts ch aft
war-en die Ersten. wielehe ihre Aufwartung makhtens
Gegen sieben Ubr verliehen die Bottich-after das Ho-
tel in der Straße. »Saint-Dsominique. Der König
nahm hieraus das Diner bei dem Betscbatftier Her-
zog Fern-an Nnnez in den! Kreise einige: Ge-
trenen ein.

Im Etysee zeigte man steh iidser die stattgehsabten
Straszensetenen betrbssen nnd nicht minder itber den
Ein-data, den dieselben ans den gfidnig nnd seine Be-
gleitung getniaiibt hatten. JKdnig Alfdns beharrt-e bei
seinem Entstebtu«sz, keine Eintadnxttg des Präsidenten:
mehr »ansnne.dstnsen nnd "Psatid am niiehsstien Tage zu
verbessert, wenn ihm der Präsident ni seht
in snrntellsterWeise seineEn tschi-I-
di g u n g "tn a t e. Gaben; nnd seine .Rat»«bgseber,
obs-droht Ansfiantgs due-eh diese Forderung in III-IN» M-
kjngie Vertegienhseitx versieht und diaria ’die Wurde
Franireiiusd bedroht seh-seid, erkannten bald die petiti-
sehe Nethmsendisgteit sich diersietben Esiigen zu müssen.
Der P r bis« i d e nt ierschien den«-c spanischen sitze-«
siandstsehastss-"Pia"lais, utn ver dies-In Gasste der. tiienubtii
»am»enicie hibnsarnhteh sehrsennbtie istbbitte zu» herrschen. «
Dsad Tags darnsasth ersehilerrexne »Ja-nennt visit-helft«-
nscsetdet :

«

,,·Gsetiern Nachmittakzxd 3 Uhr Iregsab sich der Prä-
sidient der Rexoubtit zu. dient Einige den JSpanien
nnd benutzte ktieise Geisegenhieits unt idetnsetben auszu-
driecken , wie weit gietnisse iiojliscjte Manisestatibnen
idsaniain entfernt w-ären, die tssbaihren Gesiihtse
des zum Ausdruck zu dringend» »

"Nasch »der ,,Agenee Hieraus« bat der Präsident den
König, die Urheber jener nnsrenndtiinhien Kund-getrun-
gtM Ilkchk III-it Frankreich snserrnechsseln zu rennen, und·
artige er »zum Beweis-e dafür: Frankreich einen neuen
Beweis seiner Sympathie geben, indem et: die Ein-

»

Iadnnzg »in dient-Sie den Abend in: Elysae veranstals i
teten Banguetx annehme, an welchem able Mitgtiedese
der Regierung theitniehnten würden und« bei toebehem
er stdeiegenheit haben- werde ·, die tnahnen Osesitihte
Frautreiasd kennen zu treuen. D er K b n i g er.-
widerta er sei« von den sskenndliapssten
Gefühlen sit r Frzanirteieh besass-seit,
n a eh Pa r i d; g e t ostn mse n« und· singe-Its« e
d ern se! b e n e i n en n« eszu e n V« enwseiiidtssseciäsz
n er S hin! s) a th i e g— e« b e« n, indem; en; but« ans
ihn gerichtete Einiadnng annehme;

Bei dem. Bienenei, dem der Kriegeniiuiner undszdek
Aicikseebanrniuister seen geblieben waren« xleßssdkt KHYUY
»zwisupen der. Gemahtian und der Tachtier des Pensi-
denten Gase-uns. Der Ptsäsident trug, iden Lied-en- des
Guid-even Ringes, "die« Wiinitsier hsatbens gieisehsasild sw-
nitssohe Ordendgeichen »ange"legt. Von 9 bis U Uhr:

bsiIdet die Thndjnichez dnssßk eine« neindejix
Hand-Wann verdeitnthsedex Orest-Ins; oder« KATER« disk?
bisher ins— Metfednrg gsesismædcn hntz nach. Rnnnnsncgt
vsercjsent Wiede- dnß Fritzs usächsstæ Inn-r »aus Rings?-
WIIGEW kommt n. s w; Uebrigens; werdet! Inst— msäkVvrs
liebe fein: deren-te nnd gnt adgieInSe1ketAnickddden- erzählt.
welche sich vnsn LiendeninntsiGiejxserkntions zn Generation«
fdtkt versuchen. Die; Bdewirkhnngx ist den. Inn-den— Ge-
dpvdndeiden der Kciegslsente angemessen. Y «

« Mc dntennkknjissnche Sphäre bei Geheimnis-ins
III-M: dncc militsåxijchien Licht« fern, die Eleaniente gsiehcn
Innern! gklegentliich eine Mifchnng dein. Als Vorberei-

znm Eintritt in dies-en Snlnn dient das ggenncne
des nennst-etc! nnd der frnhexen Romnne

von« Eber-Si, die Bseknusinntschxjcft dient hervosrrngdenidsisen
sknncertinisndsen seinheismisichien und fremden Cla-

"vie«edvnsrdeidet· bkiderlki Gefchliealptdz von liebenden dra-
Wskkkclpen Dischäiern werden nur Wildenbrnch nnd
GMfEch2U’b-ejdrv«chen- derer: neue Draus-en man zum
WHUDEIIDEU dutsch die Lekkikxre kenn-en gelernt haben
THE· IEB wird« IvieT dnnch die Rasse gkgähnt nnd· "d-n·
ZMsOden sähe: die» Ietzten Vorstejlungen dies SchnusKOMOEDIE-DE II! IETDMWEIWIDIIZI Weise connsskssitt. Die
DTMM HAVE! A»EWDTDTI1IT·t-ch» daß »Unsere Fried« wieder
WWITBEBHW DE! UND« JWP Fräulein Meyer wieder
»jüß«" aussah, was vdn dskn Herden; in znvokkommsends
Es: Weils bestätigt wird— M diese Kkkisk paßt(
VVMW HAVE! THE! ist EIN« wnhxe Krämern, diese:gsfellschaftlichc Uutssthnltvvn Was man» ia Eenmeku
eingekauft, fest man Ipnthwseise ad. Wie selten trisst
ncnn Einen« mit dem man en grios sprechen knnnA

»
Die GeseWchnfdenn der· Bknsenkteifsen tragen wohl

Mast-we danfstlbe Gepräge: es mag auf gewskxikxzx
Grwwnheit zmückznfähncn fein« dnß es die: w!
Wtmendstm Uebrigens» darf man dnwf
achten, hier schöne Frauen zu mit-denen um:
in Mira Ecke eine umwand: Corwserfniion

den— keines, wiähdeejds Hieb« die! Msäwet fide-r die einftigie
Ekdtegefiåhiågeeie des: PanemepCeseselsA etieu eehsctzenk

-Dersz bäegeekiehe JWIW ist: MS« Mädlichek Aus:
ewuehss nasses-Her; geesßsjdädjifchen Verdsäetestsissie hinweise-ekle
und »von— edijgen Biedwensschsciftkzdedserrn des zum III-eher:
den-B( ausgebeutet werdend; iehx habe« Wes« Eingange
diese-J ISIIJeeTLeZE gedwrdi» Es eine Imåschde »Ge!stIi»ch-
the-it. "d1ie« matt« ems- dfcee dies-bei. Tikf-ol·z·e,«S1tüdIe, Pot-
zeillseee und Gskäsee find —- wies die-B so« Sitde M —-

entlsisedeetz esss gsisede in Berlin eispxene Austelden dafür,
die —- wsiie ich gesunde ——- im Bedeetfsfedte Weh - den
»eietziedueeet« Tijichzgeexossen oder tadedlds gekleidete
Stiejisssbea W« kgedkerse Eiche! Tiefe-en. Das Essen! ksam
auf dem Wie-ziemt des Teiaiteued saeegefecihceeky die Zierde-
kteksefe des DieueeT der. beim Serdieen die Fels-Iet-
teeigen weiße» Bwsienheeedfchukee uneeficheeckeec in die
Beatenjeuee »k.d1tsckt"s, zeige-en vseeselzniedene Wappen , se:
ist gdeiichfeklss auägeddegh je- diesfee Bei-eng gehe need
edseiten im kenne einen Gawfremnde den: fich Kunst-
hänskdIee gut-e Oelbildee -anedkslejht, Io oft er Geiste erwartet.

Den Tcdeyeussatz dildeet die «biesicheiänkken Beete-kei-
tuesgieek kleinerer Kreise, ohne. Diener, mit deinem ein:
zjgen DienKmiädichen und euch dieses· hat gewddecliich
des Gesicht eingebunden need zur Cdaeekeeeikrneeg des
dadkgsemseiuenJtneefveuliedea Gessdudhewzetstmtdes hieben
dieMlseieht alt-oh ums» die Tdchtsee des-Z Hauses. schwwe
Zugdflecftier bitte-es: den Ohren: Fäden. Es» wird zu
Hause geweht, nat "d1ie Fsschmeydmsajfe M den: IN.
Auf dem Tisiche siehst ein bedneieenetkBiaemeetkägey die
gestiekie Auffcheift leudet : »Gendth-igt wird ujchM

»Sei-seen « n se. und III-se. end: fscdt M ed!
auimirtey wo: dem AsseHdkiCeeamen stehende! Refe-
reader an des und ersschspeeeke dWE et! die
zarten« Tengdemdldse beliebtes Saldnwmzksouideec ge-
wdbnte Judtwnent dmschs edce bnwfewde «PVWT
seien-«, diese» Mk: Rhythmus etwa: Indem
HEXE h! eines! Iesdchm Simeeteisawel e!
Kch Auf« die nächstdeste de! Deren-en mtd Mit

ihr in» rasend-Im Tempo zwäwen Basis-frei, EVEN-H,
»Coasc«nwd»e, Rsauwgbjjjichchsien usnid GIasxfqohxizank hindurch-
steuietik —- GegienJ llhsk verläßt M: Wie. EIN! das

Haus» esksj zwischen der: .Haussthi"tk, beidm Sicheine der:
im Luftzuge fliaäetnden Kerzse bsedaschtjiåim ums-H« einem
—- uiiieizst zu großen: —- Ssilbeksjiick III-Werth, zu koesseu
Empfsmrkigumtishme M) W Hand W: unten: dies:

Sichktrzk bsekseitäs gekrikcmmt hat.
W isosåte uvichs de! in iaxlen Berlin« Siehichkm

vorkommende »s·"Skast-Abend«« zu erwähne« , sah-set Ies
sichiew mir, als hiabk »Wie Vierseisniguvg vom Lea-Deus,
disk im DIE-ehren Tscrbnksnsebsl »Um zwei », Ivrei um) vier
»einz«cinen Tjjsschen in Gruppen! bei ieiatander Etzen nnd
von Ipem mensichlichien Vorcechxli der Skpkiasche um: »Ge-
bmuich machen , um die beglkkisrkendeu Folger; abzu-
fchätzen, wsexche Lehmamkss rieckkoitzeicige Herausgabe dies
Heszzkdnaig besglseiitiet hätten« , oder um szu »Im-seien in
Klagen und Vemünstsschungseu iauszuslsskeiipen über das
Elend mw den Jammer, mevlchm ei» zu fpät in Asc-
timt getretenen: kPäiqsnvesBnbe Ipetasisfbejichworen hast —-

ich glaube, das Diese, Zufammoenkåufte mit der Ge-
Mikgkcit nicht Dis! zu ihn« txt-oben Um) daher wßgks
hsaklb meist-er Besprechnsng liegen. XVI-J

Y »;.Rquuigsaltiqks.
Jju den: »D»cutscheu AldelsblaiF ers-ök-

jiert ein fieisßpsigiet Mickarheitec des Blut-Les , dies: be:
kannte Gwf Ludwiq Pfeil, seit einiges: Rasch-u«
zBsttivcchtuugien Tiber Ade! und Be-
sitzh aber erckst was er itkder hseute vorliegenden
neuestkn Nummer sagt, apverdikut auch is; wgikkxku
Kreisen! Beaschitutw Dem( aUmäIig wird doch apdas

Bewußtsein immer. mehr» um sich greift-It, daß,
äbschaupi der Ade! wisset-IN "mkrdgn soll, fu«-im- HI-

. gxnwäktigse Sbellmtsg eine uawatükkiwe G: Graf
will; eben, mit: siæb dM Im: diesem.
III-Essai Find set-warten list , di-
ditjxstg sahst: et damit« et-

tsichw II« DIE-Ists, M eklsdk VIHWIMHE des Werg

W walks-heis- WDML »Es W i»-

ngästisssiQ meinst er, »s,,nids »geseyiiche« diene! »geiien nnd
bestiimnii nnsgesipeowen werden , dnß der Dldel ninni
nn der Person , sondern nnd ndeiigen Gennsddesin
dinsieix idmß den: Ade! inii den Eos-verbotenen des Be-
sines non Ritiserkgniietn eewoseben einend-is, dnsß der mit
der Vsenäsnsßevnnsg ideksieldenTedenso verloren iivgelw
Nie miisse der Sohn: den Tiisesl ipeö Vnneeo sühnen-«,
so innge kdiiesek lebt, doich nein-g seine Gnisiideilsnsteny
inn "den Sohn, ohne Uedeeirninsgsnnzkjx des Tit-ein», stei-
Aieinssen bleiben, so dndß dieser. seist bei den! Tode des
Vniseed ans "den Sohne» iidersjsseiptp Den jeyi einenad
dessteipenden sog. Ade! mag— nknns seid Annnahme gel-
ten Inssen , dosvh muß. mnn tknschisen , ihn den Znlhiinun; zu Vereins-treu« Nie mitssen Kinde! oder» jnnsge
Lende, ehe sie seidsiicnadig sind », ndeiisgie Titel führen;
Jst ed sehnen angehn-Iris; , wen-n eewnndsienie Elsensnnene
Tiiei osplpnie Bedeninensxg hieben , so ist esö liächeklisik
Kindes: mit Titeln hernnåzxnjsnnyen , weieise sie weder
genießen: non) einein-ebnen. Den weidiiicheai Mitglie-
dern »der Fneniiie möge ninn die. Indiana-g des di; »
ieeiichen Titeln unbedenklich gesi»nidei1c, dn sie ihn nicht "

»Hier-erben. Man begriinstigke die Errichinnsg von Ma-
soenienz ninn gewinn sie einem Jeden ». »ohn-e daß
seine ipesiimneie Größe. iased Gnnnddesides oder inne
ndedige Gehn-ei dnzn ersondeniiivh sei-» Kieinene Ma-
joeaie End vosktdeiidnsdee nie gessen-·« Man wird)
eingestehen nnissenn daß» wen-n Man sioh einntni ans
den Boden sie-M» den. Gras Psieil ein-nimmt, ncnoshk
sieiner Ideen einen. gniten nnd gesnnden Mk« END«
gen, wie sie sdenn im Weseniiieipen diesedbe Ost-Juni-
snijon in! Ange- hindew weiche in Enkgiinnd den Ade!
zn einen: so isedendikåsiigen Besixnndiheisle des ge-
snnemien Auweh-onus geweint hinnen» .

-— Hökiiehe Umsedreid any. N: »Man
Bein-unterle- snigk isoh Ihnen ,

des-E- ND?
für Sie! Ein sind-Jedes« WAGNER, eine: gesehn« »Was«-
nnd hdden würde» sie Ssie inngen l· B«

»He Idee gegen meine«Pein-innen, seines-km:
JOHN, denen « SMALL-sc syst-Mc» VIII« DIE«- i
- —- Ytspionee ein Endo-nie! in Amerika »ge-
sk I« the m —»— »Sie, Bollwerk-«. Sie mit: Brod«-
-—— », Weibdnod oder: SQNnIFBToJdKI — »Anm-
zgen Sie Schwsnrzxdeoidsp W hin inTkngnetÆ
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e« fasse» re: ndni Altona. der Vtåsidssst GVHVV Und
der MinisierMigsideiit FMV Ü! lebhaft« UMMCYTUITS

sbei einander, Präsident Graus) Fkstlchke den Honig
dringend. noch einen Tag in Paris zlllUbkknSesis VI«der spanische Monat-h jedoch dankend F« «· VIIn Madrid herrscht über die LIMITED« m. Km

. - — Jxhekid hat ein Minister-große Auiregung Sonntag
»

» · A er« e .trath stattgefunden. der· uch mit» diese-T US IF«beschäftigte. Sämmtliche Mai-irrer Betrag? an ern
slch im Tone tiefste! Ekkesukäubek Zwei« keEUZsse
und beschuleiaen die fkanzvlllchen .,ehVekVeU- U»
Senkzgenden Vozsschfgmqßregeln ergriffen zu haben.
Die »Cpkkespondenkia« glaubt, Spanien werde an
di» franzzsische Regierung eine Protesinote ruhten
Mk, dze V,stk«kqug« der Schuldigen verlangen. Ei-
nige Zeitungen berinztem der Polizejpraiect von Ma-
dksp hab« pas Palais des· franzonschen Gesandten
zum Schkåse begigzeåienseliåiftsiläche lkundgebungen durch

rm . -Getxiiqliariseuipsindet man, wie es· scheint, diesen
. Verlausdes spanischen Besuchs als eine invkclllichsDeinüthigung Die meinen Blätter gehen ihrem Be:

dauern über die Vorgänge am Sonnabend Ausdruck.
Der ,,Temps« sagt, der» Verdruß Und DE Kkankllngs
ivelche allen» gutgesinnten Bürgern durch den
Zwischensalk bereitet seien , dürften Fu? BEDIN-tung dieser traurigen Kundgebung Mchkubekkkekbsns
Die paar tausend Individuen, xvelchs VII! CHTCUVAI
verursachten, seien dieselben Groß·sorecher, welche auch

- in öffentlichen Versammlungen pfersen und mit den
Füßen trampeln, die Thiers und Gambetta ebensobehandelieiy wie den König Alfonz und die ebensowenig Achtung vor dein Jnteresse und der Wurde

» Frankreich; haben, wie vor der Ehre anderer Natio-
nen. Ohne Zweifel müsse Frankreich die Verantwor-tung für solche Ungezogeiiheiten tragen, es sei aberzu hoffen, daß die aiisivärtigen Nationen, insbeson-
dere Spanien, gerecht genug sein werden, um in den
Berirrungen einiaer Tollhäusler nicht dielGesinniin-
gen der ganzen Nation zu erblickeii E— Die Felsenn-

« blique srane.«, das Organ Challemel - Lacours beschuldigt Grövlfs Schwiegersohn Wilsoii als· den ei-
gentlichen Urheber der gegen den Konig Alions ge-
schehenen feindlichen Kundgebungeir Es handle sich
dabei um eine Jntrigue gegen das MinisteriumFetrhs Die Herrn Wilson gehörige ,,Petite France«
brachte folgende Niittheilunxp »Der Präsident der
Republik wird Alfons XII. am Nordbahnhof em-
Wangen, Herr- Gråvy hat sich zu diesem Schritt
nach lebhaster W eigerungauf diedrin-
genden Vorstellungen des Conseils - Präsidenten ent-
schlvssen ·—- ex hat sich einer Art Staatsraison fügen
und den Sollieitationen des Herrn Jules Ferrh er-
geben« iniissen.«'« Diese Mitiheilung - der ,,VetiteFrance« ist wohl geeignet, den von der ,,Relpublique
Ftaneaise« gegen den Schwiegersohn des Präsidenten

. ausgesprochenen» Verdacht zu rechtfertigen.

» « V e r z e i eh n i s ·«

derjenigen Personen, denen vom l. Januar bis zum30. Juni 1883 Diplome über gelehrte und Medici-
nische Grade und Würden ausgereicht worden sind:

JLJiider theologischen Faeultätk l)·Ueber
den Candidatengradi Reinhold Seeberg und Friedrich
Leiius ans List-taub, Ludwig Masing aus Estland »undJohannes: Falck aus Tamboiix 2) Ueber die Wurde
eines graduirten Studenten: Leopold Hoelz und
Johann-es Allendors aus Ssamarrh Peter Aschan und

Carl! Hunnius aus Petersbnrg», Arthur Worms aus
liur and.

B In der juristischen Fclcultätt l) Uebel-«
den Candidatengrad der Rechiswissenschasts HSPMMMBaron Tiesenhausem Nikolai o. Lilienfeld, Wilhelm

· Hillner aus Livland und Woldeinar Schutt) aus Drei.
2t Ueber die Würde eines graduirten Studenten der
Rechtsivissenschafn Ludwig Lange aus Livlaud

O. In der inedicinischen Fakultät: l) Ueber
die Würde eines Kreisarztes: Werner WaldhauetzAlexander Andreesen, Theodor Germann aus Roland,
Alexander Nosenbergs aus Estland, Ottomar Grossetaus Kurland, Arzt Robert Otto aus Charkow
2) Ueber den Grad eines Doktors: Alexander Audree-sen, Johannes Meyer, Theodor German, Carl
Schmidt , Edmund Ohms, EdgarsGrubertx HansJessen aus Roland, Ottomar Grosset, Werner Wald-
hättest. Isidor Brennsohm Jakob Feitelberg, Fedor
Slevogt aus Kurland Alexander:Neuinann, AlexanderRosenberg aus Estland, Friedrich Rauschenbach ausSsamara, FriedrichdMobitzLJRichardIButz AlexanderChlopinsky aus Petersburg, Alexander: Swedelim
Edinund Assendelst larisgFinnland, Joseph Ziemackiaus Wilna, Anatolius Hentzelt aus dem Gouvernement
Mohileiiy Grigor TevGrigoriantz (a1ias Ter-Krikorow)

« aus Tiflis, Alsred Sommer aus dem Auslande.
« Z) Ueber deii Grad eines Arztes: Einil Aufenthalt,Nkkvlsk SchSkUEssVU- EUgen Schumann, Carl Blauaus Livland, Hermann Meherowitz aus Kurlaud,Robert Otto aus Charkow, Theodor Lemonius ausPetersburg Eint! Krauzfeld aus Cherssom Emil Eich-ler aus· Witebsh Leonhard PietkiewiczysMichgel VI»gird aus dem Zarthum Polen, Wladimir Majas-zw-

sky aus dem Gouvernement Orenburg Simeon Ame-Hsk landow aus dem Gouvernement Ssaratoin Alexan-dek MVUkgbetti, Jakob Szuberla aus dem Auslande.Ei» 4) Ueber den Grad eines Provisors: ConstantinTschllh Carl Kbstey Carl Jürgensom Friedrich Meh-er, Julius Wittmanm Woidemar Korths , GustavKlinge, Carl Karpow , Heinrich Danziger , PeterSteinen Paul Birkenwaln Gustav Kährdt aus Liv-
land, Carl Sanft« Carl Sierusels , Rudolf Lehbertaus Estland Maximilian Cosack, Hermann Alsleben,
Wilhelm lkapeller

, Robert Mutter, August Wiedner
Louis Edelberg, Bernhard Lankas aus streitend, Staats-
laus Elkneraus Podoliem Eduard Hause ans dem Zar-

, thun! Polen, Eduard Grempler . Paul Fackel, Hein-
tkch Devrient aus dem Auslande. 51 Ueber die Würde
eines Zahnarztesx Boleslaus von Brzo,iowski, Georg
Rinier, Theodor Heinrichsom Anna Flach aus dem
·«!ii3lande. 6) Ueber den Grad eines Apotbekergebkksen: Carl Neumanm Eduakd Kbnigsstädtetz Paul San-

Oscar von Bogdiieivicg Carl Jürgensom Carl
Jdhansom Michael Lagert-zip, Eriist van der Bellen,
Eint! FlorelL August Ehdukh Paul Jürgensom Fried-tich Aventin-in, Adolpv Wehr-en, Wilhelm Hei-träne-Alstxd Nömnn Max Einehr, Johann Reinojam Wil-
helm Birkenfeldt aus Livlaiid, Arthur Caurus, Adolph

« Klein aus Eslland Theodor Dreher, Eduard Pur-
Wttsg lslws Putpeterd Erstarb« Tierchen» ChristianRosneeh Leonhard Herzberg Carl Greci-« Wuls

TMUgvtt- Samuel Mulney Richard Tbpffey J» km-USZ KAIUUH Georg Dllrnh Lndwig Mitbllkerg
Esttald Htldebranld Christian Pohdneck EliasTZPssETJ aus Knrlantn Kasimir Leiaweber aus demZAMIUM Polen, Jermolai Heilpervn aus Wilna, Jo-hannes Vogel arg Cherssom Engen Schilling aus
TCUMIL Isidor ndan, Carl HenseL Samuel Lie-
bermann ans Kost-no, Felix Jakobh aus Petersbucg,
Hugo Gespen aus dem Auslande.

D» Inder historisckpphilologischen
Farultatr l) Ueber den Grad eines Doctors: a.
der altclaisischen Philologiek Darius von Nagnjewskh
b. der politischen Oekonomtu Johannes von Muß:
let. 2) Ueber den Grad eines Magisteks: a. der
altrlassisehen Philologiez Oscar Basiner nnd· Ernst
von Stern; b. der allgemeinen Geschieht« HermannGuleke Z) Ueber den Candidatengrrln a. der alt-
elasstschen Vhilologiex Engen Loeo ans Petersburgz
b. der politischen Oekonomie und Statistik: Nikolai
WaltersCarlberg aus Roland, Wilhelm von Lerch-Eblin ans Charlony e. der russischen Sprache ins-
besondere und der slaoischen Sprarbkunde im Allge-
meinen: MarianZdziechowskh aus Minskz d. der
deutschen und vergleichenden Sprachkundu Osear
Wiedemann ans Kownoz e. der allgemeinen Ge-
schichtw Bernhard Hollander aus Livlaitd und sliiartin
Krause aus Estlaud i4) Ueber die Würde eines
graduirten Studenten: a. der altclassischen Philolæ
gie: Viktor Erdell aus Livlsand und Anton Schranbeaus Preußen; b. der russischen Sprache insbesondere
und der» flavischen Sprarhlnude im Allgemeinen:
Alexander Bielewicz und Jwan Bielewiez aus Ssims
birgt; o. der politischen Oekonotnie und Statistik:
Nikolai Walter - Carlberg aus Livland

B. Jn der physikwmathematischen Fa-
cul tät: l) Ueber den Candid ateugradr a. der Ma-
the uatik: Peter Wagner ans Pnlkowa und Joseph
von Suchorzewski ans Kalischz b. der Chemie: Chri-
stoph Schmidt und Maximilian Ruhtenberg aus
Roland, Eduard Balsonr aus Kurlandz o. der« Mi-
neralogie; Nikolai Charin ans Charkowz d. der
Zoologim Eduard Baron Toll ans Estlauta 21 Ueber
die Würde eines gradnirten Studenten der Chemie :

Richard Neißner aus Livland
Verzeichniß derjenigen Personen, denen vom l.

Januar bis zum So. Juni 1883 Attestate über bei
der Dorpater Universität bestandene L eh rerprü-sung en ertheilt worden sind:

I) Ohr-lehret: a. der Religion: Johann Paul
Muhme, gen. Hempelz b. der Mathematik: Julius
Amelung Peter Kadih "Ferd. Zeidley Johann Treu-
mann und Heinrich v. Leuzingerz o. der lateinischen
und griechischen Sprache: Eduard Gebhardt nnd
Anton Schraubez il. der deutschen Sprache: Oscar
Wiedemann; e. der russischen Sprachu Engel: Ko-
siuz f. derhistoriichen Wisseuschaftem Demut-erwähn-
leke. Z) Wissensohastliiche Ghmnasial-Lehrec: Ylrthur
Jiirgenson Viktor Gebell. Hermann Stil-old» Robert
Jürgensou und Heinrich Aultermankrs s) Lehre; der
russischen Sprache: Carl Deglanz der sranzonschen
Sprache: Paul Gros.

. Sitzung der Dort-ate- Studiums-dritten
»· am 22.Sept.18«83. . -

Nachdem das Protocoll der letzten Sihung verlesen
worden, ward unter dem Vorsrtze des Stadthanptes
die aufgestellte Tagesordnung in etwa nachfolgender
Weise erledigt.

Acl Ver. l berichtete das Sud. über die »Aus-
sührung der diesjährigen budgetmäßii
gen Bauten nnd Anlagen-nachdem dieVer-.
sammlung seinem Vorschlage zugestimmt hatte, anstatt
einer Verlesnng des ganzen Berichtes zunächst die
einzelnen Abschnitte desselben vorgetragen, resvyzur
Diskussion gestellt zusehen. Jn Ausführung dessen
berichtete das StH. zunächst über den Stand der
zweiten Gasometer-Anluge. Die Arbeiten an
derselben hätten in Folge der regniehten Witterung
des dies-jährigen Sommers mit nicht vorhergesehenen
Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt: zu dem« uner-
wünschten Wasser von— Oben habe sich solches auoh
von Unten in unerwartete: Menge eingefunden und
selbst einen Durchbruch des Fundamentsbewirkh so
daß nur durch concentrirtes Vnmpen eine Fortsetzung
der Arbeiten überhaupt mbglich geworden. Ali-his-
desloweniger nnd trotzdem auch die Ausführung von
Erdböschusigsarbeitect sich als nothwendig heraus-
gestellt, seien, alle Arbeiten zu dem angesetzten Ter-
mine fertigqestellt worden, so daß der neue Gasometer
schon in der bevorstehenden Brennperiode werde in
Fnltction gesetzt werden können, salls eine größere
Zunahme des Gasconsutn oder unvorhekgesehene Zwi-
schenfällh die den älteren Gasometer vorübergehend
außer Gebrauch setzen könnten, solche Zufluchtsnahsnse
etwa geboten erscheinen ließen. Für die dureb die vor-.
erwähnten erschwerenden Umstände veranlaßte, ver-
hältnißinäßig geringe Ueberichreituug der veranschlazp
ten Bausninme erbat das Sitz» Namens des StA’s,
Jndenmitäh die wideksprucbslos zugestanden ward.

Das sEZtH berichtete weiter, daß, da alle verfüg-
baren Ktäsxe zur Bewältigung der Arbeiten am Ga-

soxnetec hätten in Anspruch genommen werden müssen,
jene dadurch theilweise den minder s drängenden
Arbeiten entzogen worden. Zu diesen gehöre auch die
Regulirung der Alt-Straße, ressxdieanfdie
Summe von 496 Bibl. veranschlagte Anlage an der
Vereinigungsstelle der Alt-Straße· mit der Rigaschen
Straße. Die Versammlung lchlvlz sisb de! Meinung
des StHs an, über diesen Gegenstand bei der bevor-
stehenden Berathung des Budgets pro 1884 schllilstszu werden.

Die Arbeiten am neu errichtete-n stei-nernen Bollwerk hätten, dank· dem überaus
niedrigen Wasserstande des Flusses »Im Herbste des
VVTISM Jahres und im letzten Winter, über den
YMIPIUU hinaus solide nnd zweckentsprecheud ausge-
ftlhrt werden können und seien die durch die Tiefe:-ISSUUS des Fnndnneuts veranlaßten Mehrlosteu nur
sehr geringe. Es erscheine ferner geboten, den neuen
Ouai, der ja aurh der Landnngsplah de: Dqmpp
lchiffe nnd somit der Ort eines lebhaften Menschen«--verkehres sei, mit einem loliden Geländer zu versehen,
und frage es lich. ob ein hölzernes oder ein eisernes
Geländer errihtet werden solle. Die Versammlung
entschied sieb für ein splides eisernes Geländer und»
sprach den Wunsch ans, daß der vorzulegende Kosten«Anschlag sowohl ein gußeiserues wie and« ein schmiedes
eisernes Gitter in’s Auge fasse. ,

. « Ja Betress der Arbeiten an den Tiesbo h r-

b ru nnen referirte das StH., daß dieselben auf dein
Stadtgute Jama Fortgang gehabt hätten und guten
Erfolg versprächen Die Einfassung des Brunnens
auf dem Plage vor dem Hennigschen Hause habe
noch nicht aufgestellt werden können, wiewohl die er-
forderlichen Cementgußäilrbeiten sämmtlich bereits aus·
geführt worden. Die Aufstellung der Einsassun g werde
im nächsten Frühjahre, sobald die Witterung Solches
gestatte, bewerkstelligt werden.

Ueber die Chaussirung der Petersbun
ger Straße von ihrem Anstritte aus der Stadt
bis zu dem, zum Johannis-Friedhofe führenden Ab-
wege berichtete das StH., daß dieselbe, dank der An»
wendung der Chaussee-Walze, vollendet worden. Es
erscheine geboten, die chausfirte Straße, behufs ihrer
Erhaltung, fortgesetzt sorgfältig zu fegen.

Die Pflasterung der Lang-Straße sei
gleichfalls in Angriff genommen worden und werde,
je nach dem Stande der Witterung- fortgesetzt worden;
dabei sei besondere Sorgfalt auf die Herstellung ders. g. Stummen gerichtet gewesen.

Die RemontwArbeiteu an der steinernen
Caserne seien vollendet und theilweise über die
Wünsche der Wittwe-Verwaltung hinaus solide aus-
geführt worden. Die Remonte-Arbeiten am Rath-
hause gingen ihre-n Abschlusse entgegen und sei die
Heizung aller Oefen des Rathhauses für die An-
wendung von Coaks eingerichtet worden.

Eine längere Debatte veranlaßte die Mittheilnng
des StH.’s, daß im Stil. die eventuelle Regulirung
des oberen Endes der B e r g -Stra ße discutirt wor-
den sei. Das StH. referirte über den Umfang der
hiebei in Betracht kommenden Arbeiten und »der
durch diesebedingten Kosten, wobei« der Stadt-Juge-
nieur sich über die von ihm ausgetrbeiteten Höhen-
prosile der Straße des Weiteren ausließ Die be-
deutende Höhe der Kosten und der Umstand, daß
die Stadt bei einer Anzahl unabweislich früher zu
erledigender Unternehmen engagirt erscheine, veran-
laßte die Versammlung. von einer Special-Diskussion
des Gegenstandes für jetzt abzustehen, diese einer
opportunereu Zeitlage vorbehaltend

Das Sitz. schloß fein Referat über die Ausfüh-
rung der diesjährigeu Bauten mit der« an die Ver-
sammlung gerichteten Ansrage, wieweit dieselbe dem
Si.-A. freie Bewegung in der Alternative geweihte,
auf Kosten der Stadt zu bewerkstelligende Bauarbep
ten entweder auf ökonomischeni Wege oder durch
Vertorgung ausführen zu lassen. Die Versammlung
resolvirte dahin, daß, wo uicht von der StV .- Vers.
einer der beiden Wege ausdrücklich vorgrschrieben
worden, die Entscheidung des Modus der Bauaus-
führuiig dem Ermessen des St.-A.’s überlassen sei«Der Punkt 2 ver Tagesordnung, den. den Aus-
fall eines Theiles der diesjährigen
Bauerlandpachten der Stadtgiitey ist
durch den im laufenden Jahre begonnenen Verlauf
der Bauerländereien der Stadtgüter veranlaßt wor-
den, insbesondere dadurch, Zunächst daß. die Gesin-
despachien bisher pränumerando gezahlt worden, die
Renten für die nicht liquidtrten Kanfsummen der
Gesinde postiiumerando entrichtet werden, sodann aber
dadurch, daß die Termine dersPacht- und der Renten-
Zahlung keineswegs zusanimeufalleir. Das Still. hatte
beantragt, daß der hiedurch im sdiesjährigen Budget
bewirkte Einnahme-Ausfall im Betrage von 8813
Rubel leihweise aus dem Gütersonds gedeckt werden
möge; -die Versammlung war jedoch nicht geneigt,
diesem Antrage zuzustimmem und behielt sich die Ent-
scheidung darüber, wie jener Ausfall zu decken, bis
zur Berathuiig des nächstsährigenBudgets vor.

Der, Punkt 3 der Tagesordnung bildende Antrag
des Stadtanites betrx die Anwendung des Art. 361
des B a ur egle m e nts auf den nürdlich von der
Alters-Straße belegenen Theil der Stadt —- sand da-
hin Erledigung, dasz die Versammlung sich für die An-
wendung der betr. Bestimmung auf jenen Sadttheil
aussprach , wodurch für denselben größere Distancen
in dem gegenseitigeu Abstande der Tiauiichkeiten von
einander, als sie für die älteren Theile der Stadt
z. Z. Geltung haben, obligatorisch gemacht worden.

Der Punkt 4 dsr Tageeordnug betraf die Ent-
scheidung der Gouvernements Regierung, durch welchedie den hiesigen Fuhrleuten bei Erlaniung ihrerConcession auferlegte Verpflichtung— der Wasser-zufuhrbei dem Ausbruch von Schadens-sann, als
den Bestimmungen der neueren Gesesgebung nichtconsornn aufgehoben wikdsi — -

-Der letzte Punkt der» Tagesordnung enthielt den
Antrag des StA’s, die durch Herstellung von gepfla-
stetten lleliergängen in der MüblensStraße verursachten
Kosten iin Betrage von 50 Rbl genehniigen zu wol-
len. Die Versammlung stimmte dem Antrage zu.

- ——n.

»

sorglos
Wie wir erfahren, hat Se. Exrellenz der Gou-ver iieur am geitrigen Nachmittage die Polizei-Ver—-waltuiig und »das Ordnungsgericht seiner Revisionunterzogen, irahrend ain Vormittage des heutigen

Ttlttks M Wehkpflkchks-Commission, das hiesige Kirch-spielsgericht und das Gefängniß Coniite durch Se.
Excelleuz revidirt werden sollten. Um» fünf UhrNachmittags findet in den Räumen der Nessource einzu» Ehren St. Excellenz vonder Stadt veranstaltetesDiuer Statt. Die Jnspection der Freiwilligen Feu-EkWEhk WEIP Wohls«, um 2 Uhr Nachmittags stattfinden.Auch beabsichtigt Geheimrath v. Schewiisch morgen-
det DIE-fiele« »Jtten-Anstalt einen Besuch abzustattemfür deren Einrichtungen -Se. Excellenz ein lebhastesInteresse bekundet. ·

»·
kst it! diesem Blatte bereits der nach lang-

sghiigem Dienste und· wiederholter Wiederwahl aufeigenes Atlsucbeir erfolgten Verabschiedung des Pro-
fessors der angewandten Mathematik F. Mindiu g
Ermahnung geschehen. Die Liebe und Hochachtung
der bkshektgen Collegen ist dem verehrten Manne,
der seinen Lebensabend in unserer Mitte zu verbrin-
gen besbsichtigh in den wohlverdienten Ruhestand ge-
folgt. Aber auch die Coixiinititonewhat es gedrängt,
den Empsindungen ihrer Verehrung des greifen Leh-rers»tn einmüthiger Weise Ausdruck zu geben: aka-
demischer Sitte entsprechend, ist dies mit einem Fackel-
zuge geschehen, der sich am legten« Sonnabend-Abend
vor dte Wohnung des zu Feiernden begab. woselbst
der sind. seit: Ich. Molien an denselben warme
Worte des. Dankes und der Verehrung richtete. Be-
wegten Herzens dankte der Gefeierte für die ihm in
ganz uiierwarteter Weise bereitete Ovation Ehre
aber auch den jungen Männern, die es treibt, des

Dankes nicht zu vergessen
, Welchen die Jugend den

Lehrern schuldetl «
Der. Centralausschuß des Baltischen

FeuerrvehnVerbandes hat, der »Nig. Z«
zufolge, am 17. September in Riga getagi Von den
auswärtigen Vertretern waren erschienen: Sieben-
RevaL Kühn-Mitau, Neumann-Dünaburg. Es fehlte
Bester-Weimar und von den Vertretern Nevaks fehl-
ten die Oh. Bartsche und Kleingam

« Hirrhlichk Kerl-rinnen.
- Universitäts-Kirche.

Am II. Sonntage nach Trinitatisz Hauptgottesdierist »
mit Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigen Hoerschelm nun.
Am Schluß des Gottesdienstes Ordination des

Candidaten Mit.
Mittwoch: Wochengottesdienst um 10 Uhr. -

Predigen sind. theoL B i e l e n st e i n.
Für die Luther-Stiftung 6 Rbl. empfing mit herz-

lichem Dank Loersrhelmanns
St. Marien-Kirche.

Am 15. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgo!ies-
dienst mit Beichte und Abendcnahlsseier um 12 Uhr.

Predigt-r: Tomb erg. . -

Illr n r Ii r W o II.
»

,
Faun, Z. Ort. (2I. Sept.). Der Legationsralh

von Plessetr ist von Friedrichsruh zurückgekehrt und
«

nach St. Petersburg abgereisi. " . .

Doktrin, e4. Ort. (22. Sept.). Die Sympathie-
Krrngebungen für den König dauern fort. Gestern
fand eine enthusiastische Ovation beim Spaziergange
des Königs in Buenretiro Statt. Eine Frankreich i
seindliche Demonstratiori der Studenten vor der
französischen Botschaft wurde durch Gensdarnrerie Ver-
hinderd Die Blätter saller Parteien sprechen sieh
auf's Schärsste über die Pariser Vorgänge aus. Die
hier wohnenden Franzosen wollen einen, bereits mit
zahlreichen Unterschriften versehenen Protest gegen »die
Pariser Vorgänge dern Könige überreichen. Von
den europäischeri Höfen erhielt der König zahlreiche
Telegranime mit dem Ausdruck der Sympathie und
Theilnahme. -

·

«

Jtlgtnly Z. Ort. (2l. Seht-J« Jn der heutigen —
Sitzung der Skupschtirra waren der Ministerpräsig i
dent Christic und der Kriegsminister Petrowic
zugegen. Bei der desinitiverr Wahl des Präsidenten
nnd Viceprösiderrten der Skupfchtiria fiegten die von
den» vereinigten Fortschrittlernurtd Radiralen aufge-
stellten Candidaterr. ·

Sohn, 4. Ort. (22. Sept.). Das Ministerium
brachte in der NationakVersamrnlung eine Erklärung
zur Verlesung des Inhalts, daß es sich den Ent-
scheidungen der Versammlung bezüglich der Controle
und Verantwortlichkeit des Kriegsministers unter-
werfe. Nach Billigung dieser Erklärung durch die
Kammer wurde eine Commission unter dem Vorsitze
des Oberstlieutenants Rediger eingesetzt zur Aus-
argksxitnng und Abgrenzung der speciellen Pflichten
des skriegsminifters

·.

Arm-such, 3. Ort. (2J. Sephx Das Angst-IN
lange-Gebäude in Pittsburg [Pennsylvanien) wurde
durch eine Fenersbrnnst zerstört. Der Schaden wird
auf L; Millionen geschäßh «

,

Trlrgrnnimr s
der Nordischen Telegraphen-Ageniur.

Mel, Freitag, 23. Seph Die hiesige Dumashat
Vkschcssssth M! Gesuch an die Regierung zu richten
daß ihr gestattet werde, eine Subscription im ganzen
Reiche für ein in Drei, als der Geburtsstäite Tur-
genjew’s, zu errichtendes TurgenjewDenkmal zu ver-
arrstalten.« « « »

Darin, Freitag, Z. Ort. (23.» Sehn) Der Kriegs-
minister Thibaudin hat seine Dimission eingereicht
welche von Grävh angenommen worden ist. » . ,

St. Hcterobutsh Sonnabend, 24. Seph Die Leiche,
Turgenjews ist gesterri früh in Wirballen angelangt,
woselbst sie bks zu ihrer, am Montag stattfindenden
Weiterbeförderung in der Kirche abgesetzt worden. ,
Die Leiche trifft in St. Petersburg voraussichtlieh
am niichsten Dinstag ll Uhr Wiorgenu ein. «

Paris, Sonnabend, 6. Ort. (24. Sept.). Der
hiesige spanische Botschafier hat der französischen Re-
gierung keinerlei Note überreichtz derselbe hat, den:
»Temps" zufolge, nur mündlich reclamirt, daß noch
keine gerichtliche Verfolgung gegen die Urheber der
gegen König Alfons in Scene geseytesi Demonstrm
tionen eingeleitet worden und weil das »,Jonrnal
ofsiciel« nicht den vollen Wortlaut der Erklärungen,
die zwischen König Alfons und Grövh ausgeiauscht
worden, veröffentlicht hat. «

Der ,,Temps" meint, die betreffs beider Puncie «

von Frankreich zu gehende Antwort werde geeignet
»ein, eine Verstäcrdigung herbeizuführen. »

Der ,,Temps« meidet, das lkriegsministerium sei
Genera! Saufsier angeboten worden.

Tetegrjtphifther Haar-beruht
der St. Petersburger Börse·St. Petersburg, 23. September l883.
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Tendenz für russische Wurde: fssts ,

«

Ist: die Reduktion verantwortlich:
Ue. E. Matt-tecta. Gerad. A· Hasielilstx ,
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·
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· . - · H h·s » -
' «« · "·«" Ilielspiszdi9"?«S9b9U9AD2Slgo-d2ss

t Unterzcichnete Directåvxk niacht hieniit folilende, vom Tikerwnb · ·
·· ·W··eP’GSbII

rings-Rath des Livl "egesxs.FenersAsfgVercins festgestellte ; PVDIIZUT IF! S» SWET Si· Usstsllsng Zußiga 1883 'td «1b

Bestimmnissegeic bekannt mit dcrißenierkunq·, ·» dlxß dieselbe» Jdkg I, s· MPdJI«9-.VISUCIIEHHSS SVVTIZUUJ STTTPETISEY Essen, sn··cl·1·knt1l··c··hk8-.·Tl1··e-·ll··k ·Z? FFUSTGIHGHIS
z· «, . s s - . . - me. sehnt— nnd saatsohaare Landsetten Sohle st hl ·

’ s. sie-r Fabrik Fe -«« «

»
dspvembekf III? spUFKTWE VIII« Und·i-elbslnekll-andllch, auf die· VVV E eiserne"l«llugk·ötper, schätzte: Ziehens-· usznd llles··s·erstaahl«stll·ill·x·c·l·i·r·i·xtktilzit·stille?

diesen: Termmlthnn versicherteii Gegenstande keineructwirkende Kraft haben: F Dresehmasehinetk · streichet-ten, stahlsehlag-l.eisteu, llllindignngsnxasnhjzkzn H -" kiM »wes HUIIWTS Hi! DOVPSS und·
- Ei) Lctmdwtrthlchaftlåche Producte nnd letzt-but. Inventar Illkthlgangth "l·Jeeitnal-Waagen, ·lle·lkpre·sseu, Tiguslleureeheug säemasohinetf .

Umgegend» übertragen, · - (
werde» »» Um; zu» Verfzcherung avgmomnxm und MWVaUU · äaekseltnikselunem ·.lauohpumpen,

·

etlkelputnpetn Feuerspritzetii Leder- ums- -·

·. agek

im BrandfnMe eaitschådigtk wenn -fie sich in folcheir Gebäuden hskkssszsksklåmslltwTss9kslflUllsBlTsklUB- » Gllmllllpljltistl Jxtui 6ummi·sohläuehe. . jglsdaunteuxslrtikels ekölinqthzsxg z»
befinden, die entweder nnversichert oder beim Verein-versichert· ?El· s« Ygeå ··

,

sind; b) oben benannteGegenstände dürfen, wenn fie sich in beim livl. »««« m· Frasse 1··—14· « ·
»gegetlf· Fern«r-Afsecuranz-Verein versicherten Gebäuden befinden, bei Ve"r- · dxnzlklenFressen« verkaufespw

lusthdes -sliechtes· auf Entfchådigniig der Versicherten Gebäude« · - . » . ·"vvjesz··vveibkxlpveklkdsldxxksszhmernYo·
bei kriegen-i anderen Institut versichert fein« « - · - .··- · · ·« o Sitten "Extra-Babat··tus::rl?3

Gleichzeitig macht die Direction bekannt Tdaß ·für’s laufende Ge ä is·-
· » ·· «

jahr nn- Msnicinsnipneis für Wenige-seh« nnd dooo ex. Lehendilkwichls m de· Roszuncil SSVEHUESSIDIIJVZE- sA2sss-«Il«-OC·s-ipssh1e··i7-h «·

auf· 47 Eure. pro eh( Lebendgetvicht und sol es über 1000 Cz( » Not· ou. schuld· d« · · · T lllcgc s jelk « ·
an· 5·-·2E··p· ··········etz· ···· und daß N· Wer·h·»g·geru··g durchh ··.ll h h o h. BE. senlenshhek h WP pzcl Glas

Bessern; Uwssatlich mit Ists des Toxwekthess berechnet kund.· « Dort-at, den 242 September 1883. . - « « ·
- · Die Dir-cis» ·

des LivL gegensx FenersAfsecuranzsVereiiis. - · »· »« s« Dle»,erste um 4 Illlk ·· - ODOOSZIEEDTIIE
·Die Hktren siudd. med. Arthur · · » Zweite« » 7-«- IJIIIU «« G—

Elli« o m Und jur- Woldemar Zuxn Bsstefcx der Beide Vorstellungen« mit reiehhaltigzn und verschiedenen: Pro-
as.

ecker find zur Strafe zeitweis - grimme. · - -.·—-»·s-· » ·
ligersålustveisunsg aus Dorpat ver«

·

V IPHEISC eitel· Plätze sind: · .- ·
Syst-user

· « ·
Urthellt worden. » Wird der Herr Professor Dis-Alex- Numerirter Sport-sitz .... . . . . 1 Rubel · ITUIDIICIUI · »

Dokpatz de» 24» September 1883 ander von llettlngen in dem grossen I- Platz «.
.. . .

.·...
. 75 Kopl SCVMUCU · · · »

Reckor E· v» Wahl· Horsaale der Unlversität·gljtigst lllsk 11. Platz ......... . . . 50 ,

« wollt»

Nr« 1537· Seen: F· Tsomb » g·, shaktspteaiste sähe« Blramatisohcsxl Werke lILPIAIIZ Cskshplsskzl -..·..
. . . 25 . EVEN!

«'"·"-«-«-s------------ Zum l· k S tin-gen un zwar: . . »
«

» rohen

» Asnzeige z · g»»,··«,» ·»··
»» W· zepmmbek ller Aufenthalt; des lllrens hieselbst ist nur von kurzer Dauer.

» » Essen-IF· .» . · ym eline ...,,9. o t h . «. ·sp—····sp———— · « s It! grosser« uswahl «

. Hqmeqzjutit
··

23· ogtghzk ·· . Mclllsg clsll Zcsllclnllck 772 ullk · Haus Besnosom sengbllsoll

Vonheute ab wohne Stein-StraßeNr. 10 König Lea-·. .. , 13. November. s « « CEWGGHIQIIIIQ
·

parterrcs rechts.
«

Die, vokxkäge beginne« um z»»,·.N«·«,h· » ————————————·——-—T
Den 2·4. September 1883. · mittags . " . « G · O .
Mal) E, Dskbekss

·· ZILLETE· zu sallkn 4 Vorlesungen h· · ··· ·hhu· · P . ·iir nun-er kte tul ei. 2 Fehl. f« m! Toll) a. ·

,

..

.· «·
»· · nielltsnumekirle Stuhls; D. h 1Rbl.·, «·

» .

lgem rogymm ZU RsegeEmasUllelU
·-· h· s die einzelnen Vorlesungen d« 40 Kop. " Tasktclj Bccsickkunss J Platte-Ue zu Damenkleidern wie

-

· O lang, und am Abends der Vorlesung
um W FITHULPS uns· Ämchesp H· III· Pkdss Skhislk UUTCWPHSÜIT

i ·· · »e ac ungsvo s «

nachstehende Cnsse beginnen: Ho« HHJJUTFIVYUHCSVBCZSSO «« Ha· i » » · M Fkjilmzgg

Iszkztssssskdssssssss Mosis-is r« r—s» giskiziiisikkvsisiikxiiiigikiiskiiskksiktsiiikä » ·
»Für Glich-obersten lind andere Seht?-
·· · wallcmlllse·· ITIIIU · F« ·J’-BZ.

In: Dinsng n« 27. d. sang. W »· v! »! » s Dorpater Handwerker-Verein— · -——————

s« s' s -———

»
Für Kqgfkknkk Und Vkzzmkez Mitk- s s« . » .«» h· ««

Kkd· - · - Alle welche Fkorderungen an die

hwoch den 28.; d, Mts.·
Spkechskxxnden tägk v·-,l2—2Uhr· · . Tqupijkwj 2lj«».·.septemlfkik· · get« Fzjetheiligunzxszikichk skattgehabte

ne Jnpäevsg 29. deptembhrtl s. a. kåsäk·)·t·s·l·t·,··nxxk·uc·z·l·ixnkä·h· h··1··3··(I·!·1·k·(·3·s1,·-·il·1·1··e
· - - « n« · -

’
«

·

. · naht» h · ·
. h ·U··iv···sitä;å·Tan·Khre·· -

AUxTndenSFrasze NVJTE · »F i i m «« . . · —· ·» Hkt ·
- -

——-—-—-—————-———·
··

.»· · - all« sugky «-» » ist auf Dtmsmg d» N· Semember · aP·a··uF-»II»Io·l»emasl olmltl liest· S. g
· Ein ardentlccheu junge» Mädchen

«"·’««"M« word« « · · Um« hmspkwana Am· Etwa« i«- sch-«’""’«« "«"««« TM« »in«
· h « ·i,h·sz «

sz h » · » · Das - . .seltsipldudetolmekond. der« HaUZIHFFUDZZ 111-Winters gschsiife
· ·

.» » · erhielt, ; · h · · ·q·haungs·vekanckekllag· hllokputek Handwerker-Verein Ein Jung»
St. Pet ssh «· s

·

. . · · » . . « e wohne jetzt in der Ne ··kt- F« I' h« · d s « ·
·-

flatvicheelzeixcksfrHältzleilk Ftlosdlladnlgsyrzeitkioipszådgiåldlickllkie C;Tkl1·:;?j·e·kek« HEFT? strasse N«·«-17-«7is·9«’7is EIN« BILDET· » as· m warmes uyd kJltes · l ecilnerglklleulld tgtlxeritgllotdr
gkåhfh fkklparze Ccrcheinirz coul. xssxeim und« »Halbwollen-Stoffe, schwarze· und LTFFESFFUZTIJK fllkkhneclilxbcklt make·

«·

« dem· Gilden- Stkaße N» g· Haus
« spssi ssmssssssts s« Pssssssiigsii iiiid siiipsishii sirinsi n. M g.»..5z;.«;«» Awgxxssxzgk

· .. » O nahst keichiinnsn h · «11 · » r r · m« GIVE-oh SPVEOVWIO
Hi sJ« P. Kahn, Haus R. Brock. ·. Oe W« ZU WO SU- · · gute helle und «!

-

JDIDS Psmtie s JIYZJELTZFY e · Bier vom Fuss. l! Small-g 11111 l.
· · . ·

II

·. . - d· - Decke, oeconom. ca
«

» - aue eaL » s· · »-Restallrant - . g .
- » - » · in den neuesten Musterm Suksilio zu zum kija «

·
Sucht der 0900110111 des

.
Wd Z« BEIDE-gesetzt« Preise» geräumt bei EVEN«tumkkssbssspjsssksljslzsss HIFFP « g Tknssxallnonhaum llorpater Handwerker-Vereins.

. h · -

· . erneues en ragen, am: e en, c· es—
»I———s—-———————«——

»»·sss«s- in«.t7.«:.s.«:.;.."ssigsxzgsggssnsissxllexlgcs l Kreise. » Wumknzllilcilttel I:
·

——————————— - I

· EIJJH grosse Sendung « Im at« cfqntachw fekrbige und weisse list-kriechen, »ja-ro— Genus· « ,
feinsten französischen » . »auf· dem Großen Markt, :-EYFk·-···1Fi11i·,g·:i·····«···· u· s· w· M« E s?

- - Saschs Sttaße Nr. 34, w,i,rd verschiedenes
·«»·· ·,

Ilge Uenu- ; eziicsen und keinwollene at: emike aus den mode te St tk i;
- der· neuesten Pkrkonf emgtizlllxlt nkkxsd

·
·

g · gnkz s9kz9z,·· empfehle z« besonders, zu billigen Pwispn verkanst
liefert dieselbe« aol Bestellung in kur-

ekhienxnnd empnehin «« Ei. zu Inhl., s yzzlr - . J ·
VIUTEOU FROSCH— ———·-—————'—i YOU« ZOID l) · ,

1.30 non, 1.50, 1.75, 2·o 0 2.50
72 El— zu so. so, 1.00 Kop«—’i-i Fu?
importirte Sokten von 3 RbL bis 4.75. Sst Und zar "Um 4 6 Und BUh Rittekstrlxssczxllarks Kasajsinom gegen- Mist-JeQUJÆGZIUIVLAIEVUAHIKH löst! V«- ,. - · .

ii e. e« mann sausen. e ee s« » -
A, D· Mund· III· Ygllefxühållggecgkelcttgt Graf Notzerrt

·· a e
Die in der Dorpater Milch— F« sitt— Von? Arschin hohefinFi ausgeht« .

·
tsssilsvdlsssgs Ssickssvsstsssss Nr. s, zum Monkn dies n: V·· · e en«« e c elW·l2 b« 80 Ko« P« M« empüemt

Verkauf befindlichen· «·

g Und gguhr e e .orstelluns" AUfTUS 0 se
·jjåse·sokksza - Alles Nähe» durch die Zettel· baumwollspSaminet, Perlspitzem Perlbödeih coul. und fchwarze Seidenbändeiz

unterscheiden: sich auf-s . voktheik Hochachtunggvosll fchsvakze Qtraußrederin wie auch eine große Auswahl von rufstfchen und Tüll- m neue« echt? pskslssksk

hattest-e von den in vielen anderen · - · ZU Y t «

spuken« «· UM SEUUSTEU ZUIPVUch Mk« · s i· ·

Handlungen befindlichen durch;gksss- » Z ISP Hahn
sb·k .

·. .

- I ji

. . , Haus R. Broct , · ·Im·aåä:;···;ellk·hi;h;:uglsehen Sesrlnnaclc W f V E sc· ve I· l: a. ui t Fklsclle Flsllsllllkgsk M· «. verkaufen be·

··sz—

Eil! alter« slkntljmkt. le e«««—-«»p·pn sknsznk s s . K; III«

L« ,«« ·in denen nurPetrdleum gehalten zusamme d anglo-· · «
Wer sen· Haus Von

clllljlckbylllllllkk Wssdzzxzsszsfå sind zahlt los« Don-at nein-kn- "BZ.iF-IgZLZTT"hnliåiFnnsk · « » · Maqzku I! m akkkn
empfiehlt ·«

· ··’ -·;
pro· U« · h kllllktp Vormittags von 10——12· Uhr·

· · ·« ·

l ·
· G. Schuster ·· ·«» E. P, Yeznospw und Nachmittags von 5—7 Uhr wieder eingetroffen bei H,«lmchev, Motten, Fliegen u. s. w ·zm - · Hom London» hcäsklylaezgskqig J R · gvskchaxch gsn Riäufen und Ratten

·«——«—·«—-—«"" ———.—-..-—..
. - s e .«. · .

« '

»«
’

.
-

« Zu vekmiexhen nxi stjuxzzhszzckg Ein» »« - Mk» bäfehbe
· Wclslllslsclllszc

-

· von sxtkockenen geräumigen Zimmer-n gesklfteetskskiesåhåäteene und bequem ein: · dgk·z;;legen» ·ne Poujagiu me-

l · - ·
—-.-----—-—-

eigener Arbeit empfiehlt« ·· 2«» ·« ·, · hequemlichkeiteniås gdkortnllxtsixtxnzs - K l YUNUUUYU J«kUdV

· EA er von bls··3 Zimmer-n, Elntröe und halber· fiir 10 Eh! ·s.« Mochi— e e COIUPIEVz-H-t«k- Hist. Achter nebst- Frau,

O O
· . Kuehe Bretlkstrasse Nr. 7 Z -Ij « . KPT Leklchks CAUSEIDL -v. Gtumbko -

· Rjttzr,Sttaße· »·
frage» beim Hauswächter

»« U Cl' next-stät; ausser-rennst! vermie- auf Patentachlen cWiener FclbrilatJ ist Z« «« NOT-CI« Haken· Vöikcrlahvtiil THE:
. . h· - sc— asse r. 30.

·
ZU verkaufen Bvtcknkjche St» Nr· Z· Wßtkisdausafäaäkäs IF? nebst Gemahlin aus



Neue Dörptsche ZeitungGrfcheint täglich,
ausgenommen Sonn- und hohe Festtagg

Ausgabe um 7 Uhr Abds.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhx Mittags, geöffnet.
Sprvechft d. Redackion v. 9-—11 Vom.

Preis in Damit:
jährlich 7 Rbl. S» halbjähtlich s Rblp
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., mouatlich

80 Kop.
Nach auswårth

jährlich 7 RbL 50 Kop., halbj. 4 Abt»
viertelj. 2 RbL S.

Annnahme der Jufctntc bis l1 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei - dreimaliger Infection s« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Inferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Kotpuszeilg

Man! l. ilbciober d. I. ab
beginnt ein neues Abonnement auf die
,,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bi·s«zum II. December d. J.

in Dorpat . . 2 Rbi.
durch die Post 2 »

Die, Präuunieratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. TMattiesens Vnchdn n. stgskExsu

, ziehen. s ,
PolitischerTagesbericht. "

fes-Land. D o rp a t: Ein Dorpater Student als Brand.
stifter. Prediger-Wahl. §1ieichs-Grundsteuer. Personal-Nach-
richten Brandstiftung Legislatives Riga: Aus dem
Gewerbe-Verein. F e h t e l n und W e se nb e r g: Griechifcky
orthodoxe Lehrmeister. St. P e te r sb u r g :» Trauerfeier für
Turgen1erv. Peisonal-Nachrichten. Tageschronih Mo s ka u:
Zum Rücktritt Tsckiitscherins Retter-Wahl. Jekaterii
nosflawe Kaiser-Worte. Kertschc Ein Conful als Pirat
Kasalinsh Raubmoru

Neueste Post, Te! egra nimr. Species.
Der Dorpater ChargirteipCoiivent von feiner Gründung bis
1880. 1l. Handels- u. Börsen-Nachtichten.

Jena-man. Aus den Archiven des Vaticans König
AlfonsinParis. III. Mannigfaltig es. ·

-

» Wolitischcr Tag-obenan
v Den 26. Septbn (8. Octbr.) 1883. «

Jm Hinblick auf die Jn sulten der P ari-
ser gegen den König Alfons ist in Berlin
die Frage aufgeworfen worden, ob nicht auch deutscher-
seits irgend welche Genugthrinngfür die Besehinipfungen
werde verlangt werden, durch die sieh, ihres Anlasses

. wegen, auch der Deutsche Kaiser, die Deutfche Na-
tion und die Deutsche Armee beleidigt fühlen könnten.
Es scheint aber nicht daß man in den maßgbenden
Kreisen diese Anschauung theiltsJrgend welche Schritte
in dieser leidigen Angelegenheit werden von Berlin
aus nicht unternommen werden, da die Beschimpfun-
gen sich doch unmittelbar gegen dem spanischen Mon-
archeu richteten nnd ein« uubernfenes Eintreten für
denselben nicht am Platze scheint. Es dürfte viel-
mehr allerseits das Bestreben herrschen, aus dem
scandalösen Vorfall, durch welchen sich Frankreich —-

Volk wie Regierung —- vor ganz Europa so schwer
comprouiittirt hat, ernstliche politische Verwickjelungeii
nicht hervorgehen zu lassen. «

Jn den kirchenpolitischen Dingen steht
man wieder einmal vor einer Ruhepause: man be-
pbachtet auf beiden Seiten eine zn w a rt e nd e Stel-
lung und will einmal sehen, inwieweit sich mit dem
neuen Juli-Gefctze auskommen läßt. Die Dispensfrage
ist ja principiell geordnet, aber mit der Ausführung
kommt man doch user; sehr langsam vorwärts; noch

e »g7scu-illrton. , i
— Aus den Arkhivcn des Vaiicans -

« Es ist bereits berichtet worden, daß seitens der
Curie mit cmverkennbarem Bezug ans die R esor-
m ati o n s- F e i er dieses Jahres in Deutschland die
Veröffentlichung von Actenstüclen ans den Archiven
des Vaticans beschlossen worden, welche die Geschichte
der Resormation vom römischen Standpnncte ans be:
leuchten. Die »Germania« ist jetzt in den Besitz der
fertiggestellten ersten 19 Bogen (304 Seiten gr. s)
der Balansschen Sammlung gekommen, welche, bis
zu 22 Bogen vermehrt, die erste Abtheilnng bilden
und als solche unter dem Titel »Der-amerika- Luthe-
ransk in weniger als 13 Tagen ausgegeben werden.
Was das clericale Blatt vorderhand darüber mit-
theilt, reicht über die Bedeutung eines Jnhaltsver-
zeichnisses nicht hinaus; es wird da berichtet:

Die uns vorliegenden 304 Seiten bringen in
sehr vornehmer Ausstattnng nicht weniger als 131
auf Luther und die Resormation bezügliche Docu-
mente, und zwar 128 allein aus dem kurzen Zeit-
ranme vom 8. Juli 1520 bis 27. October 1521.
Das letzte Schriststück ist vom 10. September 1523
datirt. Sämmtliche Documente sind, mit einer Ans-
nahme, so weit ich sehe, dem vaticanischen Archiv ent-
nommen, und von dem Herausgeber beinahe ohne jede
erklärende Note. Nach einer kurzen Notiz gilt das
gleich von dem ersten mitgetheilten Aktenstück, dem
Schreiben Leo’s X. d. d VIIL Julii 1520 an den
Knrfürsten Friedrich von Sachsen, das auch in den
Ausgaben von Lnther’s Werken, aber ganz abweichendvon jenem, wiedergegeben ist. S. 120 ist ein zwei-tes»Docnment, Carks V. Brief an Luther vom 11.
MADE 1521, mitgetheilt, der wiederum nicht wenig
vdn dem in Lnther’s Werken veröffentlichten BrieseM) Utttetscheidseh Zwei andere Actenstücke wnrdenvon
Pallavicini in seiner Gesshichte des Concils von Trient

Achtzehnter Jahrgang»

immer ist man sich nicht klar darüber, wie es mit
den vier erledigtemBisthünrern—zu halten ist , und
hier aus den provisorischen zu definitiven Zuständen
zu kommen, wird die Hauptausgabe der nächsten Zeit
sein, wenigstens darf man hierin den Kernpunct der
,,Verhandlungeu« erblicken, welche Schlözer jetzt und
in der nächsten Zeit in Rom« führen wird. Es ist
und bleibt vorläufig Alles in der Schwebe und
die Haltung des Centrum in den Parlamenten wird
genugsam beweisen, daß man in den Reihen dieser
Partei noch nicht entfernt daran denkt, die Waffen zu
strecken, oder, um mit Bismarck zu reden, sie einst-
»weilen auf dem Fechtboden niederzulegen. .
. Die am 29. (17.) d. vorgenommeue Wahl des
Lordmayors vou London war wohl die stürniischsttz
die inder Gefchichte der ThemsesStadt verzeichnet steht.
Die wahlberechtigten Zünfte waren beinahe vollzäh-
lig durch 3000 Wähler vertreten , und von der 26
Mitglieder zählenden Rathsherren-Kammer waren 25
erschienen h—- eine Wahlbeiheiligiing , wie sie seit

kMenschengedenken nicht vorgekommen ist. « Die Ur-
sache dessen waren gewisse ·Gerüchte, daß die Raths-
herren den Atderman Hadley , welcher der Seniori-
tät nach Lordmayor werden sollte, nicht zu wählen
beabsichtigten, und die wahlberechtigten Bürger woll-
ten dies durch eine energische Demonstratious verhin-
dern. Die Wahl geschieht in der Weise, daß die
Zünfte zwei Candidaten in Voisschliig»bringeii, von
welchen dann Einer vonsz der Rathskammer zum Lord-
mayor erwählt wird. Der Doppelvorschlag ist je-,
doch eine bloße Formalitätz regelmäßig« wird der
ältere Aldermati gewählt, und Mr. Hadley, ein Bä-
ckermeister, war daher uraltem Herkommen nach der
Lordmayors-Posteu für das kommende Jahr sicheru

sAis er- mit den übrigen Rathsherren in der Guild-
hall erschien, wurde er mit stürmischen Beifallsrufen
begrüßt. und bei der Verlesuiig der wahlbefähigten
Aldermen einstimmig zuerst in Vorschlag gebracht.
Die Rathsherren zogen sich sodann znr ,Wahl zurück
und kehrten alsbald mit dem Resultate zurück« daß
der« zweite, nur von 12 Stimmen vorgeschlagene-
Candidat Wir. Fouler zum Lordmahor gewählt wor-
den sei. Sofort eutstand ein unbeschreiblicher Tu-
mult. Weder der alte noch der neue Lordmayor
wurden zum Worte zugelassen. Hadleh mußte vortre-
ten und euipfikig eine stürmische Ovation. Hierauf
beantragte Mr. Stouehani, daß dem abtretenden
Lordmayor -und der Rathskammer das Mißtrauen
der Wähler ausgesprochen werde, was einstimmig
angenommen wurde. Bei dem Banquette, welches am
Abend im MansiomHouse stattsand erschien nicht die
Hälfte der Eingeladeueik DeoLordmayor erwähnte
die bedauerlichen Vorkommnisse und sagte, »die Ent-
scheidung der Rathskaninier sei jetzt unpopulärz

frei benutzh während drei weiteresvonLäinmer in sei-
nen Mon. Vatia aber nicht ganz correct bereits ver-
öffentlicht sind. Alle übrigen Documente waren bisher
ungedruckt Unter denselben finden sich zunächft 13
Schreiben von Papst Leo X., und zwar vier an Kaiser
Carl V» je eins an dessen Beichtvater, an die Nuntien
in Deutschland an die Kurfürsten des Reiches, an die
Kurfürsten von Sachsen und denjenigen

»·

von Bran-
denburg, an die deutschen Fürsten, an den Markgra-
fen« von Antrverpeiy an einen Bischof und an einen
unbekannten; desgleichen von Papü Adrian VI. an
den Erzherzog Ferdinand von Oesterreichz ferner
fünf Briese Carls v» und zwar fe einer an die
Kurfürsten und Ficrstem an den Kurfürsten von Sach-sen, an den faiserlichen Staatsrath an die Universi-
tät Wien und an Luther, sodann ein Brief Hein-
rich’s All. von England an den Erzbischof von
Mainz, des Königs von Portugal an den Erzbischofvon Köln und des Königs Gustav von Schweden an
Adrian Vl., weiterhin Information« für die Nun-
tien in Deutschlanlx zwei Berichte über die in Utrecht
und Lüttich stattgefundene Publication der Bannbulle,
ein officieller Bericht über Luthers Auftreten zu
Worms, die Sentenz des Kusifürsten von Branden-
burg in Betreff Luther’s, Rathschläge der Fürsten an
den Kiiser u. f. w. Den cközrundstock der bis jetzt
vorliegenden Documente bildet aber die ossicielle Cor-
respondenz des damaligen Nuntius Aleander mit dem
römischen Staatssecretäy dem Vicekanzler Julius de
Mkdicis, dem nachherigen Papste Clemens VlL Von
Letzterem finden wir 28, von Aleander 43 Briefe, an
jenen mitgetheilh daneben 7 weitere Briefe von Alean-
der an verschiedene hochstehende Personen in Deutsch-
land. ««

Indem die ,,Germania« ankündigt, daß sie dem-
nächst mit einer Analyse der Schriftstücke beginnen
werde, sagt sie über dieselben : «

Wer diese Documente liest, muß, wenn er- guten

Abonnemcnts nnd Jnferate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-V, An·
noncen-Bureau; in Walt- M. Rudolfs? Buchhandbz in Ren-al- Buchh. v. Kluge
c- Ströhuq in St. Petersburxp N. Mathissety Kasanschk Brücke «? 21; in

Warschaux Rajchman C: Frendlexq Senat-arm « 22. ·

ral Blanco begleitet, bis nach dem Concordisenplatze
verließ dort den Wagen und froh, sein Jncvgnito
wahren zu können , promenirte er auf den Boule-
vards. Kaum hatte er jedoch einige Schritte ge-
macht, als sich ihm zwei junge Herren näherten und
ihn ehrerbietigst begrüßten. Der König erwiderte
den Gruß undblieb stehen, worauf eines: der Beiden
ihn anredete und fragte: ,,Sire! Grinnern sie sichunser nicht wehrt« »Aber vollkommen-«, antwortete
der König, »wir sind alle drei Schulkameradem wir
waren zusammen in Stanislas.« Er reichte ihnen die
Hand; »Da ich sie getroffen habeJvollen Sie michbegleiten? Jch habe mir vorgenommen, die» Boule-
vards zu durchlaufen, bevor ich· nach der Botschaft
zurückkehrm ich könnte keine besseren Begleiter als
Sie haben-«. So promenirte der König, unerkanntvon der Menge, init seinen beiden Schulfrennden
längs der Boulevards Madelaine, des Capurins, des
Italiens und Montmartre

Die Anrede, welche der Präsident Grevy am
Sonntag Nachmittags an den König gerichtet, lautet
nach dem ,,Ftgarv«x

»Ich komme un Namen Frankreichs, Sie zu bit- ·
ten, es nicht mit den Elendensverwechseln zu wollen,
welche seinen alten Ruf blosgestellt haben durch De-monstrationen, die ich verabscheue. Unglücklicher
Weise sind unsere Gefetze -unvermögerid, derartigeKundgebungen zu unterdrücken. Jrh bitte Ew. Ma-
jestät, uns einen neuen Beweis Ihrer« edekmüthigenFreundschaft zu geben, indem Sie dem Banquet bei-
wohnen, welches heute Abend an nreiner Tafel. die
ganze Regierung vereinigt, und Sie werden dort die
wahre Gesinnung Frankreichs erblicken«Der Kdnig antwortete:

,,Da ich nach Frankreich gekommen bin, durch:
drangen von den frenndschaftlichsten Gefühlen fürJhr Land, so willige ich ein, Herr Präsident, Ihrem
Lande, das Sie vertreten, dieses neue ZMgUkß MAX-«
ner herzlichen Theilnahme zu geben; aber Sie wol-
len genehmigen, daß ich nach diesem letzten Opfer mir
meine ganze Freiheit des Handelns vorbehalte« jmajs -
vous soutkrirez, qckaprås ceriern1ersacr1kice, Je« re— «
serve toute ma liberbå d’act10n). «

Jm Augenblick, als der Präsident sich zurückzie-
hen wollte, fügte der König hmzu:

·,,Uebrig»ens müssen Sie« He« Präsident, darni

archische Partei bat - sich mit großem Nach-
drnck auf die Seite des beleidigten spanischen Kö-
nigs gestellt; die Orleanisteii unterlassen es nicht,
die schweren Fehler; welche die Republikaner began-
genhaben, für sich auszudeuten; sie suchen das Ih-
rige dazu beizutragen, in die Regierung und in die»
republikatiische Partei den Keil immer tiefer hinein-· «—

zutreiben. Mit Schadensreude berechnet die monar-
chistische Partei den Verlnst an Respectabilität, wel-
chen die Republik durch die Scandalscenen in den
Augen Frankreichs und des Auslandes erlitten hat.
Die Orleanisten haben tieneii Anlaß gefunden, die
Jsolirung Frankreichs auf die Schultern der Repre-
blicaner zu wälzen und die Aufrichtntig der europäi-
schen Stellung Frankreichs als nur durch sie möglich «,

in Aussicht zu stellen. Wären die Orleaiisi nicht« so
unbeliebt, ja verhaßt, bei den Massen in Frankreich,
so wäre in einem Augenblicke wie dem jetzigeii Alles
möglich. Die republikanische Presse, welche «in der .
letzten Zeit in den verschiedensten Richtungen die
Leidenschaften gefchürt hat, hat, wie sich jetztspkiar er-
giebt, vor Allem gegen sich selbst gewictheh Die
Ereignisse in Frankreich sind wieder einmal im Rol-
len: wo und wie eine. gewisse Stetigkeit zurückge-
wonnen werden kann, das« wird Niemand jetzt schon
zu berechnen unternehmen wolleu. « s

Die englischeRegierting stößt in der Durchfüh-
rung der von ihr geplanten Reformen in Aegypieu
auf große Schwierigkeiten. Namentlich fehlt es an «
dein nöthigen Gelde. Sir Evelh Baring, der neue
Vertreter Englands in Kairo , klagt, daß »der ,aegyp-s
tifche Staatssihatz gegenwärtig mit sehr schweren Aus-s»
gaben belastet sei. Der Feldzng im Sudan und— die
OccripatioiisJllrmee verschläiigeki ungeheure Summen«
und obendrein niüßten die Entfchädigungen für das ««

in Alexandrien zerstörtefremde Eigenthum gezahlt ,

werden. Den Gedanken an eine schließliche Annexion ,
Aegypteus seitens Englands oder die Herstellung
eines dauernden« ljrttischen Protectorais bezeichnete
Baring als völlig widersinnig; Eine« solche-Politik
werde er als höchst unweise nach Kräften beanftank «

den, aber ihre Ausführung dürfte nicht sversucht wer-
den. Andererseits sei es nutzlos , stets auf der
Vollendnng der- Reformen zu bestehein Es sei un—-
möglich, alles auf einmal zu thun. Die» ägyptische
Regierung thue Alles, was in ihrer Macht stehe,
und sie betrage sich höchft loyal, alleiu es werde viel
Zeit, ja sehr viel Zeit verftreichen und viel Geld
aus-gegeben werden müssen, ehe die Reformen, welche
in der Verwaltung eingeführt werden, vervollstätidtgt
nnd in Betrieb gebracht werden können. « « «

allein es werde sich zeigen, daß sie ihre Pflicht er-
füllt und das Jnteresse der City gewahrt habe«
Der Vorfall hat in London die größte Sensation
hervorgerufen. «

Die Vorgänge in Paris gelegentlich des Bef n-
ches des Königs Alfons werden sich in mehr als ei-
ner Beziehung als ungemein folgenschwer erweisen.
Es ist selbstverständlich, daß die Augen der politischen
Welt mit besonderer Spannung eben nach Frank-
reich gerichtet sind, dessen i n n e r e L a g e ja schon
seit geraumer Zeit Bedenken einflößen mußte. Es
kündigt sich eine Krisis an, die diesmal niöglicher-
weise nicht auf das Ministerium sich beschränkt. Der
Präsident Jules G r 6 v h , der bis jetzt außerhalb
der Ereignisse bleiben konnte, die zum Sturze der
verschiedenen sich ablösenden Eabinete führten, ist
diesmal in unmittelbarer Weise in die Vorgänge
hineingezogern Es wird ihm von der einen Seite
vorgeworfem er habe den Pflichten nicht entsprechen,
welche die- Courtoisie und Gastfreiindschaft ihm als
Oberhaupt der Nation auferlegten. Auf der ande-
ren Seite giebt die Ehrenerkläruiig , welche Präsi-
dent Grävy dem spanischen Könige machte, den An-
laß zu heftigen Angriffen. Endlich spielt der-Schwie-
gersohn und Vertraute des Präsidenten, Wilsom bei
den Vorgängen eine noch nicht ganz aufgeklärte,
ziemlich zweideutige Rolle, welche gleichfalls gegen
Gråvh ausgenutzt wird» Die Straßensceuen werden
ihr Nachspiel in den Kamtnern finden und es ist un-
möglich voranszusageih »was unter den gegenwärtigen
Umständen aus einer erregtenparlamentarischeii Ver-
handlung erwachsen kann. -— Schon « jetzt kündigt
sich eine Ministerkrisi s an.- Der Präsident
Gråvyhat mit dem Minister-Präsidenten Jules Ferrh
wiederholteConferenzen gehabt, als deren Gegen-
stand übereinstimmecid Ae n d e ru n ge n im C a bi-
net bezeichnet tret-den. Der Rücktritt mehrer Mini-
ster wird angekündigk der Kriegsmitiister Thibau-
din, der deinonstrativ von seinen Collegen beim»
Empfange des— Königs Alfons sich« getrennt. hatte,
ist bereits ausspdem Cabinet geschieden und wahrschein-
lich handelt es sich auch um den Minister des Jn-
nern, dessen Maßregeln so absolut ringeuügeiid zum
Schutze des königlichen Gastes -der Repnblick sich zeig-
ten. Erinnert man sich der Sch-.vierigkeiten, unter
welchen die« Bildung des jetzigen Ministerium er-
folgte, und der Kurzlebigkeit seiner Vorgänger, so
läßt sich kaum absehen, wie ein Ministerium cotnpo-
nirt werden könnte, das von Neuem eine Mehrheit
um sich sammelt; die Straßensceiicn und der Zei-
tungskampf der letzten Tage haben zersetzendauf das
Ministieriuni und die allgemeine Meinung gewirkt;
die extremen Parteien nnd Pessiuiisten rüsten sich,
die Vortheile daranszu ernten. —- Die ganze mkzso n-

Willens ist und unbefangen prüft, eine Masse Von
Vorurtheilen aufgeben und bekennen, daß die Kirche,
in der alle Gnaden: uud Wahrheitsfiille hinterlegt
ist, ihren auf ewigen, unabänderlichen Principien
beruhenden Traditionen getreu, zur sogenannten Re-
formation nicht anders sich hat stellen können, als
sie siih sactisch gestellt hat. In den Schriften der
Reformatoren kommt die protesiantische Anschaunng
über» die Reformation und ihre Thaten bestimmt und
vollauf zur Geltung. In Balan’s »Doeumenten-
sammlung finden wir mehr als irgendwoganders das
unzweidentige Urtheil der römischenCurie, d; h. die
katholische Auffassung über das Wesen und die Ge-
schichte der Glaubensspaltuiig im sechszehnteng-Jahr-
hundert. Audiatur et: alter-a par-s!

Man wird ja sehen, was die vaticanische Ver-
öffentlichnng Neues bringt. Vor derHand ist daran
zu erinnern, das; die römische Curie den Standpunkt,
den sie nrspriinglich zur Reformation einnahm, hin-terher insofern ausgeben mußte, als sie sich selbst
EIN« tkefgehenden Reform zu unterziehen, genöthigt war.

· König Alfons in Paris. 1Il.
·»

s Paris, 2. Ort. l20. Sept.).
·D«ie Vorgänge bei dem Empfange des Königs

VVU Spanien beschäftigen die französische Pressefast ausschließlich. Während die anständigen Blät-
ter das Benehmen des politischen Pöbels auf das
Schätfste verurtheilen, als eine der Ehre Frankreichs
TUgEkhane Schmach, geben die Zeitungen der Ra-
dicalen und Anarchisten ihrer Freude über die gegen
den König Alsons gerichteten Demonstrationen mög-
lichst cynischen Ausdruck. Der König hat sub, allen
vorliegenden Berichten zufolge, .mit hohem Muthe und
gWßet Klugheit benommen, so daß selbst der Präsidentder Republik ganz überrascht gewesen sein soll.

»Ich hätte niemals erwartet« —— äußerte Grevhzu seiner Umgebunq —- »it1 Einem so jungen Mannso viel Verstand, Würde und kaltes Blut zu finden«
Nachdem der König am Sonntag - Morgen dieMesse gehört, fah: er, von seinem Adjutanten.Gene-
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BULPUQ 26. September. Ein Dorp ater
Student als Brandstifter—— istdie Waffe,
welche die ,,Neue Zeit« in dem Leitartikel ihres
liktzteii Blaites wider die Ostseeprovinzen erhebt, und
in der That -,— nie hat dieses Blatt ein gleißeiideres
Llushäiigeschild bei ihren prosessioiisinäßigen Angriffen
wider baltische Sitte und baltisches Sein führen
können, als dieses Mal. TNit tiefem Schmerz haben
wir die unerhörte Thatsache zu verzeichnen, daß ein
Jiiiiger unserer Hochschule als der Urheber einer An-
zahl Braiidstiftungeiy welche unsere Stadt in letzter
Zeit heimgesucht haben, in Untersuchung gezogen
worden ist. ·

Wir« sind unsder Conseqiienzen dieser Enthüllung
voll bewußt und wissen, daß dieselbe von gegoekklchek
Seite, insbesondere. von einem großen Theile d«
rnssischeii Presse, nach allen Richtungen hin Wkkd
aiisgeiiiitzi werden; als Vorläufer zahlreicher ver-

»wan.dter Elaborate kündigt sich der neue-sie« Artikel
der ,,Neuen Zeit« an, welche das ihr in die HCUV

gespielte Rüstzeug begierig zu Verwerthen unternimmt.
Jn geschickter Verknüpfung verquickt das genannte

russische Blatt die Erniordung Baron Nolde’s und
die angebliche Ergreisuiig eines ,,deuischen« Mädchens
bei der Verbreitung von ,,Proclamatiotien« mit den

letzieu Brändeti in unserer Stadt. Alle diese Fälle
habe die niacchiavellistischie Politik der Balteu und der
localen Presse zur Verfolgung ihrer Sonderziele und
Verungliiiipfiiiigder Esten und Letteu ausgebeutet,
welchen Lctztereii ohne Weiteres die Schuld an allen
iiinliebsaineiiVorkommnissen aufgebürdet worden. —

»Den; gegenüber erinnern wir nur» daran, daß die
»ba1t·ische Presse hinsichtlich der, beiläufig beinerkt, in
ihren »Niotiveii noch keineswegs klar gestellten Noldek
schen« Mordthat volle Reserve beobachtet— hat, daß
nicht ein« ,,deutsches« Mädchen, sondern ein Glied der
hiesigen eftnischeii Stadtsgemeinde in die Verbreitung»von Drohbriefen (niicht Proclainatioiieiy verwickelt
gewesen und daß schließlich in Bezug auf die Brände
hieselbst gerade das örtliche Organ nach Kräften be-
uiüht gewesenist, denselben eine rnöglichst geringe und
loealeBedeutung beizulegen, so das; ihm selbst der
Vorwurf nicht erspart geblieben ist , allziisehe deren
Bedeutung unterschätzt zu haben. Und wenn in die-
jser »Nichts-ins; gefehlt sein sollte —-»- ist es den geängs
steten kEinwohnerii wirklich etwa zu verargen, daß sie
nisht aus das« Ungeheuerliche der wahren Lösung des
Räthisrls fversallen sind? und wären wohl die Weisen
derxzNeueti Zeit« je bis in deren Nähe vorgedrun-
gen eines psychologischen Räthsels, für welches eine
aisskieiisrzeude Ekkiäruug noch vsuig abgeht? i

Und ebenso gewisser-los wie mit der Beleuchtung
seines StoffesFspriiigt der Antor des Artikels der
,,Neuen Zeit« mit den wenigen Details seines-ei-
gentlichen Themas um. Triumphirend weist er dar-
auf hin, daß dcrJUrheber der letzten Brandstiftungen
bon örtlicher deutsche: Herkunft sei, zur örtlichen
deutschen Jntelligeiiz und zu der stndetitischen Ver-
bindung der ,Praternitas Bigensis« gehöre. Statt
dessen ist die örtliche Herkunst desselben weit
näher dein Redactioiislocalse der ,,Neuen Zeit«, als
inunsereui Lande zu suchen, und was die geistige·
Herknnst seiner That anlangt, so schieben wir der
,,Neuen Zeit« »den Beweis dafür zu, daß sie in un-
sere-t baliischen Heiniath »gesucht werden müsse.
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Die »Neue Zeit« läßt sich jedoch keineswegs daran

genjkgekydie Universität Dorpat durch die Einweihung«
eines Brandstifters it! die ZEXHI ihr« III-Tiger» V«-

xmgsimpft zu sehen. Sie verdächtigt die Universi-
käks-Gekichtsbarkeit , von der sie annimmt, dieselbe
werde, sag; d» Fgllihr überlassen bleibe, auch dieses
Verbrechen durch einen ,,dichksll UUV FTTJJVETEU VA-
hang« zwischen dem Lande der Privilegien und der

übrigen Außenwelt im Dunkel lassen. Die »Nein
Zeit« geht kwch weiter, indem sie den Verdacht in

Couks fktztz de: Dorpater Brandstiftey ein »wahn-
witziges Bürschlein«, sei nur dasWerkzeiig »reiferer
und berechnenderer Männer, die sehr wohl wüßten,
für welche Zwecke seine empörendext Bubenstreiche
Uütze geweseust Wir verstehen »diese Politik der
Verdächtigungein dieses audaater oalumnikn semper
aliquid harret, und sehen voraus, daß die vorläufig
nur als Vermuthung ohne jeden Anhaltspuuct in
die Welt gesetzte Behauptung in der rnssischeti Presse
bald als feststehender Glaubeussatz figurireit wird.
Verdächtigungen dieser Art können— nur der Verach-
tung anheimsallen :«sie können den allendlichen Sieg
der-Wahrheit wohl eineZeitlang hintaiihalteky aber
nicht verhindern. r i

Was der ganze, tiestraixrige Fall in eindringlichen
Worten zu uns spricht nnd was wir aus ihm zu
lernen haben, wir wissen es wohl. sFreii bekennen
wir, das; die Lösung des Räthsels uns schwer und
unerwartet getroffen, nnd im Gedächtnis; wird man
sie, behalten als Warnung nnd Ptahnung Wir
wissen aber auch in ungeschwächter Zuversicht, daß
wir es hier nur— mit einem krankhaften, unserer Na-
tur fremden Answuchse zu thun haben, der keinerlei
Zeugniß ablegt für die Gesammtheitunserer Lebens«
sphäre, sür dieWelt unserer Sitten und Anschaug
ungen. Jn dieser Zuversicht blicken wir den Pfeilen,
die sich nach uns richten-werden, getrostentgegen

Se. Excellenz der Curator des Lehrbezirks
Geheimraih Kapustin , hat, behufs Revision de;
Schulen «Estla·irds, mit dem heutigen Mittagszuge unsere
Stadt verlassen und sich zunächst nach Reval begeben.

—- Nachdeni von Seiten des link. Consistoriiicn die
in N ü g ge n stattgehabte erste Pre d i g er-Wa,hl,
wobei der« PredigtarntssCandidat H. Treffiier die
Majorität der Stinunen erhielt, besanstaxidet worden,
ist ,

wie »wir hören, unter Leitung des Propstes des
Werrosschen Sprengels am vorigen Dinstage in Nin;-
gen eine abermalige PredigewWahl vollzogixii wor-
den. Bei derselben erhielten der Pastor M. Lip p

zu Carmel 11 Stimmen und. der Predigiasnts-Can-
didat H. Treffner den Rest der überhaupt ab-
gegebeneci Stimmen, nämlich TO; eine der abzuge-
beuden Stimmen war bei der Wahl. akwesend ·e -—- Zum Pastor-Adjuncten für Range ist, den!
Vernehmen nach, derPrekdigtaxiitssCaiididat Frx L ezi us
gewählt ivordeik

— Wie die LivL Gouv-Z. meidet, hat der Gou-
verneur Kammerherr v. S ch e ivits ch — die Verwal-
tung der »Provinz für die Dauer seiner Abwesenheit
dem- Dirigirenden der Baltischen Domänen-Verwal-
tung, Wirkl. Staatsrath v. S tange, übertragen
Bekanntlich hat der PicwGouverneur einen Urlaub
nach St. Petersburg erhalten. «

s—- Der Livländische Landmarschall, Kammerherr
v. B—ock, hat sich, wie die Rig. Z. meidet, dieser
Tage nach St. Petersburg begeben. »

lich auch darin und. gab auf die Einwendnng des
Gesandten, ob auch nicht etwa irgend- ein« leichtes
Hindernis; während der Reise die Absicht St. Mase-
stät ändern könnte, fein— Wort, daß er auf de: Rück-V

reife in Paris absteigen werde» Als nun nach den
Hetzartikeln der Pariser Presse der- Herzog Jeman-
Nunez dem Könige nach Brüfsel telegraphirte nnd ihm

« die Möglichkeit feindlicher Demonstrationem welche
die Regierung zu verhindern nicht in der Lage
sei, vorstellte, erklärte der Monarch: »Ich habe mein
Wort gegeben und Nichts kann mich daran hindern,
es zu halten» ·

—

« Nachdem die Regierung den Königvon Spanien
, in so dringender Weise zum Besuch von Paris ern-
: geladen, lastet die Verantroortlichkeit für den üblens Empfang, den ihm die Pariser am Sonnabend be-

» reiteten, auf den Staats-Würdenträgern »der Republib
Von allen Seiten erheben sich denn anch Beschuldi-

i gungen gegen die Regierung, daß sie ·es versäumt
: habe, die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, um
. den Gast der ilkepublik vor Jnsnlten zu sichern. Der
csPolizeipräsect Camescasse entschuldigt srch damit, daß
t er keinen Befehl erhalten» habe, eine größere Polizei-
- macht zur Aufrechthaltung der« Ordnung aufzubieten;
f Somit träfe die Schuld den Minister des Innern,
; Waldeck-Nousseau. Doch auch dieser findet fürsichs eine Entschuldigung, so daß schließlich die Verant-

wortlichkeit für die Sonnabend-Vorgänge dem Minister-
c Präsidenten Jules Ferry zugeschoben wird. Andere
c machen, wie schon erwähnt, den Schwiegersohn des
i Präsidenten Ciråvy für den so ·«übel ausgefallenen
- Empfang des spanischen Monarchen verantwortlich.
·. Wilfon wollte, so heißt es, das Ministerium· Jules
s Ferry stürzen nnd glaubte, indem er die sranzösische
e Nation in den Vlugen der Welt blos-stellte, das beste
E, MMSI gesunder! zu haben, seinen Sschwiegervater von
l« YOU? Ihm UUfHMPTthIfchEN MltllstewPtäsidenten zu be-
ir freien. Das Schlußergebniß wird das bleiben, das—-
lt alle Behörden es an der nöthigen Vorsicht unt
it: Energie haben fehlen lassen. « «" ,
is .

—·———

,

us ,Mannigfaltiger.
Ekj Ezin franzbsisches Zulunftsbild wir?
W U We! soeben m Algier H erschienenen kleiner
hk Sfhkkst J »Um campagne de huit jours, par un Lori
ß- THE« entstellt. Der« Correspondent der ,,Allg. Zig-

« ·—- Wie der ,,W1lk. Anz.« berichtet, hat arti-W.
August dieKirchfpielsr ichter-Wahl für den
8. Wendeisischeu Bezirk stattgefunden. Es« wurden
der ehemalige«Kirchspielsrichteiy ordnet. jun C. Koch
einstimmig zum Kirchspielscichter und der feitherigcy
Kirchfpielsrichtexz Baron K r ü d e n e »Wohlfahrts-
lindeznm KirchspielsrichtersSiibstituten für das nächfte
Triennium gewählt; die beiden Gewählten sind be-
reits in ihren Aemtern bestätigt worden.

—- Am 17. d. Mts., un: 8 Uhr Abends, ist, wie
der »Walk. Anz.« nieldetz auf dem Gute Er mes -

b er g die G u t s ri e g e mit der Dreschs und Windi-
gnngsmafchirsicz ca. 300 Los Weizen, einer großen
Partie Stroh und 300 Faden neben dem Gebäude
gestapelten Torfes niedergebrannh Die Ursache des
Feuers dürfte »auf B r a n d st iftu n g zurückzuführen
sein, da an demsin Rede stehenden Tage in der Riege
gar tiicht gearbeitet worden ist. Nur das Gebäude
ist versichert gewesen. "

» —- Die Nr. 38 des ,«,Kündja« hat folgenden
Inhalt: An unsere Leser. Landwirthschastliche und
Gewerbe-Ausstellung des Pernackschen estnischen land-
wirthschaftlichen Vereins. Landwirthschaftliche und«
Gewerbe-Ausstellung in Dorpat Jnländische Nach-
richten, darunter vier Correspondenzen aus d.em«Fel-
lin’scheu, Wierländischen und Cydow’schen Kreise«
Ausländische Nachrichten. Feuilletone German Bill,
nach Dr. Mund erzählt von H. Kaljukotkas Hilfe
zu rechter Zeit, eine Episode aus Luther’s Leben, von
T. H. Berg. Altes Gold der Vorfahren« (Fort-
setzungJ Ju der.Abeudstille, Gedicht von M. Ju-
hansom Räthsei. Neuere Nachrichten. Telegrarnnia
Marktpreise in RigaI

«« — Wie die ,,Neue Zeit« meidet, hat sich die
Kachanowssche Connnission für die Versch mel-
zung der» niederen Gensdarmeriw
C h a« r g e n tntt der allgecneinen Polizei ausgesprochen.
Die Ersteren sollen als besonderer Bestandtheil ein-
fach dem örtlichen Volizei-Connnando unterstellt
werden. Dagegen soll die EisenbahnsGetisdarnierie
auf bisherigen nur wenig modificirter Grundlage
bestehen bleiben.

—— Den s,,Nowosti« zufolge, ist von Seiten des
Ministerium des Innern— an alle Gouverneure die
Aufforderung ergangen, nach Kräften darauf hinzu-
wirken, daßsfür die Ord n trug; u n d R e i n-
h a l t n n g d »e r S tä d t e mehr gethan werde,
als bisher. Jnsbesondere werde« in denrCircular
auf die große Bedeutung hingewiesen, welche die An-
lage von öffentlichen Gärten, Promeiiaden u.sdgl.
m. für· die— Wohlfahrt derstädtischenklzevölkerung
beanspruchn s» · « -

«

· Zu Rigq ist in der am vorigen Mittwoch abge-
haltenenVorstands-Sitzungdes Gewerbe-
Vereins, an Stelle des von- seinem Amte zurück-
tretenden verdienstvollen Vereins-Briefes, Secretärs
Eli. H ollander, der Consulent Carl« K r a nn -

hals zum Präses gewählt worden. Jn Folge ein-
getretener Vacanzen wurden außerdem in den Vor-
stand cooptirt der Kaufmann RobertspBr au n nnd
der Notär Alex. To bienk « «

Zu: Jehttltkschea girchspieie wird demnächsb Wie

die lettischen Blätter melden, eine grieschis ch-o r-
thodoxe Schule eröffnet werden, an welche!
zwei Lehrer angestellt sind. Dei: eine derselben ist
der frühere Fehtelnssche Parochiallehrer I« K C l U it! g,
welcher seiner Zeit von der cotnpetentden Schulbshökdc

theilt daraus folgende Stellen mit: , »Dem Deutschen
Kaiser« - so beginnt der Geschichtsschreiber der Zu-
kunft —.— ,,wurde ein Ultimatum ,überreicht.- Es
wurde nicht beantwortet. Der sranzbsifche Botschaf-
ter reiste ab. Sofort wurden alle Reserven und«
die-Territorial-Arinee einberufen. Die gesarnmte Na-
tion gerieth in fieberhaste Thätigteit Man brüllte
.nicht mehr wie anno 70 ,,å Berlin l« man dachte«
ganz leise: ,strasb0ugrg!« Die Marschbereitschast
wurde in der kijrzesten Zeit bewerkstelligt IFiins Ar-
men, jede zu 150,000 Mann, zusammen 750,000,
wurden aus der Linie VerduwToulsBelfort unter
dem Schutze von 20 Festungen, alle mit Positionss
gescbützen auf das Beste bewehrt, zusammengezogen.
Dieses verdankte man dem Kriegs:ni-nister, General·
T.,»welch Letzterer durch Decret des Präsidenten zum
Oberbesehlshaber ernannt wurde. Zwei Feldzugss
pläne kamen zur-Berathung. Nach dem eineu sollte
man sofort zum Angrisf vorgehen, und zwar sämmti
liche .«,J)eere, mit der asritanischen Armee an der Spitze
Der zweite Plan rieth zur Defensiva Gestützt ans
die vortresfliche Vertheidigungslinie, sollte man den
Feind hineinlockem ihn mit gesarnmter Macht ein-
schließen,- indem man ihm die Verbindungen mit dem
szlihein abschneide Dieser Plan fand »die Billigung
Die fünf großen Heere erwarteten ruhig die Deut:
schen» Trotz großer Anstrengung gelang es de:
Preußen nicht mehr als 500,000 Mann· in Elsas;

: Lothringen znsammenzuziehen , wozu sie überdies di
- lange Zeit von acht Tagen brauchten Da es längs
: keinen deutschenSpion mehr in Frankreich gab, was;
. ten die Preußen Nichts von der franzbsischenAussiel
I lang. Mit 2Q0,000 Mann überschritt der Feldmar
: schall Manteuffeh Pillustre sabreur de j0urnaux, di
: Grenze. Zwischen Luniäville und Nanch kam es zu
c— Schlacht Die Deutschen erlitten eine furchtbat
- Niederlage. Eine allgemeine Pa nik bemächtig1
«; sich ihrer. Unterschiedslos wälzten sich Preuszei
) Baiern und andere allemands in wirrer Flucl

· dem Rheine zu. Die Fliichtigen rissen die übe?
« gen deutschen Heere mit sich fort, welche eben er

bei Basel (sjc!) und Kehl den Rhein überschritte
hatten. Die Verwirrung und Auflösung war ein

D UUSSVEUVCZ UTS fah man dergleichen. Wie das Lär
n ten einer Todtenglocke hallte es in ganz Deutschlan
— wieder« Wie vom Donner gerührt, waren alle Deu1
« sehen, 40,000 Mann« betrug— ihr Verlust, der di

von diesem- Amte removirts wurde. Der »Rish,
Westn.« begrüßt die Rückkehr des Herrn Kalnixig
nach Fehteln ais Lehrer an einer griechifchqpxsthodpzzzzz
Schule mit besonderer Freude.

In Wes-nimm» ist, dem »New. Tiefe-n« zufolge,
die bekannte Frau Lindeub erg zur Lehrerin an
der von der Peter-Parii»-Bratstmo" daselbst begründe-
ten Elenieirtarscizrile berufen worden. w

St. Petershurzk 22. September. Die Ieesidenz
rüstet sich zur Begehuiig der großen T o dte n se ie k
für Jwan Turgenjem Wie eine Depeschk
der ,,Nord. Tel.«-Ag.« zu wissen giebt, trifft die Leiche
des großen Dichters am Dinstage bald nach 10 Uhr
Vormittags in St. Petersburg ein und bereits— ist
das Ceremoniai der BestattungNFeierlichkeiteu in aller:
Einzelheiten sestgeftellt worden. An der Trauer.
procession werden nicht weniger als 176 Deputatipnekx
theilnehmen, darunter solche sämmtlicher St. Peters-
burger und vieler provinzieller Lehranstaiteiy ferner
Deputationen gelehrter Gesellschaftem der Artisten
der Kaiserlichen Theater, Vertreter der Redactionen
der Residenz- und ProvinziakBlätter und Correspom
deuten ansiändischer deutscher Blätter. Die Procession
werden ehemalige Leibeigene Turgenjew’s eröffnen;
den Schluß derselben sollen der St. Petersburger
Adelsnnirschall und Deputirte der Akademie der Wissen-
schaften und der städtischen Communen von Moskau
und St. Petersburg bilden. Am» Grabe werden nur
drei Personen redend austreten: der Akademiker
Ssuchotnlinow wird im Namen der Kaif Akademie
der Wissenschaften sprechen, der Rector der St. Pes-
tersburger Universität, Professor Beketorv, im Namen
der- Universität und A. N. Pieschtschejew wird ein
Gedicht »Auf den Tod .Turgenjew’s« verlesem

—- Se. Hoheit der Herzog G e or»g v o n» M eck-
lenb urg- Strelitz hat, wie wir aus der Most.
Dtfch. Z. ersehen, am 21. d. Mts. Moskau passirt,"
un! noch am riäknlichen Tage mit dem Postzuge der
Rjasairer Bahn seine Fahrt fortzusetzen. l

-—. Der Dänische Gesande am St. Petersbnrger
Hofe, V. Vind, wird, wie die St. Pet-. Z. erfährt,
nicht vor dem December-Monat auf seinen Posten
zurückkehren. —- Der niederläiidische Gesanditz J. A.
M a z e l, wird, wie die »Neue Zeit« berichtet, in glei-
cher »Eigens—chaft nach Wien versetzt werden.

«» —- Der außerordentliche Gesaridte in Athen, Ge-
heirnrath S chi s chkin , und der Arzt an der Ge-
sandtschaft in Peking, Staatsrath Dr. B r etsch n ei-
der, haben einen Urlaub erhalten ·—- Ersterer einen
vierwöchentlichenJLetzterer ein en viermonatlichem

—- Der« Stnatssecretär, Geheimrath J o minh
ist am« vorigen Mittwoch nach der Krim abgereistz
am nämlichen Tage kehrte der Director des Depap

temetits der directen Steuern, Wirth Staatsrath
A, R i chteck, von seiner Urlaubsreise zurück.

-— DerZnstand des bereits in Wiesbadeiyweis
slenden Kriegsministers General-Adjutanten W a n-
nvw Irr, soll, wie rnssischen Blättern gemeldet wird,
ein sehr zufriedenstellender fein. -

In Wonnen! haben, wie wir aus dem dortigen
deritscheii Biatte ersehen, einige Stadtverord-
n ete in der That ihre Absicht ausgeführt und, an-
räßiich des Rückrkittes res Stein Tschitschekin ihr«
Majndate niedergelegt. FürstScthtscherbai
tow und der StV. Tra pesnikoxv haben den
Reigen derselben eröffnet. —- Zum Rector der Mos-

Franzosen, wenn auch beträchtlichkwar doch weit ge-
junger. Elsas; und Lothringen standen offen. Aber
mit der größten Behutsamkeit riickten die Generale
vor. Straßburg war das Ziel sämmtlichec fünf
Heere. 14 km von der Stadt bewerlstelligten sie ihre
Vereinigung. Unter den Mauern standen drei deutsche
Heere unter dem Oberbefehle des Prinzen Friedrich Carl.
Die Franzosen griffen gleich am folgenden Morgen
an.- Da ereignete sich das unerhörte, in der Ge-
schichte nie Dagewesene. 750,000 Krieger rückten
wie ein Mann vor, Trommler, Trompeter und Mu-
ssikanten hinter. der Linie. Aus tausend und aber
tausend Kehlen erscholl die unfterbliche Marieillaise..
Unter den Klängen dieser Siegeshymne wurde die

» erste Schanzenreihe erstlirmt Trotz des wiithenden
Feuers der deutschen Geschiitze rückten die Trupperr
unaufhaltsam vor ; kein Zaudern, kein Zurückweichen
gab sich kund, die durch die. deutschen Kugeln geriss-
nen Lücken füllten sich wie durch ein Zauberwort «

.·rvieder. Nachdem die ·"Deutssp.hen tin die Lausgräben
geworfen roaremerstürinten die Franzosen nach einan-
der Vorwerke, Bastionem Courtinen u. s. w. Am»
Abend Schlag halb sechs pflanzte ein junger Zuave

; das dreisarbizie Banner aus den Thurm der Citadellez
. in ungeheures Hurrah erscholl zur Begrüfzung der drei
- Farben, welche über der ehemals französischer» nnn wieder
n französisch gewordenen sStadt wehren. Die beiden gewon-

nenen Schlachten verschafften Frankreich wieder W!
e ElfaszLothringen. Preußen mußteum Frieden bitten-
st und Frankreich war großmüthig. Es begnügte sich aufs«
I- der Rückgabe der beiden Provinzen mit Zahlung »der
l- Kriegskosten und Wiedererstattung der siinf Millt9r-
sz:- den. Doch mußte sich Deutfchland verpflichten, seine»
ie stehende, Armee aus eine militärische Polrzeimacht zur
ir Erhaltung der inneren Ordnungzu beschränken. Es
ke war nöthig, daß Deutschland Frieden schloß, dem!
te schon standen 500,000»Nussen bereit, die Weichsel zu
J, überschreiten Die Jtaltstlek BAUER zu« ihrem Glück
zt eine vorsichtige Haltung bevbktchket Die französischen
i- Helden. verlangten keine andere Ausze1chnung, als
st daß man ihre Namen in gDIDEUeU Buchstaben auf
n dem nreberiMonument m Straßburg und auf den
ce Mauern dencsitudelle von Metz verewige und dar-
:- unter noch die emfache Jnschrrft sehe: s
Ö ,,D’aat1:es nous aavient pekdusz «
b , » ceux·c1 nons ont kestjtu6s. «« «

«

«
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lauer Universität ist der, ordentliche. Pwfcssvk N·
P. B o g o lj e p o w gewählt worden. · « » ·

Jn zciiatrrinosslaw’ist, ist«-is eins Depefche m—-
»Aber. TelT-Ag.« meidet, der Ad e lei- C o’ nve nt
rnit der« Vcxlesiiiig der von St. Iiksjs VII« KCUU
gelegentlich der Krönung an die Vertreter des Adels
gehaltenen-Ruf p rachs Uöifnek wVkdkkik WVWUf Dis«

anwesenden 84 Edelleute einstiMMiS die WAhI EIN«

Commissizn beschxpssen, behufs» Ausarbeitung eine:
Huldigungsätldresse an St. Niajestät «

Zins Zräateriuossiqw wird dem «,,Russ. Cour.« gis-

MHVQ daß es dort am 127 September ,,beinah·.«
wich» zu antisemitischen Ausschrei-

« tungeu gekommen wäre. Ein Haufe von Eisen-
bqhnarbeitern zerstörte in der St. Petersburger
Straße zwei jüdische Baden. Kosaken thaten dem
Haufen Einhalt, der inzwischen durch neu hinzugekom-

·« mene Arbeiter angewachsen war und sich auf Tau-
sende. be1ief. Einige Verhastungen wurden« vorge-
nommen; alsdann war Alles still.

« « It! Bllsuiinsii ist, wie der ,,Neuen Zeit« geschries
ben wird, kürzlich der Platzadjutant S ch i m kewitsch
nebst seiner Frau und einem zweimoiiatlichen Kinde,
ermordet worden. Augenscheinlich ist in der»
Unthat ein Raubmord zu erblicken.

Dei! Darunter Cliargirtencksonvent
, von seiner Gründung bis 1880.

«

" Eine historische Skizze von Eberhard K r a u s«
z · « VI.

Es « follte sich bald zeigen, daß die öffentliche An-
, erkennung der Corporationen auch ihre mißlichen

« Seiten in der Verantwortlichkeit der Chargirten habe.
. Bei Gelegenheit der Beerdigung des im Duell
gefallenen Estländers Weiner erklärte der Recton daß,
falls sich irgend ein» Bursch mit Ausnahme der Esto-
nen im« Gefolge zeige, die Chargirten zur Verant-
wortung gezogen werden würdein Um einem man-
genehmen ,Dilemma zu entgehen, proponirte die

Curonia die Auflösung des Chargirten-
EonventsH Die fibrigen Convente gingen darauf
ein unter dem Vorbehalte, erst abzuwirtery ob an der
Verantwortlichkeit der Chargirten festgehalten werden
würde. Als das» eintraf, lösten sich» die Corporationen
am 7. November 31858 officiell auf , reconstituirten
sich jedoch schon am 9. November— auf vom Rector
ihnen-gemachte Eröffnungen hin. «

Jn diesem Semester wurde eine neueRubrik des
Strafreglemeiits geschaffen, die Be strafun g ein es

· dem -S-tandpuncte des Antiduellanten
Unangemessenen Betragens·. Ein Theil der
Antidtiellantexr hatte bei der übrigen Burschenwelt
gegründeten Tadel dadurch heransgefordert, daß er,
ohne Riicksicht aus die exceptionelle Stellung des
Antiduellantenthums zu nehmen, swelche gewiß Zu-
rückhaltung ersorderte, ausfahrend und hrovocirend
austrat. « Der Olntiduellant hat aber jede»Provocation
zu vermeiden. Da es nun einem frischen, jugendlichen
Charakter, trotz der festesten sittlichen Ueberzeugung
nicht immer-möglich ist, seinen Worten und Mienen ei-

. neu fortwährenden strengen Zwang aufzuerlegen, so wird·
es beständig vorkommen, daß Antiduellanten sich ein

. Betragenzu Schulden kommen lassen, das ihrem
Standpuncte nicht angemessen ist. Völlig gerechtfer-
tigt ist aber in solchen Fällen ein strafendes Eingrei-
fen der Gesammtheih die darüber zu wachen hat,
daß keines ihrer Glieder sich der Beeinträchtigung
eines Anderen schuldig macht, welelieszohne Frage

» darin liegt, daß JeMaUdbeleidigt und seinen Gegner
unter dem Schutze des Gesetzes nöthigt, sich mit der

«

von ihm allein für richtig gehaltenen Satisfaction
zufrieden zu geben. In diesem Sinne erfolgte ein
einstimmiger Beschluß des Chargirten-Contzents: »Mit
arbiträren Strafen, den Verruf nicht ausgenommen II,
wird jeder Antiduellant belegt, der einen, Burschen
oder Philister propocirh oder grundlos, oder in sei-
nem Standpuncte unangemesfener Weise beleidigt.
Auf der anderen Seite wird es jedem Burfchen zur
Pflkcht gemacht, Cvllisioneii mit obengenannten Bur-
schen zu ver1neiden.«

Das wiederhergestellte Einvernehmen mit der Uni-
versitäts-Obrigkeit follte bald einen neuen Stoß erleiden.
WEBER Einst« Auflehnung gegen Beschlüfse desChargirtens
Cvllveltis Witten cim IS. September 1859 der Livo-
nia nnd ter Fraternitas Academica Sitz und Stimme
III! ChilkgirteixsConvent genommen worden, bis sie
isch seinen Beschliissen fügten. Die beiden Corporas

« ttonen traten jedoch zu einem besonderen. Cl)argirten-
Gonvent zusammen und forderten den alten Char-s gcrteniCoiivent auf, in ein Cariellverhältiiiß mit ihnenzu treten. Auf Ølutrag der Curouia wurde nun der

Lwonia und Academica ihre Auflösung·angezeigt.
Ais dex ChargirterpConvent dem Prorector die An-
zeige von diesem Beschlusse machte, bemerkte dieser,
daß die Entscheidung riber den Fall dem Curator
Zustände, worauf die Lliizeige an deIrCUrator er-

« folgte-Der Letziere bestand jedoch darauf, den Grund
desVorgehens gegen die genannten Eorporationett
zu ask-ihren. Die Livouia und Fraternitas Academica
zfisiksil E« Folge dessen ihre Auflösung an, erklärten,
ils !1«I!«d«en-»das. auch der Obrigkeit gegenüber thun

" UUV»ATTI" DIE Frage, ob sie durch den Chargirtein
CVUVJJIE Uslfgeiöft seien, antworten: »Ja und mit
Recht - Dfeie Handlung zeugt von einer .selbstlosen,

« »das GUTUUUVVHT im Auge behaltenden Gesinnung

·

«) Dkkfe Akt DE! Bestrafung von Aniiduellanten ist jetzt
nicht mehr« zulässig. ·

und verdient —.ein ·ehrenvolles Andenken in der Ge-
schichte des Dorpater Burschenstaates

Der Conflict mit den« beiden Corporationeii wurde ,
schon nach wenigen Wochen· beigelegt. s«

Im« ChargirtetpConvent selbst war es unterdessen :

durchaus nicht harmonisch hergegangen, da Curonia 7
und Fraternitas Nigensis in eine überaus heftige
Controverse gerathen waren. Kurze Zeit nach der Wie-
deraufnahme der Livonia und Academica ging dem
ChargirteniConvent ein Schreiben von der Curonia
zu, in welchem eine Eröffnung des Curators an.die
Chargirten der Curoniagmitgetheilt wurde, folgenden .
Inhalts: »Wenn die Sache mit der Livonia und der
Fraternitas Academica zrisicht beigelegt worden wäre,
so könnten die Chargirkten der Curonia versichert
sein, nicht mehr zu der Zahl der Studirenden zu ge-
hören. Kaum sei diese Sache beendet, so habe die
Curonia wieder eine Streitigkeit mit der Rigensis
angefangen. Er, der Curator, warne entschieden und
zum letzten Male; er habe sich bisher jeder Einmi-
schung in die inneren Angelegenheiten der Corpora-
tionen enthalten, aber noch· ein e solche Unruhe ·und
er sehe sich genöthigt, streng zu handeln, und zwar
werde er sich an die Chargirten halten«« «

Am Tage darauf zeigte die Curonia ihre« Auf-
lös un-g-..szzFi«i«t, um« dem ChargirtensConvent in der
Freiheitseiiier Entschlüsse nicht hinderlich zu» sein
und ihm zugleich »den Weg anzudeuten, den sie für
den richtigen hielt. Am ChargirtenisEotivent war es
jetzt, die Angelegenheit durchzufechten, und erthat
es in ebenso besonnener, wie nachdrücklicher Weise.
Die Proposition der Estonia, den ChargirtetnConvent
aufzulösen, wurde vorläufig abgelehnt und auf An-
trag der Fraternitas Rigensis bei der Obrigkeit Ver-
wahrung gegen die Auffassung eingelegt, als seien die
gerügtegt Bewegungen alle von der Curonia ausge-
gangen. Der ChargirtemConvent erklärte dabei, er
trete vollständig» für die gefaßten Beschlüsse ein und
müsse ihre Gesetzlichkeit hervorheben unter Hinweis
auf die Regeln für die Corporationenx Es könne der
Chargirte,n-Eonveiit sich deshalb nicht zu einer Schuld
oder Verantwortlichkeit bekennen. Es hätten auch die
Chargirtert der früheren Curonia nicht anders ge-
handelt, als die übrigen Chargirteii und nicht mehr
oder, weniger gethan, als ihre» stricte Schuldigkeit —

Der ChargirtensConvent wies auch auf seine erfolg-
reiche Thätigkeit seit seiner Bestätigung im Jahre
ZL855 hin und bat um eine größere Freiheit in seinen,
den Beschlüssen und Resriitaten voransgehenden in-

neren Verhandlungen, sowie um- Befreiung der Char-
girten von ihrer Verantwortlichkeit.

Es erfolgte hierauf die Erklärung, daß die Chargirteit
nach den Kronsstatuteti nur für ungesetzliche Maßregeln
verantwortlich seien, das geringste—M«·aß einer· Verant-
wdxirichkeid daß die Widekgessetztichkeii de: Beschlüsse
nur auf die Nichtachtung der allgemeinen Gesetze des
Staates »und der von der Universität gegebenen Vor-
schriften, wie auch der fürsdie Corporationen bestä-
tigten Regeln bezogen werden könne. » -.

-Dadurch war denn die Angelegenheit erledigt und
der Curonia die Möglichkeit gegeben, wieder in den
ChargirtetnCoTnventd einzutreten. »

Nach«»nicht allzu langerZeit erfuhren die offici-
ellen Rechte des« ChargirtemConvents « eine Erweite-
rung dadurch, daß seitens»des· Eurators verfügtwurde
die Eonvente, Chargirten- Convente und Untersu-
chungs-Eommissions-Sitzungen,. zu welchen die Er-
laubniß des Prorectors erforderlich gewesen war, dürf-
ten inZukunft auf eine bloße Anzeige in der Pe-
dellenstube hin stattfinden( (Fortsetzu·ng folgt) -

» ji o c a te n. ,
Der Gonverneur Geheimrath v. Sche witi ch

hat, nach Abschluß der Revision der-hiesigen Behör-
den und Institutionen, mit dem gestrigen Abendzuge
unsere Stadt verlassen und die Rückkehr nach Riga
über Gatschina angetreten. Se. Excellettz hat sich,
sei es durch persönliche Kenntnißnahme sei es durch

Conversation mit den betreffenden Autoritäten, in
eingehender Weise mit den Verhältnissen unserer Stadt
bekannt zU machengesucht und bei Allen den Ein-
druck eines thätigen, für das Tiiohlergehen des» ihmunterstellten Wirkungskreises fiirsorgenreii Verwaltungs-
Chess hinterlassetr —- Ueber das Diner, welches
seitens der Stadt zu Ehren des Gouverneurs am
vorgestrigen Nachmittage im Saale der Ressource

veranstaltet worden und zu dem an die Spitzen der
hiesigen Behörden und localen Institutionen Ein»
ladungen ergangen waren, erfahren wir, das« dasselbe
einen animirtem Alle bekriedigetideii Verlansgenonnnen
hat. Die Reihe der Toaste auf deniselbxn eröffnete
der Gouverneur mit dem Hoch auf Se siaiferlikiye Ma-
jestät, weiihein die enthusiastisihen Hochruse der an dem
Dir-er Theiluehinenden folgten, während die Ntusib
capelle die Kaiser-Hymne intonirte Hieraus folgte
ein von dem Stadthaupte aus den Gouverneur aus-
gebrachter To·ast, welcherseinerseits mit einem Hochaus das Gedeihen der Stadt Dorpat antwortete.
Schon in seiner Jugend seien ihm, durch die Erziilp
langen Llelterey Dorpat und die Tsorpater Universität
bekannt geworden, und sei ihm Dorpat daher jetzt wie
ein alter Bekannter erschienen, für den er stets Interesse
gehabt. Hiernach trank-das Stadthaupn anknüpfend
an den Umstand, daß Dorpat seit! heutikies Empok
blühen der duich des hochseligeti Kaisers Alexander I.
Majestiit gegründeten Universität und den, im Zu-
sammenhang mit dieser entstandenen Schulen verdanke;
aus die Chefs des Lehrbezirks: den anwesenden frü-
herenCurator, Staatssecretär Ssaburow, und den gegen-
wäitigen Curator, Geheimrath Kapustin Letzterer
antworteteniit einem Hvch FIUf DSU gewesenen Rec-
tor, das gegenwärtige Stadthaupt v. Osttingen und
den dexzes tigm Reiter, Wirkl Staatsrath Prof. v. Wahl.
Rertor v. Wahl, von den gemeinschastlichen Interessen
der Universität und der Stadt ausgehend toastete auf
deren Jndustrie und. städtische Institutionen, nament-

lich auf die Freiwillige Feuerwehy sprlche mit folcher t
Opferfreudigkeit Stadt und Universität vor drohender
Feuersgefahr gerettet habe. Die Reihe der Toasie
schloß Staatsfecretär Ssaburow, indem er das Wohl
des Landes in der Person dessen Vertreters, des Land- Iraths Baron NolckewAllatzkiwwi ausbrachte, des Landes,
welches stets zur H bung des Unterrichtswesens und
für das Emporblühen der Universität und aller Lehr- ·
anstalten freudig beigetragen habe. — Bald nach 8
Uhr fand das Diner se:n Ende.

Den uuausgesetztens Bemühungen der hiesigen.
Stadtpolizei ist es gelungen, eine Persönlichkeit zu
ermitteln, auf welcher, nach allen Jndicicn zu schlie-

ßen, der schwere Verdacht ruht, einen Theil der vie-
len Braudschädem deren Schauplatz in Jetzter Zeitunsere Stadt, gewesen ist , angestiftet zu haben. e
Schmerzlich muß jeden Einwohner der letziereii die
Nachricht berühren, daß der» Angeschuldigte der hie-
sigen studirenden Jugend angehört. D a v i d
Schw a rz, sind. meet. aus St. Petersburg

, ist
soeben, nachdem die Untersuchung bei dein Universi-
täts-Gerichte ihr Ende erreicht hat -— undwir da-
durch in die Lage gebracht worden sind, aus der
bisherigen Reserve ·h»erauszutreten — dem Ermi-
nalgericht übergebjdsgsgssyzszo"xde.n. Der Jnculpat hat sich
ohne Weiteres al sksxsgkEigenthünier gewisser Dinge,
welche-an einzelnen "Orten versuchter Brandstiftung
gesunden worden sind, bekannt, giebt auch die LlJtög- ,
lichteit zu, einige der hier stattgehabten Brände ver-
ursacht zu haben, behauptet jedoch constant, sich kei-
ncr solcher Handlungeneriniiern zu können. Fehlt
es demnach nicht an Jndicien, die; ihn dringend ver-
dächtigen, so hat die Untersuchung doch auch- erge-
ben, daß nicht alle der hier stattgehabten Brandschäs
den ihm zuzuschreiben sind, da in Betreffs inehrer der-
selben, uiitsir anderen auch des Universitäts-Braiides,
sein Alibi festgestellt worden ist. Piotive zu seinen
Handlungen haben sich durchaus nicht erinitteln las-
sen; Inwieweit sein Geisteszustatid normal ist oder
reicht, ist eine Frage, welche erstsnach weiterer Unter-
suchung -uud genauer Beobachtung des Jnculpaten
entschieden werden kann. »Den: Crimiiialgerichte wird
deinnach uun die «s»chivierige, Ausgabe der weiteren
Feststelliiiig sdes objectiven uadsiibjeeiiven Thatbe»-
standeel zufallem - «

In der Universitätsaliirche fand gestern die· feier-
liche O rdinati on des llsredigtamtsässandidaten
Georg K o ik zum Prediger Statt. Den Act der Ordi-
nation vollzog der Consistorialrath .-A. Willigerode, «
dem die PasiorenProfessoren F. Hörsihelmaiiii und
R. Bonwetsch assistirten Der Ordinirte wird als
Vicar des Fellinschen Sprengels in das Predigeramt
treten. " · - »-————— .

Die bisherigen-Vorstellungen im Cir cu s S cha-
m ann haben deuiielben in hohem Maße die Gunst
des hiesigen Publikum zugewandt. Nlochta auch Man-
cher den dem Circus von Reval voransgegangeneu
guten Ruf nur für den Ausdruck des Wohlwollens
aus den» Kreisen » der Pferdeliebhaber und Sport-
freunde gehalten haben, mochten Andere, in der Erin-
nerung etwa .an Ciniselli-, den Circus Schuinann nicht
fiirliefähigt gehalten haben, mit den früher hier ge-
fehenen Repräsentanten seines Faches in Concurrenz tre-
ten zu können —- die bisherigen drei Vorstellungen
des Circus sind vollauf dazu angethan gewesen, jeg-
liches bisher etwa vorhanden gewesene Vorurtheil ge-
gen dasselbe in das gerade Gegentheil umzuwandelm
Das beweist-der lebhafte Beifall, welcher ausnahms-

los jeder einzelnen der vorgeführten Piecen zu folgen
pflegt, dies wird vor Allem durch den stetig steigenden Be-
such des Circus seitens des Publicum bewiesen, welches
die ausgedehnten Räume desselben bei der gestrigen drit-
ten Vorstellung bis auf den letzten Platz füllte, sokdaß
hie und da zur Unterbringung der Besucher selbst zur
Aufstellung von Stühlen gegriffen werden mußte.

»Der Circus Schumann verdient aber in der That»diese, bei der vorgerückten Jahreszeit und bei nicht
immer freundlicher Witterung doppelt ins Gewicht
fallende große Theilnahme. Denn nicht nur das
sehr zahlreiche Personal desselben, sondern auch das
gesammte Material, Pferde, Coflunie und Reqnifiten
entsprechen in vollem« Maße allen Anforderungen,
welche man an ein derartig-es Institut selbst in den
größten Städten stellen könnte. Die Dressur der.
Pferde ist, wie gewiegte Sachkenner versichern, eine
vortreffliche, daher die Präcisioii der Productioneu

" eine völlig tadellose.» Ohne merkbar-es Eingreifen der
«Regie, vielmehr geränschlos nnd in« hohem Grade
exact reiht sich Pieee an Viere, ron welchen wir
bisher keine auch nur halbwegs aben mißlingen
sehen. Die Clowns befdißigeii « sich der« Decenz
und besonders die niusikalischen Leistungen derselben
übertreffen zum Theil Alles, was wir bisher in
dieseni Genre der Musik gehört haben. Jndem wir
eine Würdigung der Leistungen der einzelnen Mit-
glieder des Cireus uns vorbehalten, dürfen wir dem
Piiblicum und insbesondere auch der Damenwelt den

"Vesuch desselben mit gutern Gewissen empfehlen.
- « « « —-a-—.

Ueber den gegenwärtigen Stand der- Nuhrers
- krankungen erfahren wir, daß zu den 19 Ruhr-
»

Patienten, welche am is. Sept- rorlsanden waren,
« in der Zeit rsom is. bis zum Seht. hinzuge-

i konimeti sind 17 Patienten , ron welchen 13 genesen
. und 2 gestorben sind, so daß zum 25. Sepr in Allem

21 Ruhrriiiienten. in Behandlung verblieben.
-l

- Todten li Er.
- Alfred Felix Schmidt, 27 J. an, s am U.

· Setzt. in Riqa.
H Allguste Ulp e, geb. Lenz, s· am 19. September

l zu Riga.
Lvuise Seit, 4 J. alt, s— am 20. September

zu Riga. «
D1«:"ined. Theodor Karosse« 68 J. alt, 1-

aiu 19. Seht. zu Dalbingeiu
· " Hofrath Wilhelm M eur e r, 61« J» s· am 19.

» September zu»S.l)kitaii. » " .
Coininis Paul Z e nke, Sand. rein were-» 24.e J. alt, es· am 20. Seht. zu Rigm
--

Junker: nu- drn Kjrihrtiiiüchern Entart-
Sts Iobannis-Gemeiude. Ge ftorb en: die Universi-tatsdljeamtenfrau Ida Marie Louise Jakvbson 272-,, Jahr

ähåskrsdåftrathswittwe Katharina Elisabeth honRosberg

St. Planeten-Gemeinde. G e stv V b E U! Ists Tjschlsv ««

Meisters R. H. Lemberg EbEfkCU LUVUIIUC Ekspbstsk
Aveuue Maus, geb. singend, 27 Jahre »ein. des Kauf-

mannslJ Jnselberg Tochter Jrinhilde Elisabeth 7 Mo«
n t t. —Uuivae:s":ltätä-Gemeiude. P r o clam irt: Pastor zu -

Roiks Emanuel Rinne und Frl. Anna von suvMllhlms
· Verstorbem TelegraphensBeamter Alexander von

·

HUEck 22 Jahre alt· « ,

St. Petri-Gemeinde. Getauftk des Michel LIUE «
Tochter Amalie Heime, des Johann Lanes Sohn FOU-
muth custav Adolph, des Jüri Lall Sohn Daniel Con-
rad, des Jüri Jürgenson Tochter Emilie Charlotte Jo-
hanna, des Jaan Simson Tochter Jda Maria Ge-
sto r b e n: des Carl Laew Sohn Eduard ZU« Jahre«
alt, Johann Kirsch 50 Jahre alt, des Michel Klein Toch-
ter Alwine Antonie III-J» Jahre alt, verabsch. Unterofg

Leier AnFn Anzow ca. 69 Jahre alt, die Soldatemvittwe
rino u) chailow 79«A2 Jahre alt, Eduard Tomhekg 12

Stunden alt, Soldatenwittwe Mai Arna 72 Jahre alt.

Ue a r Ilr Its a II. . c
Instit, 5. Ort. (23. Sept.). . Der rufsische Bot-

schafter Geheimrath Sfaburow ist von seinem Urlaube ·-

ziirückgekehrt und hat die Botschaftsgefchäfte wieder «
übernommen. — .

stetig, 6. Ort. .(24. Sept.). Das ,,Journal Of- »
siciel« bezeichnet die von der »AgenceHayas« gebrachte
Wiedergabe der am Sonntag beim Besuche des Kö-
nigs von Spanien zwifchen Gram) und dem Könige
ausgetaufchten Worte als die allein authentische und,

als officiell anzufehenda "
-

Fern, 4. Ort. (22. Septss Das neue Hotel der «
Gebrüder Hauser am Gieszbach ist heute Nkorgens
abgebrannt. E« » » szgilt-zumuten, 4. Ort. (22. Sept.). Wie die ein-«
heimifchen Journale melden, hat der Sultan einen
Conimissar nach den! Sudan gesandt, um über die -

Lage dieser Provinz Bericht zu erstatten. Nachrich-
ten aus Konstantinopel zufolge, soll die Pforte be- .
absichtigeiy einen kaiserlichen Commissar nach Aegyp-
ten zu senden. . » — s «

. "Tclcgramme- « «
der Nordischen Telegraphen--Agen.tur. «.

St. Ietetsburkh Sonntag, -25. September. Dem
,,Jonrn. de St. Pest-« zufolge begiebt steh der Wink« «

ster des Ausmärtigekr erst nach erfolgter Rückkehr Sr.
N?aj. des Kaisers ins Ausland. . « «

Die Frage, ob im projectirten Aniurscheii Ge-
s new-Gouvernement c die Stadt Wladiwostok oder

Blagowefchtfcheiisk zum Sitze der Verwaltung erhoben ,
werden folle, ist, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, noch «

iticht endgiltig entschieden worden.
»Bei, mehr als 2 Grad Kälte siel in letzterNachtder «

erste Schnee in St. Petersburg « «

Paris, Sonnabend, 24.» September (6. October)
Das Portefeuille des Kriegsministeriuin ist interirni- .

siifch dem Wurme-Minister übertragen worden. e
« Eine Depesche Admiral Conrbeks an denMas

; klare-Minister aus Tonkin besagt, der Civilconnnissar —

Z und der Commandirende der Truppen seien überzeugt,
: daß der schlechte ,·Zustand d«er Wege« active Operatiw «

- nen zur Zeit uncuöglich "mache., Dagegen tönntens die Truppen die Ankunft der avisirteii Verstärkungen -

: in vollkommener Sicherheit abwarten. «

. Tislis Sonntag, 25. Seht. Der Großfürst Mi-
: chael Nikolgjewitfch ist hier eingetroffen, bestchtigte

J die hiesigen Truppen und reiste danach nach Votum«
" treten. Der Or. Kais Hohbereitete Empfang— war

ein enthusiastifchenz » Kot-entsagen, Sonntag, 7. Ort. (25. Sept.). Se.
Mai. Kaiser Alexander-und der Prinz von'Wales be-.

J geben sich. morgen-nach Schweden zur Jagd beim Gra-
; fen Tornerhjelun « » s

" Sohn, Sonntag, 7. «Oct. (25. Sept.). Zantow «-

verlas vor der Natio"nal-Verf·a«knmlung das Programm
. des Ministerium und erklärte, das Ministerium «
- werde die Gefetze in Einklang mit der wiederhergeHsz

; stellten Constitution bringen. Das ministerielle Proz «
«

grau-km wurde beifällig aufgenommen. · « . «

St. .«PStrtsbutg, Dienstag, 26.- Seht. Heute
«

» herrscht hieselbst Regenwetter· Aus .Rybit1sk Und .

« Tfcherepowez (Gouv. Nowgorod) wird , Schneefall -

tindszKälte von einem Grad gemeldet. « 7
Handels— und Zärsen-Uakhritdteu. , T

: Kinn, 21.«Sevt. Verhüllten dichte Nebel auch«Morgens und Abends den Hortzont,»so war »die.
-· Witterung während des Tages doch BUT« UUV Wchk
; warm« Thertronieter 8 bis- 10 Grad. Das Ge-
, scbäft an unserem Getreidemarkte bewegte sieh wegen

fchwacher Kauflust immer noch in sehr bescheidekreii
Grenzen. , Für Roggen auf der Basis von 120 Pfund

« wird in 1000 nnd auf October-Lieferung 103 Kost. .
- pro Pud gckordernjedoih nur 102 bis 101 Kop.
- geboten. Für Livni-Jeletzer H a fer behauptet sieh
- in loco der Preis auf 79» Kost. pro Bad, während
I auf Lieferung 77 bis 78 Kost. geboten wird. Kuri- -

I fskhe Lzeilige 107-8 pfündigHG erste 92 bis 93
Ko» pro Bad, Szeilige IOLpfYIdigE Wciare 97 Kot»

: pro Pud Verkäufen Für Schlagleinsanken
« wird auf October-Lieferung 134 bis 135 Kur. ge-

fordert, 132 bis 133 Korb. geboten. Säeleinsas
» men und Hanfsamen ohne Geschäft. Schiffe.

sind im Ganzen 1808, davon 1628 aus ausländischen
Häfen, angekommen und 1747 ausgegangen«

» lllaurøbrricht.·
R i g a e r B ö r se, 23. Sisptbr.1883.
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Von d» Censuk gestattet D v t p a t, den W. September USE. Drin! nnd Vpklaq von C. M auies e n.
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sc) wa rz ist exmatriciilirt wor- «« " « ««.
««

«
D« He« Ctuds EIN« David IITTIL

M. « V c) s Kan. ». Saume. Dr. Gustav Des-her. tkoas .(- anmu Tanz -Unterrikht« Rectorx E. v. Wo l.
' .

———- «
«

Nr«1547. See» F« Thomberg snkechstuutt:eu: an Vxocäestllagen 111 del« ROVUIJIIB Auf« dem Ällsstssllllllgsplaibzkh Nachftehende Curfe beginnen.
.-

- t -

—·"
»«

·«
.

«

» IHJFHIZZZSYOU z« »

. Moses»- Isssslsg El« 25- September w. uns« FIHJIWCIUDIIEUDO Montag den ge. d.
«-

,

s) F, ·»

«

DUkPUtck HUUVWEkkkk- Vkkcllt samstags nur— in dringenden neuen r «

, For Gyckmasiastcu und andere Schü-
-

i?

.
vormittags von 9—-l0 Mit.

Die am» »19. d. Mts., wegen zu germ- ·
« I nur Kaufleute und: Beamte .

get Betheiligung nicht stattgehghgke »Ihr-austrank«- empfangc ich Musik-ins, - »· « woch de» 28· d» Mk« -
« 111-111

111 oxzenxmhe nsttuocsss und rssnsgs «: dsu us— 15 ansgewahlte Nummern. . Sprechftundentck Iv 12' wähnten stunden. ·
· ,

'
« - ·’"'·2Uhk.

. Besonders hervorgehoben wird: . Rudolf Ehe
tst auf Diiistng den 27. September «t « « « · « - . unwersitätstTanztthteks» anbemumk worden·
,«· Das Präsidiunr opetuse kuulutus Akt-litt, Ekllst und Älbekto 4 Raxiphengssten

« 3«,,sz»»»s» s»sws sag» »» «·
B Et- lJ OU d e a, IlI«e P I C El» ID. Die Illllilblzk Wn

«.

»

. .·»ekman»sznsstigxnmxuntikn einiges! mit Srn .
«

. «
paltapaevkat kclla 11 njal ils-m » P llgen und Saltomortalen über 8 Pferde, ausgefuhkt

. s maksasza ovsztassz and-M» Händ« » von mehren Herren der Gesellschaft.
»»

——«————S meesteja et ht k ll i: Ts - «».
«

»

·

SMUUIEBUIV I. Gckllkkt » osa wotta nsfiikvvlziltsadkasiialuiitig stkirrfgd F««e,f,«
l«

, - . « . . . am . c · ·

- Alles« Nähere durch Programms-und Aflichern « «B« oktoberi 12 VIII· vormittags» tU de?

- i « .
»

n. « Dei« Aufenthalt cles lhrens hieselbst ist nur vonkurzer Dauer. 111-Etwas«
Anfang« 9m» Abends· llorpater Handwerker-Verein « , Essbschtusgssolt T« Eine Päklsie T

krame- uud uicnrnitgsienek ki- n u täglich warmes und kaltes » (J— rn Ds.me D« -

s e sxn an emsc en age ac -
K a»»7i;igss.iilzs-sszsdsii-1» T

mittags von 4—6«, sowie Abends Pl. U er. 0 e
« von 8 Uhr ab im Locale der Gre- » " « - . die 30 und 35 Kop. pin Elle kostet-en

sunschukt zu haben. gute Lette und . gsss 0 g« werde» z» », F« z» Mpszpt W· W,
-

- , · . , räumt b ·

.

zxszsjxggx Bier vom liess. M. W h b
-

« -.....««:-....

« OII-; eme 0 DUDZ OEIIEIOO sich jetzt: Alexander— ·

»

11 VGP tlllfell WHi a rä- VM
gwzsse H» 28 Wanemuise lauluselts

eine Garnitur wenig gebrauchter e s Pech t d t l. h »
« —sp———

«

unserm-nennt Petroleumfässer I« «« «äg -

- . . . · ne a. ae 2
.

' ·.

4 Lehnstijhle m teile« U« Pektvleum gehalten U . »» « «
»«

·
« ««

.
1 Djvan worden,»kuuft und zahlt loco Dorpat lELEL .

»»
1 Divanuuiscn pro Si« 2 Nu.

»»

Es— sie-Ist: nasse-codes» «

«CI «I« Ikeilswaltl . .
V ex, o · I » S llaluitus tndlemail oht ·l le ll 9k.kOF..-3Z. spw Theater Dnntoehes Jllzs M Cullisthtllt Pilssiis iiiiissii wiss! wTisi. «·

. - M ChIa s
,» ««

. « T . « · « - eszzzix Säfltxäpkolle 2 Tjge OK Eflgllllltklllwllllllllg
. » « i— ·

-

«
«

«
.. ·

wie-i . Isc kirmeiste rs M. R oger ») g«
«

« « Pl« siLYY H h htu 1
«· » bei Her «

-;.
..

«« « »Ist« 1 h · d It« «

«« Pet] 0 W GENIUS«-
» Eil! E? csåiublilclcruererleitiihlsiwttitlodleriltsltcldiitk -——Fs-.«l·.. , «

. . e

haben sollten, dieselben baldig-St bei mir anmelden zu wollen, KOIL 111. U
neu smsltshltkgidxilslinhldskeänsctlpqkz «wOII I] u g

» E« « · 1 O t"«17« von 4 resp. 6 Zimmern neb tK hso· Emsgut SEIPFOVTSUOS « Cäs- ksxiu Umstande hnihsuk II;
Jaoobwsstkasse Nr« B, aaas Stamm

""·"·"——

empfiehlt G« Schuster , Zhltttgzlteulntrxätdau Petersburger str.

- «
,
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Neue Dörptsche ZeitungCrscheint täglich
ausgenommen Sdnnsund« hohe Festtagc

Ausgabe um 7 Uhr «Abds.
Die Expedition ist von 8 Uhr Motjgens
bis C Uhr Abends. ,ausgknomtnen« von

1—.3 Uhr Vkittagz geöffnet·
Sprechst d. Redaction v. 9—-l1 Vvkmi
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Kpixkuszeite pvek der« Raum bei drein-eisiger— Jusertivv s«- 5 M. Durch die Post V

- eingehende Jnserate entrixhten 6 -Kop. (20. Pfg) für die« Korpuszeilr. -

nor: i. illlcioiier d. J. ab
beginnt ein neues Altona-meist zaiif die
»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe obeträgt
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in Dorpat .
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durch die Post 2 ,,

Die Pränumeration, die rechtzeitig er-
beten·wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattieferks Bucht-r. n. Zins-An; «

« Inhalt. l .

« Politischer Tagesbericht V .
Mit-und. Do kva t- Ein abermaliges Schreiben Pro-

fessor Wiskowatows Zu einem Luther-Denkmal. Jubiläunn
Zur Ermordung Baron Neides. Personal-Nachrichten. W e n -

den: Jntvoduction R ig a: Theater-Bericht; Baptistisches
Neues Blatt. Libarn Gegen die Schänken St. Pe-
te r s b ur g ; Vertagte Reform. Personal-Nachrichten. Tages«
fchronih Kronstadn Ein Jahrestag K ertschx Ein Con-
sul als Pirat. O renb arg: Oefentliche Unsicherheit.

Neues« Post« Te! egra arme. Voraus.
Der« Dorpater ChargirtensCorivent von seiner Gründung bis
188i). VII. Handels- u. BörsensNachrichtern

kkeiineersuu Ein französiscbes Urtheil J über die Nieder-
waldfeien M a nn igfaltig es.

silolitischkr tllagegderim «

Den 27."Septbr« (9. OctbrJ 1883.
Mit den Pariser Straßenscenen der lrtzten Tage

ist ein neuer bedenklicher Zug in die enropäifrhe
Politik gekommen. Das Gebiet der unvorhergesc
henen Ereignisse, das gefährlichste dort-allen, ist we-
sentlich erweitert, sobald leidenschaftlich szerregtei
Volksmasseir anfangen, eine maßgebende Rolle zu über-
nehmen» Es ist dieses Mal auchsz nicht ohne Mühe
gelungen, ztoischen der französischen Regierung und«
Spanien wenigstens eine äußere Beilegnng des durch«
die Beleidigung des Königs« Aifons hervorgerufenen
Cvnsiictes herbeizuführen( Nachdem die Straßenseek
nen sich sabgefpielf hatten ,« zu «denen·« die "Pa«rise"r
Presse, dem größtensxheilinach wenigstens, die Stier» «
m u n g vorbereitet hatte ,« Tist eine«At»ts« «von TKatzenx
jammer über die Pariser gekommen, siehaberritheiljk
weise die Größe ihrer Sottises lregrifsenz Igesgenübersp
Spanien existiren Frankreichskeine«feittdlichen"Ge-
fühle, es war salsorerhältnißmäßig » leicht« «fürs’dgie"
Presse , deniRückzngaus der ungliicklichen Positions
anzutretein Man hat es Gr6vy, wie« zb e i -«"

n ah e verziehenk dciß -er""dem"Könige-Alfons« einesEh-
renerkläriinszg abgab. »W»o abe r, muß man« fra-
gen, ist die G r e n z e, wenn den Pariser-« Stra-

ßen-Demonst"ranten das Feld frei gegeben hleibt? Es
ist gar kein Zweifel, daßdie Beleidigung gegen Kö-
nig Alfons, noch viel mehr als gegen diesen selbst

« Institution. Z

Ein französisches Urtheil über die
Niedertvald-Feier.

Ein Mitarbeiter des »Temps« bringt im erfreu-
lichen Gegensatzzu Dem, was sonst über Deutschland
in. Paris veröffentlicht wird, einen Bericht über-die
Enthiillung des Niederwald-Denkinals, derrückhaltslo s
den Eindruck wieder-giebt, den das großartige Fest
bei ihm beworgebracht hat. Der Bericht »·gi»ebt zu-
erstzsinjbeinahe enthusiastischen Worten ein Bild des
Kaisers bei der Festlichkeit Es heißt das·

»DerKaiserszwar der dRittelpunct aller Blicke,
in »der Volksphantasie ist seine Persönlichkeit Alles.
Bei seinen sechsundachtzig Jahren hat er einen ge-
radezu erstaunlichen Zug von Gesundheit und Kraft,
keine Spurgvon Ermüdung aus diesem seinen, ener-
gischen und gesammelten Gesichte Die Haltung ist
gerade und stramm. Die Physiognomie, gewöhnlich
so freundlich nnd «leutselig, zeigt in diesem? Augen:
blick den Ausdruck tiefsten Erustes spiegelt· einen be-
herrschenden und abforbirenden Gedanken, wieder.
Während der sehr langen Ansprache des-»Grafen» Eu-
lenburg bewahrte ,der Kaiser, vollkommene unbeweg-
licbleitz kein Muskel des- Gesichteszucklq keine Be;
wegung, die Ermüdung anzeigter als oberstes Haupt
der « Armee giebt er seinen Soldaten das I· Beispiel
der Unbeweglich»leit. Hinter einer Reihe von Zu-
fchauern verborgen, konnte ich während· einer halben
Stunde die Züge dieses« wunderbaretiGreises beob-
Echten Jch möchte zneine Leser theilnehmen lassen
an den tiefen Eindrückem -die mich erfaßten , als ich
Mfen Herrscher betrachtete, der xden-,Weltsriede"n. sin
den Falten seines Soldatenmantels trägt. » js «

««

Kaiser Wilhelm kann als der Typus» des-glück-
lichen Menschen und Herrschers betrachtet« werden.
Er herrscht seit einem Bierteljahrhundert » und· shat

AchtzehuterMPOJahrgang.
gegen Deutschland und gegen diePreußische Armee
gemeint war. Man hat szinDeutschland noch dar-
über hinweg sehen können, da der König« von Spa-
nien, der unniittelbar beleidigt war,-die Satisfaktion,
die er beansprnchte, erhalten hat. Bleiben aber die
Demonstranten die Herren auf den Pariser Straßen,
so können bei-der Fortdauer dergegenwärtigen lei-
denschaftlich erregten Stimmung Vorgänge sich ereig-
neu, welche den betroffen-en fremden Staaten nicht
die Wahl lassen, ob sie··-»dicselben wollen oder nicht.
-— So lange Grsåvy am Ruder ist, darf man über-
zeugt sein, daß die internationalen Rücksichten we-
nigstktts von detzRegiernrrg gewahrt werden zågelingtes« der Coalitiom die sich eben bildet, Grå vh
z n st ü rz e n

, und Männer wie Brisson, Thibaudim
Cletuenceau erhalten die maßgebende Stellung, so ist
die Aussicht, daß den Ausbrürhen der Volksleidem
schaften irgend ein Zügel angelegt werde, seine unge-
tuein geringer· Deutschland hat seit dein Jahr 1871
mit Frankreich jede politische Auseiirandersrtztttig zu
vermeiden gewußt; es konnte das geschehen, weil es
seit dem FrankfurterJFrieden stets eine regelmäßige
Regierung in. Frankreich sich gegenüber hatte, welche
die Herrschaft thatsächlich ausübtep Sollte sich die-
ser Zustand ändern·und sollten die Straßenpoiitiker
in Parisidas entscheidende Wort wieder an sich rei-
ßen, dann ist« für jeden Zufall die Thüre geöffnet
und das Schicksal von Europa kann durch« eine· An-
zahl Pariser Scaiidalmacher bestimmt werden. «

Jn Berlin dauern sdie Vorbereitungen
für die parlamentarische «Sai"so»n fort,«
wie aus dein lebhaften Verkehr des Ministers v.
B ö tt icszher mit dem R e i ch ska nzl e rgeschlossens
werden darf. ZGutein Vernehmen nach« istHerr o.
Bötticher sogar- fu«-ich« "F··riedrichsruh« gereist», uui eine«
Vekstäudigiiug ab« einzelne Puuctksz de: unserm-I
sicheruiigskVoszrliigej herbeizuführen. Dieser Gesetzente
warf, welcher deni Reiehstage bereits inder vorigen

Session vorlag, wird in veränderter Form« tiuder
nächsten ReichstagMSessioti — die« vor Anfang »Fe-
bruar kann: beginnen dürfte xkzjedexnfallis wieder
eingebracht« werden. Sehr unwahrfcheinlich istszes
dagegen,- nach den! Stande« der. Vorarbeiten, daß
qiich des: Entwurf eine: Aueksk uudeskivciiideipgresrs
sicherung schon in der nächsten Reichstags.-«Sessidn«
vorgelegt werden kann. Für diese« hochwichtige Re-
form sind wohl «·ni«cht einmaldie grundlegenden
Principien endgiltig festgest·ell«t. 3 Den Arbeiten der:
mag der Reichskanzler sich seht« wieder mit ·voller
Frische— zuzuwenden; die dtesjährige Badecuh ·Vor
AlleciPdie Nachcur in Gastein, hat zu seiner Kräfti-
gung beigetragem Wenig zufriedenstellend ist da-
gegen das Befinden der Fürstin Bisrnaritc ’

Die ungarifchskkoaiische Krise nähert sich ihrer

schon um zehn Jahre das LebensaltersLudwig XIV.
ülserschritten Er hat nicht nur alleseine«persön-
lichen Wünsche erfüllt, sondern-auch die Träume«
seines Volkes, die hundertjtihrigen Bestrebungen sei-
nes Staates und die traditionelle Legende feines
Hauses. Er sah sein Land im tiefsten Abgrunde und· »
er hat die Befriedigung gekostet, die sür ein edles
Herz die größte ist, dieses Land mit eigenen· Hän-
den- aus den tzöhepunct des szsiuhmes und der Macht
zubringen. Er hat« Preußen besiegt «, gedexniithigh
zerstiiktelt gesehen und im Namen dieser selben preußi-
schen Monarchie übt er jetztdie Dictatur in Europa.
aus. Er ist der Sohn jener Königin, die Napoleons
mit soldatischer Frechheit behandelte, und. zwei mal- ist
er .als Sieger in Paris eingezogen. .·

. -.«--Die·" Ge-
walt war für ihn-eine ernste Ausgabe , ein geheilig-
tes Alter; die Pflichten desselben erfüllte er mit voll-
fIet«UCk’EkzSUgUUg. - Umgehen von der Dankbarkeit
und Verehrung, seines Volkes, ehrt er jin »sich selber

-den Vollzieher der Beschlüsse der Vorsehung. Die«
Geschichte bietet kein anderes Beispiel eines so« voll-
skätldkgelb fv unzerstörbarem so heiteren Glückes dar;s
umso vollständiger, als· dashohe Alter des Kaisers ;

und der gegenwärtige Laus der Ereignisse »den Rai-II
fer vor dem unabwendbaren Wechsel menschlicher Ge-
schicke sickoerir szuezsonen scheint; sDxie rG-schichte, die
alles! Dingen. gececht wird, ·tv»ir«d. den ersten Deutschen
Kaki-IF aus Jeinen großen, «»Pl«atz« stellen ; die deutsche,
Einheit- ist sein Werk und sie scheint gemacht, um
auch die härtesten Proben zu bestehen.

—»—· ——«Als der Kaiser .aus der Platsorm vor«
dem Denkmal angekommen war, entblößte er das
Haupt und die Musik spielte die »Macht am Rhein«
Die ganze Versammlung stillt im Chor ein, aus dem
Thal und von den Höhen« steigen die gewaltsigsU
Acrorde des Nationalliedes empor, in der Entfernung»
von 100,000 Stimmen wiederholt( Jch leugne kden
Eindruck vor: Größe nicht, den mir» diese: Srene

Qbonncmenxsjcnd Jnsetate permittelm in Rigax H, Langewitz Aus»
noncensBjtteauz in Walt- M- Rudvjsss Buchhändbz in Rievalx Buchh. v. Kluge
ckkStröhtjig in St. Petersburgs N. Mathissety KasanschkBrücke «» 21; in·

Wxcirfcham -Rajchnxan—. «- «Frendler, Senatorska M 22".7’- -

dessen gegen den Dinstag voriger Woche weit!zurück, aU
dem der Einzug König Alfonfms selbst erfolgte. Bei
dem Einzuge des Königs 1875 war Alles vorbereitet,
die Straßen waren durch Truppen"eing,esä11»mt, heute »
war Alles"sreiwillig, keine Soldaten, Beine Polizei .
war sichtbar. Wohl ziveimalhiinderttaufend Personen;
hatten sich aufgestellh längs der Nonie standen Wa-
gen an Wagen, Jkszvorin die Damen der Aristokratie
und Ides Bürgerstandes«j« in fcstlicher Toilette Plag-
genommen hatten; Alles trugdie weiße Mantille mit

Bändern in den nationalemFarbeii und— Blumen.
Ein. sich unausgesetzt»wiederholendes» ,",Evviva-« beglei"- .
iete den königlichen Zug; zderselbe beisurfteszeiner
Stunde, bis er sich durch« die etwa 1"5 sMinuten be.-
trag ende Strecke durchgewunden hatte. Die Königin
nnd Sagasta hatten den Köiiig"ai1i« Bahnkjose abge-
holt; der königliche Wagen fuhr .ohsie,s«Escorte, um
ihn heruindrängten sich enthufiastisch denionstrirende
Massem Nach der Ankunft im »Palast«- hielten der
König und die Königin einen Empfang, zu dem Je-
der ohne Unter-schied zugelassen wurde( Wie behaup-
tet wird, habenjin derjZeiLvoii 6"bis.» 8J«»Uhr min-
destens 30,000 Personenjaller Stände, von den höch-
sten zu den»,·uiedersteii, die;«Säle des Palastes pnssirtx
Am Abend war ganz Madrid illuniinirt Es ists un-
möglich, die» Entrüstungzu beschreiben« welche in« al-
len Classen ,der Bevölkerung »Über die scandalösen
Vorgänge in Paris herrscht« . - " s «

Die ",,Tu«r q·uii"e« , das officiel1e Organ « der
türkisehen Regierung« äußert siithkjjgegenüber den Aus-
lassungen des ,,Journal de«Saint-Påtersbourg« be-«
züsglich der— jüngsten; Vorfälle in Bulgarien folgen-
dermaßen »Wi.r iheilenkdurchauss nicht die-Besens-
nissse des-«; »Jonrnal despStx P6tersbourg« und es·-
kostetzuns einige Wische, uns; » dieselben zu erklären.
Fürst Alexandergkst vor Aliem«Fürst.s«xsvon Bnlgarienp
undspChef der; Regierung».de-s»i Fürstenthunisk«unter—-
derzhohezii Suzeräiie tät; xSrxEs Majesiäti des Sultans-»
Er hat. «·den-«Willen«, niitzdem Lande«-zu; regieren, und«-
indemv ersp so. in .r».offenkund«igers sWeisei diet xLoyalitäti
seines»ChasrakterszzdarlegtHfolgik er- detm Wege-Inder?
Vernunft— undjsder Logik. DiesezzBeschlüsseJentsprechens
un; so» besser— den-Forderungen des, Moments, als- die
1»·!1fsischen» Getreu-le, eindemj sie währen-d s-ihrse«r« Qictaxiur»— niit Gewalt nnd-s» Willkürsj-,svo.rgitigeii-,. iganzkjxgewißsps
die-Absichten, ihrerRszegieruiig verkannt und eine ;un--!
erträgliche Situationnn Bulgarienj gefchaffeiijhatten
Füksst Alexander-hist den-einzigen i-hm möglichen Weg«
eingeschlagem um» den Interessen Bulgariens zu die-i
neu, von denen so zu sagen gar nicht mehr die Rede
war und welche jedenfalls gelitten haben. Fürst;
Alexander wird, gestützt auf das Volk» welches in ver-
ständiger Weise seinen. Spaltungen ein Ende gemacht
hat, seine, ganze Zeit« und alle seine Bemühungen

Glauben an die. Autorität eines abstrakten Prin»cips-
an die Allniacht des Volkswillens Er glaubt-nicht,
-daß iein Volk absolut Herr sei, seine Geschicke— nach
feinem Belieben-zu lenken; er»fühlt;;si·ch" einer l)öheren
Leitung unterworfen u«nd niinmt sie-hin; er hatein
sehr eutwickeltes lxGefühl für die shistorischen Noth-
wendigkeitem welche die franzbsische demokratische Schule«so bereitwillig verachtete, MrgendszhabeY ichjz kriege-
rische Dispositionen gesundenrjjdiejvernüuftigen Deut-
schen wissen wohl, daß ihr LandszszAllesx was es wünsz
schen konnte, erreicht hat, und-daß sie, wenn sie das
Schicksal aufs Neue Ver suchten,"v.iels-auss Spiel setzen
würden, ohne dagegen· dieChanceirgend seines wirk-
lichen Gewinne·s;znjhaben. Doch sie. unterwerfen »sich-
der höheren Gewalt der Ereignisse« -

J kislnioecfitäztspund Schule. — «
- r-Agus«"B·e"rli"n schreibt man: Der LehrstuhlsfüksAnxqtosxnieandzerBerliner Univer--·-s itätfl ist« durch die Hierherberufung des» Professor-J«W a lde h er— aus· Straßburg neu;be·s·etzt. Die damit ver-bu ndene Reorganisation des anatouiischen Unterrichtesdie sichfüx unfereljuiversität als kein nicht rnehr ab-zuweisevdss Bedürfnis; herousgestellt heut, ist; wieder;»Be«rl. Tags-l« erfährt, damit eingeleitet, ivo"rden, daß«der bisherige« alleinig»e«J1·ihaber" der Prosessnr für Ana-,ton»1i«e, Geheimes: MedicinalratlyR e i ch e r t", zurii 1." Oe.tober wegen-vorgerückten Alters feiner ."Stellungs"a-ls"Director des königlichen anatomischen Institutes eisk-hobew ünd".j«diese« sFunctionFsammt der « Leitung der·«Sectivnsübnngen, dem Professor« Waldeyer übertragenwird.—Nur unter dieser Bedingung hat, wiesjetzt erstHSITMIET wktdyjPtyfesser Waldeher die Berufung am«SEUOUIUIOIUJJ seien« Gshsltxixt Straßburg« höher ist,als— das» ihm 1n-"Ber»l1n·:zug"es,rhjert·e. Die Leitung desYUTkIIMIschen« Jnstitutestst übrigens direct« mit keiner-ei Gehalt verbunden: um so; einlräglichers ist dagegendie -"’Leitung«"der Sectionsübnngenf — derpraktischeUnterricht-der«Studj"r»"enden HEXE-Des Akmkmnje »; Und:die Einnahnieans den Coklegienssjoiroraiseiki wgfghk di«

«

Siuijskkiits its! ist««P« ssisK? sxs-Jz1sk9"Is-"x bessere« übers(

Lösung. Seiner, den kroatischen Abgeordneten gege-
benen Zusage gemäß, beantragte der Ministerpräsideiit
Tisza in der lesztzten Sitzung des. ungarischen Ab-
geordnetenhauses

, das Haus möge das bisherige
Vorgehen der Regierung? in der kroatischen Frage
billigen, indem es die Regierung bevollmächtigy auf
Grund. des seit 1868 befolgtenJGebrauches die zjetzi-
gen cskstaatswappenschilder zu.belas"seni," dort jedoch,
wo bisher Wappen» init anderer Umschriftsgebraucht

«worden und durch neusersetzt werden sollen, im
Sinne des § 62 des Gesetzartikels 30 vom Jahre
1868, Staatswappen ohne jede Umschrift anzubringen,
Der-Antrag wurde nach kurzer Debatte ausdie Ta-
gesordnung« der für den nächsten Sonntag anbe-
ranmten Sitzung gestellt. .An der Genehmigung der
Vorschläge Tiszcks ist nicht zu zweifeln, da sich dieser«
auf dieMajorität des Parlanients auch in der vor«
liegenden Frage unbedingt verlassen kann; dagegen
wird es an heißen Redekäinpsen nicht fehlen. Einen
Vorgeschmack der Dinge hat bereits die letzte Sitzung
gegeben, in welcher der oppositioiielle Abg. Nemeth
die kroatischeti Ereignisse zur Sprache brachte und
das Ministerium in der hestigsten Weise angrisf..
Er betonte, daß der osfene AufruhrsinKrioatien die
gesetzliche Rechtsbasis und die JntegritätTUngarns
angreife und das Ansehen der Legislative schwer
comproniittira Die, Verhandlungen des» Minister-c
Präsidenten mit, den Kroaten nannte Netneth unter
dem lebhaften Beifall der ;äuße«rsten-Linken beschä-
mende ,,Trafiken« und erschloß datnit, jdas Land.»werde-
schließlich nicht wissen, was es von diesem Sichdu-
cken desAbgeordnetenhauses und der Unbeholfenheit
undzUtifähigkeit des Minister-Präsidenten halten »soll«e.»

Herr oonbTisza" beschränkte ». sich auf »die Zurückxpek -
sung des Ausdruckes »Trafiken«.·- und ·die»Erkl«äruug,
daßjer »eines Jnterpellation nicht nur nicht gehindert,
sondern soga«rsT»si-r"e·ct Jgewxsinschspt habe,

»« ; « , » «»

«» Seit dient Januar 18z75, »alssp-K"o"1s1··1,g;2llfo1es jin
die Hauptstadt« seines Landes an « der. Spitze »eines
gkäiskeiidxen Generalstabes szeinzogz Nichts» mehr »gese-
hen worden, sonst» nur annähernd den1»Emp.fac"1»-g;glieh»-sp
der an dem Nachinittage des.2.,Octbr.k. den König bei

; seiner Rückkehransjcsem Auslandkbegrüßtez Die« Presse
« aller Schattirungen hatte dein. Verhaltenszdes Königs
ein» uneingesehränktes Lob »ges«pen»d»et», Fsie feierte ins glänzenden, Weste-eilst« Art, tviexdes KöniggdieChre
des -«Land»es« aufrecht geh»alt»en.,hatrte, nicht nur als
erster Vertreter Spaniens,,« sondern auch als erster
spanischer Edelmainx Die Königin: war schon Tags
vorher- von La Granja nach Madrid gekonimen z «»auf der
ganzen Linie von» demzBahnhose bis zu dem Palast

hatten sich Sehaaren aufgestellt, wclched dieKönigin
enthusiiastisch begrüßten; es mochten wohl 50,000
Menschen auf den Füßen sein. Dieser Tag tritt in-

machte. Jch hatte mir nicht verhehlt, als« ich hierher·
kaut, weltheszArtjvon Einpfindungich zu beherrschen
haben würde bei diesem Schauspielzszivo ichvor Allem
eine Lehre suchte. Aber die tiefe Bewegung, welche
durch »diese Menge ging, riß mich mit fort ;ü ich sah

zmirh einersfurchtbaren Macht gegenüber, die einer
einzigen Leitung folgt, die um so cnähtiger ist, da
sie »von Ueberlegung uno Selbstdeherrskhung er füllt.«:kist.

Ich drängte meinen Schinerz als Franzose und
Elsasser zurück gegenüber-diesem Triumphe, dessen
Trophäen wir geliefert haben, ich beneidete und be-
wunderte diesegewaltige Manifestation des National-
«--gefi«"thls. Und des Abends, bei der Rückkehr— unter
dem besternren Himmel auf dem von Feuern glänzen-·
den Rhein, derspmit Booten besäet wir, als« aufdem
Verdeckdes DampferT der mich heimfiihrte ith rings
um mich das Nationallied begeistertvon allen Lippen

:h·orte, das empoistieg zu dem in elektrischem Lichte
glänzenden Bilde der Germania da wirren meine
Gedanken auf mein. Vaterland gewandt und Iich fand
in meinem Herzen nur den glühenden Wunsch, daß
auch wir— eines Tages durch Patriotismus Entsagung

»und Muth es verdienen möchten, das wiederhergezstellte
tund»vergrhße"rte« Frankreich zu feiern. -·

·«

.
« Jch möchte die« Erzählung dieser ».Reife schließen,

indem ich ein Wort von dem Eindrucke»sage, den ·ich
jaus einigen Unterredungen zu empfangen Gelegenheit
hatte. Beamte, Journaliftetn Bürger und Arbeiter· —,

bei-Allen habe ichein ·"le·bh;f—tes kund» sehr verskändkgss
Gsfklhl von Patriotismus«gefunden; nirgends fah ich
nationale Feindseligkeit und Haß gegeti Ftatlkkeksckl
Ueberall bin ich— einer delieaten und vollendeten Cour-
toisie, die gichkspqsszextixt»«ibar, begegnet. »Aber der

Deutsche, v« Fried: sie Gewohnheit« vesis21k-g0vs2k»-
"'ment, noch vor Allem die der Initiative auf politischem
Gebiete hats besitzt in· dieser Hinsicht eine passive

«Refig«nation, die« den Franzosen; unbekannt. ist. Er
hat nicht, wie-unsere demokratischen Doctrinirs »den
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nicht der auswärtigen Politik, sondern den Bedür
nissen des Fürstenthums und der Befestigung d
neuen Einrichtungen widmen und wir haben die G
wißheit, daß es ihm so unter Mitwirkung der N
tion gelingen wird, alle Verbesserungen und alle For
schritte zu realisiren.« - «

In Philadelphin wird vom S. bis 9. Octob-
ein Hweihundertjähriges Pionier-Ju
biläum « gefeiert-werden. Es war am S. Ort«
ber 1683, als die ersten dentschen Einwanderei
meistens ans der Rheingegend, unter Führung vo
Franz Daniel Pastorius, den Boden der jetzigen Be:
einigten Staaten betraten und Germantown, gegen
wärtig eine Vorstadt Philadelphia’s, gründetem Eil
in letzterer Stadt aus den angesehensten deutschei
Bürgern gebildete-s ExecntiwComite hat einen Auf
ruf erlassen, in welchem es alle Deutschen im Land·
aufsordert, gleichzeitig mit Philadelphia den 200

« Jahrestag der deutschen Ansiedelung in diesem Land«
in angemessener Weise zu begehen. Der Aufruf hebl
die nationale Bedeutung dieses Ereignisses hervoi
und fordert alle Diejenigen ans, welche deutschen Stam-
mes sind, hievon durch eine allgemeine Feier im gan-
zen Lande Zeugnis; abzulegen vor allem Volke. Mehr(
Städte, wie Newyorh Washington u. a., haben be«
schlossem diesem Aufruf Folge zu leisten und werden
die dort ansässigen Deutsche» das Jubtläum feierlich
begehen. Diese Feier hat wiederum die öffentliche
Aufmerksamkeit auf das numerische Stärkeverhältcriß
der deutsckyamerikanischen Bevölkerung des Landes

l gelenktf in» welcher Hinsicht die Schätzungen weit
« auseinandergehen. Die Censns-Berichte gestatten

nur eine annähernde Berechnung desselben. Die
Einwanderungs-Statistik reicht nur bis zum Jahre

»

1847 zurück. Von dieser Zeit an bis zum l. An-
« gust dieses Jahres sind in sämmtlichen Häfen des

Landes etwas über 3,000,000 deutsche Einwanderer
«»«gelandet. Rechnet man dazu die Einwanderung vor

" 1847 und die hier geborenen Nachkommen deutscher
Einwanderey so dürfte die Zahl der Einwohner
dentscher Abstammung mit 9,000,000 wohl kaum zu
hoch gegriffen sein.

.
« Inland

part-It, 27. September. Das vor etwa Wochen-
. srist von uns- besprochene Seh reiben des Pro-sessors P. Wiskowatowin Sachen der

Stellung der rnssisehen Sprache in den Ostseepro-
vinzen hat eine Reihe von, zum Theile dem Ver-
fasser recht abholden Erörterungen und Entgegnun-
gen in mehren russischen Preßorganen hervorgerusem

« Unter Anderem hatte auch die ~Neue Zeit« - be-
kanntlich dasjenige Blatt, san welches Professor Wis-

· kowatow sich behufs Veröffentlichung seines Schrei-
bens gewandt hatte -- wider die dort anfgestellte
Behauptung, daß.die russische Sprache in den Sehn-«
len der Ostseeprovinzen gleich dem Latein und Grie-
chisch wie eine ~todte« Sprache behandelt werde, re-
monstrirt, indem sie darauf hingewiesen, daß, trotz,

« allen ~baltischen Patriotismrksih die Deutschen ins
den Ostseeprovinzen keineswegs verblendet genug
seien, um nicht einzusehen, daß ihnen die Kenntniß
der russischen Sprache, als einer lebenden, Nutzen
bringe; einen Beweis dafür ltefere der Umstand,
daß vor einigen Jahren eine« deutsche mittlere Lehr.— I
anstalt in den Ostseeprovinzen von sich aus die rus- .

» sische Sprache in den Unterricht. einige: Lehkgkgezsp «

kf- stäude eingeführt habe. --Gegen diese Oppositior
per nun wendet sich Professor Wiskowatow in einen
ie- erneute» Schreiben: er stellt die wohlmeinenden Be
J:- hauptungen der ~Neuen Zeit« stricte in Abrede uni
rt- tritt eine längere Beweisführung dafür an, daß di»

xujsische Sprache in den Ostseeprovinzen als ein·
er ~todte" behandelt werde.
k- Gerade in den letzten Jahren habe mcm mit alle!
p- Kräften sich bemüht, die russische Sprachs CUch M«
r, dem Unterrichte in der Geschichte Rußlands - der!
in einzigen Fache, wo das Russkschs di« UUkMkchkDE- sprache set zu ver-drängen und durch die deutschc
i« Sprache zu« ersehen; damit aber werde die einzige
n Gelegenheit abgeschnitten, wo der Schüler sich prak-
n tisch mit der russischen Sprache, wenn auch nur noth-

F- dcirftigsh vertraut machen lerne. Im Uebrigen aber
e werde die russische Sprache in den Ostseeprovinzen
i. durchaus wie eine fremde oder todte behandelt und
e das könne im Grunde auch garnicht anders sein.
t Nur aus der Grammatik lerne der Schüler sie ken-
k neu: in der Familie höre er sie nicht und russische
- Bücher, außer einigen meist schlechten Lehrbücherch
- sehe er nicht. Dringend wünschenswerth sei es da-
e her, daß das Russische auch in ~e»inigen« anderen
- Lehrfächern in den Gymnasieii der Ostseeprovinzen
c zur Unterrichtssprache gemacht werde. , ,
i , Wir vermögen aus einer eingehenden Polemikc wider die Anschauungen des Hm. Professor-s uns

keinen ersichtlichen Nictzenzu Versprechen, zumal jeder
i unserer Leser weiß, daß die russische Sprache in

« unseren Schulen doch sehr anders behandelt wird,
«« als etwa Griechisch und Latein. Nicht unterlassen

mögen wir jedoch, darauf hinzuweisen, daß die hier,
. und weiter am Schlusse des Schreibens, mit beson-derem Nachdrucke sanfgestellteForderung einer Er-

weiterung des Gebietes der russischen Sprache alsUnterrichtssprache keineswegs in das Bereich harm-loser Wünsche gehört, sondern auf die ernstlichsten
pädagogischen Hindernisse stößt. Gerade bei der
Sachlage, wie ste soeben gezeichnet worden, niüßte,
meinen wir, auch Prosessor Wistowatow erkennen,
daß die Erweiterung des Gebietes der russischen»Unterrichtssprcrche nur aus Kosten der, übrigen Fächersich vollziehen könnte: der Mathematik-Unterricht in

russischer Sprache würde sichc einfach in Unterrichtin der russischen Sprache verwandeln, bei dem allen-
salls mathematische Termina eine gewisse Rolle spie-
leni würden» Woher soll denn den Schülern, die
außer der Schule kein russisches Wort hören und»keine anderere russischen Bücher, als ~meist schlechteLehrbücher« sehen, plötzlich das Verständniß für~Mathematik in« rnssischer Sprache« anfdämmerms ·Jm weiteren Versolge seines Schreibens bespricht «
Professor Wiskowatow seine eigene Stellung als,
Vertreter der russischen Sprache. Er bedauert, auf.diesem Felde nicht mehr leisten zu können, als ihm .
die Verhältnisse es gestatteten: einmal habe er mit "!

dem gegebenen, von den Schulen ihm gelieferten i
Material zu rechnen, indem »die Abiturienten nur .·
zu einem verschwindend geringen Theile im Stande S
wären, selbst den populärsten Vorlesungen in russifcher i
Sprache zu folgen; sodann sei es nicht zu verwung 1
dern, daß, der Studirende, nachdem er zwei oder .
drei Semester russische Collegta gehört und sein dies- i
bezügliches Examen absolvirt, in den daraus folgen- t
den Studienjahren - ~häufig (?)· 7

, 8 und mehr« L
- die ckcssische Sprache tote! vergesse, sp daß, er ,

nicht einmal die gewöhnlichsten Phrasen mühelos ver- S

n stehe. Ja, es komme so weit, daß felbst Kinder rus-
n stfcher Aeltettt sich auf der Dorpater Universität so
!- sehr der rufsifchsv Sprache entwöhntem daß sie, ins
d. Vaterhaus heimgekchrh ihre Muttersprache wie Aus-
ie länder redeten.
e Zum Schluß des Schreibens wird nochmals die

Ausdehnung des Gebietes der russifchen Sprache
n als Unterrichtssprache gefordert, indem alsdann viel-
s leicht das Jnteresse für Rußland und die russische
n Sprache erweckt und die Stellung des russifchen
- Lehrers in den Ostseeprovinzen zu einer wesentlich.
e angenehmeren würde. »Jetzt aber« —- schließt
e Professor Wiskowatow -— ,,beschränkt sich das Jn-
- teresse für das Russischkin den Schulen auf ver-
- fchiedene Anekdoten von zweifelhaften: Humor über

r den ,,Zwiebelrussen", »den Kofak als Talgfresser«
i u. dgl. m. Vorab noch Ehre der Schule und dem
) Hause, wo das Jnteresse für Russisches und Ruf;-

. land nicht dieses Schlages ist.« .
- Aus welchen Quellen Hut. Professor Wiskowa-s tow die unschmackhaften Pröbchen des angeblich hier
. herrschenden ,,zweifelhaften Humors« zugcflofsen -’-«

- der Humor vom« ,,Kosak als Talgfresser« ist uns
; ebenso degoutant als neu «—- wissen wir nicht; doch

- erscheinen uns diese Quellen selbst mindestens sehr
zweifelhaft. Sehr« unzweifelhaft aber ist es uns, daß

? es nicht im Berufe des Hm. Professors liegen kann,
verunglimpfetide und erbiiterndeSchlagworte in der
russischen Presse in Cours zu sehen, welche, von ei-
nem «Kenner« unserer Verhältnisse herrührend, dop-
pelt ewpfindlich berühren müssen und dabei auf die
wahre Sachlage ein völlig unwahres Licht werfen.
UnseresWisfens hat zwischen den Schülern russischer ·
Nationalität und denen anderen Stammes hier am «
Orte — vielleicht mit vereinzelten Ausnahmen, wo
nicht die Herkunftz sondern die Person des Einzelnen .1
ausschlaggebend wirkte — stets ein gutes Verhältniß ·
obgewaltet, ja sich über die Schule hinaus auch in l
das Universitäts- und Berufsleben vielfach fortgek ·
pflanzt, was wohl- kaum denkbar wäre, wenn die (
russischen Lernenden von ihren Mitschülern vorwie- S
gend mit humorvollen Anekdötchen nach obigen Mu- l
stcrn tractirt würden. Ueberhaupt herrscht, wie wir ebei dieser Gelegenheit gern constatiren, zwischen den S
Einwohnern russischer Herkunft und denen anderer s
Nationalitäten hier am Orte nicht im Entferntesten z
ein Verhältniß, welches an verbitterten, verhetzendeir
Racenhaß erinnerte( Sollte dieser Umstand vielleicht r
Manchem einDsorn im Auge sein, oder sollte Herr J
Professor Wiskowatow gar desislaubenssp sein, durch, «;
Entdeckung von Pröbchen zweifelhaften, Humors «di«e- a
fes zur Zeit bestehende gute Verhältniß zu stärken? —

Am Vormittage des heutigen Tages fand in g—-
der Aulader Universität« nach Vertheidigung der w
Jnaugural-Dissertation" ,,Ueber die Wirkung destillirien , u
Wassers unddes Coffeins auf die Muskeln und über sc
die Ursache der Muskelstarre« die Pr o moti o n des.
Herrn Isidor Klemptner aus. Kurlattd zum v;
Doctor der Medicin Statt. Als ordentliche Opponen- er
ten fungirten die DDr. Proff. H. Meyer, L. Stieda U
und Al. SchmidL s

i — Die Rig. Z. veröffentlicht ein: Zuschkiftz b·
welche in zündeuden« Worten abermals« die Errs»ch- S
tung eines Luther-Denkmals in unserer S
Provinz, womöglich in Riga, in Anregung bringt. tr
»Ein Sycnbol«,. heißt es» daselbst: u A» ,,soll dieses d·
Denkmal uns sein, ein Symbol der theuersten und d-

s- heiligsten Güter. Indem wtr··es in trüber, fchsw«e-so rer Zeit aufrichtet!- EHUN wir zugleich einesernste
is. wahrhafte That. Wahne-Id- warnenkh stärkend wirds- das Heldenbillk des unvergleichlichen Mannes unt«uns wirken. Wenn wir verzagen wollen, wenn
ie Kleinmuth uns erfaßt, WDUEU wir vor sein-Bild
de treten, zu ihm ausschauen, ihn spreche« hhkenz »Es«-l- feste Burg ist unser Gott» Ein Blick, auf fein«se Gestalt wird uns nichtoerzagen lassen, das» z» Hei,
i» ben, was wir sindp —— Stände, Gott-Nationen, at:h. Jhr evangelischen« Christen, die Ihr wisset, was wirit der Reformatiotrverdankem vereinigt Euch, tkekgk
:- zufammem um Martin Luther in unserem Lande ein
:- wurdiges Denkmal zu errichten! Wir sind jest über,
IV Lust« »daß Ullspk RUJL M aus dem Herzen Viel-r
·« kommt, nicht wirkungslos verhallen wird«
n

d
-·- Unter allgetneinstey herzlich« Betheiliguqg

- er Gemeinde hat, wte wir horen, Pastor Duft»Masing in Neu-hausen am M. d; Mts die Feier
- feines 25-jährigen Am tsjubilii um begangen.
r Von Seiten .der Eingepfarrteti und Gemeindeglieder
"-« wurden dem Jus-link· mehrfache hübsche Ehrengaben
Z überreicht und auch die AMtsbrüdetY hatten sich zahl-

) reich eingefunden und übergaben ihm zur Erinnerung
I an feinen Ehrentag ein werthvolles Angebinde Bei
i der gottesdienstlichen Feier in der festlich geschmüelteii

2 Kirche richtete der Propst des Werrckfcheu Sprengels,
" welcher auch das Glückivunschschreibeii des Confi-

storium verlas, an den Jubilar vom Altar aus eine
Anfprachtz während Pastor Hahn aus Range di«
Predigt hielt. ——- Die Festfeier wird allen Theil-
nehmern, denselben und wohl nicht zuletzt dem verdienten
Jnbilay noch lange in freundlicher Erinnerung fort-
leben. » -

—-— Gegenüber einer Meldung des »Berl. Tagbl.,«
.wonach Baron Nolde aus Rache von dem Vater
eines von ihm verführten Mädchens ermordet wor- ,

den sei, versichert der St. Pet. Her» unter Berufung
auf Jnformationen »von vollkommen znverlässiger «
Seite,« daß die gerichtliche Untersnchung bisher nichts
Derartiges ergeben habe. Eonstatirt sei rielmehr
bisher, daß der Mord durch einen Wilddieb und
einen jungen Bauer verübtwordenz ferner fei der
Vater des Letzteren als intellectneller Urheberan dem
Morde bethetltgt und dem zufolge gefänglich einge-
zogen worden. »

—- Auf ein Gefuch der Helsingforfer Universität ist
wie «wir im ,,Qlewik« lesen, von St. Maj. dem
Kaiser dem Pastor Hart gestattet worden, fein
DoctorsExamen an gedachter Universität zu«
abso,lviren, obwohl er« nicht in Finnland studirt hat.
—- Alss Adjunct der »von szPastor Hurt bedienten St« —
Johann-is-Gemeinde in St. Petersburg ist am voci-
gen Sonntage der Predigtamtscandidat J. Berg-
mann von»dem· Generalsupertntendenten Land-nd,
unter Afsistenz der Pastoren J. Hnrt und W. Eisen-
schcnidtz introducirt worden.

s—-.—— Der frühere» PastowAdjnnct in Wendecn H.v; Hirfchheydh hat, wie die Z. f. St. u. «Ld.
erfährt, die ministerielle Bestätigung als "Pastor zu
Ubbenormerhaltenj , » , - ,

Ins wenden, II. September, wird»-uns·geschrie-
ben: Am legten Sonntage wurde hieselbst der aus
Salis vocirte, für die Wendecnfche Landgemeinde als.
Seelforger gewählte Pastor Fedders feierlich in-
troducirh Den Art der Jntr o d u c tiou vollzog in ,
der» überfüllten St. JohannisKirche der istellv. WEI-
den’sche Propst, Kählbrandt jun. aus Neu-Pebalg, »un-

steigt an einer so großen Universität wie Berlin fastdas Staatsgehalt des Professors. ·
Prof. Dr. Duboisdlievmond in Ber-lin feiert am 16. Seht. sein 25-jähriges Professoren-Jubiläum
Aus Göttingen meldet man: Dr. Al-bert von Braun, bisher Privatdocent und Pro-sector der Anatomie an unserer Universität, ist alsProfessor der Anatomie nach Rostock berufen worden.Er tritt dort an die Stelle des nach Königsberg be-rufenen Professors Viertel. Als· neuer Prosectorkommt nach hier der bisherige Prosector in Rostock.

« Prof. Dr. Ludwig Elfter, bisher Docentan der technischen Hochschule in Aachen, ist zumaußerordentlichen Professor an- der philosophischen Fa-cultat der Univerfität Kbnigsberg ernannt worden.

Mannigfaltigke-
Ein lettisches S an iel. Aus demnValks WEhstnN reproducirtchdie s. St. u. Ld.folgende moderne Reclame: »Im lettischen TheaterWild SCSEUWTTETS Ein Schauspiel vorbereitet, das ganzbesonders bemertenswerth ist. Nicht allein, daß die-ses von dem berühmten. Norwegischen SchriftstellerVjörnftjerne Bjbrnson verfaßte Stück »Der Re-

dacteur« dass erste ist, duech weiches die Leitung un-seresJTheaters das lettische Publikum mit den Arbei-
ten des erwähnten Dichters bekannt macht, »der Re-
daeteur« ist auch in anderer Hinsicht ein in-teressantes Stück. Es spielt nämlich in einer StadtNokwegenz welche gerade vor einer Wahl steht.Zwei Parteien-stehen» einander gegenüber: die -herr-schende, welche die Zuge! kU khte Hände gerissen, und
eine zweite, sogenannte Bauernparteh welche durch
verschiedene erlaubte und unerlajzbte »Mittel bekämpft
wird. Dieser letlzteren Partei· vezptrtasentant ig eine

wolle Ee at jung- enng- seinen! . essenYcsichhenem Gkistsvou Liebe für sein Volk— »Ganzandere Leute führt uns der Verfasser in den Fnbtetn
der andern, hertfchEUPEU Paris! V« Hi« . finde«
wix eutwedek ganz lerchte Charakter« die mit dem
Strom schwimmen, oder begegnen Ists-MAY DIE Usch
keiner Seite hin achtungswerth sind. Und ganz be-
sonders ist der Redakteur, ein von der Partei erkauf-

ter Mensch, ein bübisches Subjech Der Inhalt« des
Schauspieles ist wahrlich ein solcher, wie er nicht allein

in Rai-wegen, sondern auch ansdseirswo vorkommen
amLt « ,« . - ««

—- Ueber einen im Kirchspiel H» Gebiet S» inWierland geihanen Fund von Silber-sa ch e n berichiet der ,,Wirulane« Folgendes: An!23. Augnst fand die Wirthin des Hfschen Gesindessauf dem Felde« eine Anzahl alter Halsschmuckiarhecy
drei Fingerriuge ein silbernes, vergoldetes Medaillon
mit dein Mnttergottesbilde und noch viele alte Mün-
zen; zwei derselben tragen die noch ziemlich deutli-
chen Jahreszahlen 1559 und 1561 nnd zeigen aufder Aversseite einen Reiter und auf der Reversseite
Deutschlands Wappen. Eine Münze hatte drei Wap-
pen und bei dreien anderen finden« sich die Worte :

Mond-ca, Naiv-z« Stockholm. Die Halsperlett fIUD
sehr schön, mit silbernen und goldenen CHHUTEHUUAEU
versehen; auf einer derselben ist eine fUUspIckFtFigE
Blume eingravirt

—- Berlin hat an Fretndenverkehr Bei-·
nen Mangel; es erfreut sich sogar einer stetigenssus
nahme desselben. Wie verschiedene »Mutter berichten,
ist nun neuerdings eine Anzahl Manner zufammen-
getreten-, welche sich das Ziel gesteckt haben ,-. dem.
reichshauptstädtifchen Fremdenverkehr Erleichterungen
zu verschaffen. Die Absicht geht dahin, fammtlichenVerkehrsverhältnissen in Berlin besondere Aufmerk-
samkeit zuzuwenden und nach allen Richtungen hin,
wo dies angängig ist, EIXUchEETUUSSU Und— Verbesse-rungen zu Gunsten der dort verkehrenden Fremde« z»
schaffen. Durch diese BesttebUngeU spll thunlichstauf die Zunahme des Fremdenverkehks »in Berlin
gewirkt werden. Es foll ein Verein gegrundet wer-
den, de: rediguekssgemeievltche Zwecke verfolgt und
namentlich die Viertheil» welshs »VETUU VI« Fksmden
gewährt, die aber nicht zbskdxttdt sind, ge-
oaheeed ins kechte Sieh« fees« »Die; erste-Versamm-
lung in dieser Angelegenheit war sur· den de M.
einberufen. « « «

— AngusiWeirauclx derbekannteSchawspieler nnd Theater-Schriftsteller, Ist TM «2- Oktober·
in Rudolstadt nach langen Leiden gefiorbem Wei-
rauch oder vielmehr Aug. Schmidh Wts feist-eigent-
licher Name lautet, gehorte viele Jahre hindurch als-

Loealkomiker zu den Lieblingen des Berliner Publi-
cum und war eine der Hauptstiitzen des Friedrich-Wilhelmsstädkschen Theaters. Er war von feinem
Vater ursprünglich zur Erlernung des Weberhand-wertes bestimmt; doch ein unwidersiehlicher Trieb
fiihrte ihn zum Theater, wo er durch Fleiß und Ta-

Tjlent sehr bald Beachtung fand. Eine Reihe wirksa-
hner Localpossem »Die Maschinenbau r in Berlin«-»Die Bummler von Berlin-«, »Kieselack und fSIUS
Nichte vom Ballet«, besonders aber »Du? MOMUVUN
get« (im Verein mit David.Kalisch) F. A. fanden
großen Beifall und wurden Csffstlsttlckei FeineIetzte Theitigreit ais Schauspkeiepgehorte dem Bekle-
alliance-Theater , wo er vor einigen Jahr-M UVch
austrat. -

—- Der Kaiserpocal in Rüdes-heim.Die folgenden Einzelheiten über. den ,,funkelndenGoldpocal«, in welchem demlkaiser Wilhelm beim
Feste in Rüdesheim der beste Becher Weines kredenztwurde, dürften allgemein interessiren. Der Pocalistein Geschenk des Pfalzgrasen bei Rhein (Kbnigs
Ludwig l. von Baiern) an Nitolas Becken den Dich-ters ,des Liedes: »Sie sollen ihn nicht haben, denfreien deutschen Rhein« —- und das Kredenzen desTrunles in diesem Becher bei dieser Gelegenheit istdaher von hochpoetischer Bedeutung. " Der Pocalselbst mitDeekel ist etwa einen Fuß hoch und magungefähr den Inhalt einer Flasche enthalten. «DerDeckel besteht aus einer Decoration von Weinlaub.Der Becher enthält auf der einen Seite ein Mermit-lon, welches die allegorische Abbildung des Rheines
enthält. nämlich Vater Rhein in ähnlicher Auffassung,
wie am Niederwald-Denknial, und im Hintergrunde
die Psalz bei Caubz aus der anderen ·Seite sind die ·

Worte eingegraben: »Der Pfalzgraf bei Rhein Dem
Dichte: des Liedes: Der deutsche Rhein«

— Bei der jährlich wiederkehrenden W e ttf a h rt
der englischen Theeschiffe — wer die ersteLadung Thee narh London bringt, erhält eine Prä-mie —- fiegteder 131 Meter lange ,,Stirling Castle«.Er niachte zdie »etivk,ri;3000 deutsche Meilen« lange
Reise von» Hosngkoiisg nach London in 29 Tagen,
22 Stunden, ivoxvbn 27» Tage, 23 Stunden unter
Dampf -——-« iirneljfetwn 100 deutsche Meilen täglich,
d. h. das Schtffsifiihst bedeutend rascher als ein «
Güterzusz der freilich jeden Augenblick anhält. Die

auf 20 Millionen Mark bewerthete Ladung wurde in
der beispiellos kurzen Zeit von 30 Stunden ge1öscht.

—- Als Gegeusatz zu der schmachdollen Ye-handlung, welbe der» Kdnig »von Spanien
ganz unschuldiger Weise m Paris erdulden mußte,
veröffentlicht die ,,Köln. Z« folgende Erinnerung:
Als Napoleon III. kriegesgefangen auf der Reise nach
Wilhelmshöhedurch Köln kam, hatte der Zug einen
Aufenthalt auf der Brückenrampa welchen. Napoleon
benutzte. um, zum Fenster hinausgelehnt", den» Domzu betrachten: Das nach Tausenden zählende, Eisen-bahn und Brücke besetzt haltende Publicum verharrtein ruhiger, anständiger Haltung dem Manne gegen-
über, der so unsägliches Elend über so manche Familiegebracht. Als einmal ein halberwachfener Lotterbubeeinen Pfiff auf den Fingern blies, wurde er sofortvon mehren Personen geohrseigt und blieb dann

ruhig, fand auch keinen einzigen Nachahmer. e
—«— Von Stufe zusStufe Eine italienischeGräfim welche früher in glänzenden Verhältnissen

gelebt, durch ihre Verschwendung und Trunksucht aber
immer tiefer gesunken ist, so daßjierscbließlich zu
einenHabituåe des Polizei Gesängnisses in Hamburg
geworden, wurde jüngst wiederum sinnlos betrun-
ken, auf der Straße liegend, gefunden und per Karte
nach dem Arrestlocal geschaffty - s i

— Eine Illustration zu den abnormen Verhältnissen,
die gegenwärtig in Bulgarien berrschen, bildet
der Ueberfall der zw eiten Eisenbahn-Sta-tion von Rusischuk in der Richtung gegen Varna,Vekovcn wosich vor einigen Tagen gegen» 7 UhrAbends ungefähr dreißig bulgarische Räuber einstell-ten, die zwar mit dem Stationschef Bahn, einem
ehemaligen bairiscben Cuvallerie-Ofsieier, und zweien-
seiner Bediensteten ein förmliches Gefecht zu bestehen
hatten, aber schließlich Herren des Platzes blieben, die
Stationscasse mitnahmen, das ganze Waarenmagazin
plünderten und dann unbehelligt abzogetrx Palm,welcher schwer verwundet worden, telegraphirte zum:sofort nach Rustfchul an den Ptäfecten um Hing;aber dem schien die Sckche Nicht» ins den Kram zupassen, denn die erbeteneszllnterstützung kam. erst amfvlgåttdstl Mkkksllz VCHSIVZWECTVSJ sdenn sen denRäubern war natnrlicls längst-keine Spur mehr;
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ter Assistcnz des örtlichen Stadtpredigers und des ·

Pastots Dsirne aus Ronneburg, ndchdsvl POstVk ·

Fedders zuvor in de: deutsche» Pkedigkdie deutsche
Gemeinde als Schwester der ihm anvertrauter: herz-
lich begrüßt« hatte. Schon am Abende des DOMAI-
tages war der lang erwartete Amtsnachsolger des
vekstpkbexmx Pastors Pnnschel in seinem neuen Do-
mieit eingetkoffen und vor« de« Gemeinde-« . Peipk .
Kirchecpibeamten und einer großen Zahl seiner neuen

Gemeindeglieder und Einwohner der· Stadt vor
dem »Von Lzgxpkkx erhellteiy mit Guirlanden geschmück-
kmPastpkgte empfangen worden. Ansprachen mehre: «
Anwesenden —- des örtlichen Parochiallehrers ,

des

Kirchenvorniuitdes und Andere: —- hatten dort, mit
Gesängen abwechselnd, den neuen Seelsorger willtonp

me» geheißen, der in bewegten Worten dankte. ·
zu niga ist diefekiTtge der Rechenschaft s-

bericht des städtischen Theater-Ver-
waltungsco miitås für das Jahr1882-83vet-
öffentlicht worden. Derselbe weist an Einnahmen
86,357 RbL und an Ausgaben 2l0,835 Rbi. auf.
Dagegen validiren das Gebäude des JnteriinsEhUv
ters nebst Einrichtung, Ncquisiteir re. mit 107,708
Rbl. Es beziffern sich somit die effectiven Betriebs-
ausgaben auf 103,127 Rbl., wonächst sich ein Be-
triebOZukxkkzschtiß im Betrage von 16,769
Rot. sei-giebt. —

— Die- baptistische Propaganda er-
streckt sich, wie aus dcni ·,Rish. Westen« ersichtlich,
neuerdings auch ans die grie chischwrthodoxe
Bevölkerung Rigckss Baptisten verbreiten in der
Moskauer Vorstadt Tractäichem welche in russischer
Sprache abgefaßt nnd zum Theil in Warst-how» zum
Theil in St. Peter-Murg, mit Genehmigung der« geist-
lichen Censur gedrnckt sind. · ’

-— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht die unterdem
13. o. Mts. erfolgte Concessionirting der ,,Ri ga-
sch en H ausfrauerspseitutr g«, die, wie kürz-
lich gemeldet, von Frau M. v.R edel ien demnächst
herausgegeben werden soll. « e

It! Fjbtllt"hat, wie wir: einem« Berichte« der Lib.
Z. entnehmen, die StV.-Ver·s. kürzlich die. H e r ab-
setzung der Zahl der Schänken in der
Stadt von 34 auf 24 beschlossen; bereits pro 1884
stille« keine SchänkerekConeesstonerr über die letztere
Zahl hinaus ertheilt werden. . e—

St« Vrtttöburzk . 26. September. Das vor län-
gerer Zeit niedergesetzte besondere Comitck für die
Reorgnnisationdes Militär-Gerichts-
wesetishat sich, wie uns die »Nord. Tel.- Ag.«
benachrichiigh auf unbestimmte Zeit Vertagt. Die in
dieferspSphäre meist gut unterrichtete «,,Neue Zeit«
will erfahren haben, die geplante Reform tut Miti-
tärsGerichtsweserrfei gänzlich fallen gelasseri worden.

z— Mitteln« Nameytricheu Arrekyechsteu Ukqses
vom U. d. Mts ist, feiner» Bitte gemäß, der stello.
Staatssecretiir - des L Reichraths - Departements für
geistliche nnd Gott-Angelegenheiten, Wirst. Staats-
rath Kot-at, Allergnädigst verabschiedet worden.

, "-J-" Der« bristische Botschafter am« russischen Hofe,
SirTh o rnt o n,· sollte, der «Neue·u Bitt« zufolge, am
25. d. Mts auf seinen« Posten zurückkehrem

——ZurAufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung
auf den Straßen St. Petersburgs während derB e-
e r digun g Turg enjew ’s sind von Seiten der

Polizei die umfassendsten Viaßnahmen getroffen wor-
den. Unter Auderetn werden niehre Straßen und,
Pläne, sowie der Wolkowo-Friedhof, für »all»e an der.
Trauerfeierlichkeit nicht direct Betheiligten völligs ge-
sperrt, der Verkehr der PferdesEisenbahnetr stellenweise

» sistirt fein re. l . I " I
4

-———«. Die Holzpreise in St. Petersburg sind
in diesem Jahre ganz besonders niedrigez auf Wassi-
li-Ostrow«, ist: zur Zeit sehr gutes Birkenholz für
nur 4z Rbsl pro« Faden zu erstehen. « .

· II! Zronflndt hat» am gestrigeu Tage die er str
FlottensEq uipage den 25. Jahrestag der
Ernennung St. Kais. Hob« des Großfürstett K o n -

stanti n Ni ko l a jewits ch zu ihrem Chef fest-
lich begangen. Der Commaitdetir der Flotten-Equi-
PCSE H« sich VIII« Tage nach der Krim begeben,
Um St« Kaki« Hoheit· Pskiölllkch Zu diesem Gedenk-
feste zu beglückcvünschetn .

«

D« Ddtvater sChargirtetspConoent
« von seiner Gründung vie 1880.

- Eil« hkstskklckle Skizze von Eberhard K r a u s.
« i ;V»Il. .

II! dfeiet Zeit« hatte sich unter der Studenten-
schaft eine ganz eigenartige Verbindung gebildet, der
«theologische Abend«, welche, vorzugsweise
aus Theosogen bestehend, von dem gewiß sehr antr-
keunenswerthen Streben ausging, ihr Vereinsleben
nach den Principiensder christlichen Moral zu gestal-
teu.- Sehr heilsam konnte eine derartige Vereini-
gung wirken, wenn sie sich auf sich selbstbeschränkte
und nur mit solchen Elementen Fühlung suchte,
Wfkche gleiche Ansichten vertratein Sobald sie? aber
mit» ihren Principien an die Oeffentlichkeit trat,
VIUBIE sie in Conflict mit entgegenstehenden An-
fchauxriigen kommen und da die letzteren entschieden
die Oberhand hatten, schließlich unterliegen. Dabei
lOU Ute und nimmer behauptet werden, daß die

FRYCHYJCHI de! Dorpater Studenten der christlichenM« «« UUP sük sich feindlich gegenüberstehn
D« Student Ist 1e"«och nun einmal nicht zum Tu-
gendsptegec Sefchaffsty denn der Spruch ,,Jugend muß

aus«-bete« hat gewiß im Studentenleben seine vollste sc
Berechtigung. , « - · 1

Innerhalb des theologischen Abends trat mehr q
undmehrszdas Bestreben hervor, fich zu einer Cor-
poration zu constituiren und in den Chargirten-Con-
vent seinzutretettz obuiohl es nicht an einsichtigen Stim- ,
men fehlte, welchkden Ruin der Vereinigung vor-
aussagten, wenn essen-»die im Stillen geblüht und
segensreich gewirkt, an’s Licht der« Oeffentlichkeit
träte. Doch der Ehrgeiz siegte Am 27.«November
1859 lief eine Schrift an den ChargirtemConveUt
ein, unterzeichnet von 25 Burschen, welche erklärten,
zu einer Corporation ,»Arminia« mit den Farben
,,Schwarz, Weiß, Gold« zusammengetreten zussein und -
um Sitz und Stimme imChargirteipConvent nach-»
suchten. »

Um sich Gewißheit über ihre Tendenzen-zu ver-
schasfen, richtete der ChargirtemConvent an— die Ar-
minia eine Anfrage in Betreff ihrer Stellung zum
Duelle. Die Arminia erwiderte« daßsre das ernste
Streben habe, ihr Gemeinschaftsleben auf dem Boden
der christlichen Sittlichkeit auszubauen und daher
glaube, daß diesem Streben gemäß ihre Glieder sich
durch ihre moralische Ueberzeugung gedrungen süh-
len würden, in Collisionssälleit nur.von der münd-
lichen Satisfaktion« Gebrauch zu machen. Das« gab
der Eftonia Anlaß, gegen die Arminia aufzutreten
und darauf hinzuweisen, daß die Arminia eine den
übrigen Corporationen entgegengesetzte Tendenz zeige.
Die.Curonia, welche vonAnfang an der Arminia
am Entschiedenstetr entgegentrat, bemühte sich, dem
ChargirtewConvent ihre Gründe für diese Haltung
in möglichst sachlicher Weise auseinanderzusetzem Sie
führte aus, wie die obwaltenden Verhältnisse die
größtmögliche Einigkeit der Glieder des Chargir-«
ten - Convents erforderten. ,,Einigkeit kann aber
nur da vorhanden sein, wo die einzelnen Glieder
einander homogen sind, d. h. in ihrenHauptinter-
essen vollständig mit einander übereinstimmen« Das
sei von der Arminia nicht zu erwarten, vielmehr sei
vorauszusetzem daß sie durch ihre Sonderstellung
Hader und Zwietracht in den ChargirtewConvent
bringen werde. Indem weiterhin die Principien der
neuen Verbindung beleuchtet wurden, betonte die
Curonia, daß ein Sittlichkeitsprincip nicht im Ge-
gensatze zu, den bestehenden Corporatidnetr igedacht

swerden dürfte, denn diese seien ebenfalls der Ueber-
zeugung, daß nur-aufs dem Boden avahreriSittlichs
keit ein wahres Burschenleben sich» zu entfalten ver-
möge. Was das specifisch christlirlje Sittlichkeitsprincip
anbetrefse, so müsse: das, bei dem, undurchbtldeten
Glaubeixsstafdium der Studenten im: - Allgemeinen,
Sache des einzeln-en Individuum-sein, unddleihensp
Dem christlichen Streben des einzelnen· Individuum
aber legten die bisherigen corporativen Institutionen
kein Hindernis; in den Weg. Es sei also durchaus
rein dringendes Vediixfuig werchem duech die Grim-
dung der Arminia abgeholfen werde, ein Grund we«
niger, Nutzen von ihr zu erwarten, Die schädlichen
Seiten dagegen lägen auf der Hand, da nach den

» bisherigen Ersahrungen"«ein »Bruch innerhalb des
ChargirtemConvents leicht die Auflösung desselben
herbeiführen. könne. Zum Schluß bemerkte dieCuros
nia, daß· Alles, . was sie sgegen die Arminia«vorge-
bracht hätte, vorherrschend nur auf den Eintritt der-
selben in den Chaxgirten-Convent· zu beziehen sei. -

· Curonia gab den Ausschlag: die Arminia
» wurdesznicht in den ChargirtemConveiit aufgenommen.

Sie ersuchte nun den Chargirten-Couvetit, sie als
eine ,,Burschenverbin-dung«, ohne Sitz und Stimme
im Chargirten-Convent, anzuerkennen, d. h. ihr Far-
ben. zu gestatten, ihre Ehrenrichter anzuerkennen und
denselben eine Abschrift s der »Allgemeinen Re-
geln« (des allgemeineir Convents« zu geben.
Der - Chargirten-Convent erklärte sich jedoch da-
gegen und nahm den Vorschlag der Estonia an, «un-
ter die »Allg"eineinen Regeln« die Sätze aufzunehmen:

1) ,,Eorporationen können nur, aspls
Glieder des Ch-argirten-Convents. exi-
stirenJ» s« . " "

Z) ,,Csorpor«ationen, welche »sich den
Beschlüssen des ChargirtetspConvents
nicht fügen, verlieren nicht, wie bisher,
bloß«Sitz und Stimme· auf demselben,
sondern sinzd aufzulösen« i .Doch die Arminia gab sich nicht sobald zufrieden

«

und ging von Neuem mit dem Gesuch an den Char-
girten-Convent, sie wenigstens als eine ,,Burschen-
gesellschaft oderBurschenverbindung Arminia« ohne

i corporative Formen- anzuerkennen und« ihr dadurch
! "ein öffentliches· .Exif«tenzrecht« einzuräumen. Selbst das
: wurde ihr nicht zugestanden, wohl« weil der Chargivs .ten-Convent keinen Präcedenzfall für derartige Ver-
- biudungen schaffen wollte. Doch stellte er sich, so,

Daß et den zur Arininia zusammengetreteneu Bur-
lchen l« ihrem Zusamrnenhalten und auf innere An-
gelegenheiten beschränkteu Wirken nicht hinderlich in
den Weg trat. » .

»

Nach längerer Zeit wurde in der Wildenwelt
wieder der Wunsch rege, an den Verhandlungen» des
ChargirtemConvents theilzunehmem ein Bestreben,
das völlig spgerechtfertigtund « verständlich ist, nur
leider, wie der Erfolg gelehrt hat,"nie zu praktischen
Resultaten geführt hat. Eine Anzahl von etwa 120
Wilden richtete am 26. September san den Chargirtem
Convent das Anfucheky ihnenaus Grund der statuirten
Gleichberechtigung allerBursche eine Wild e n v e r t r e-
tu n g einzuräumen. Dieselbe hätte drei Repräsentanten

iiif denChargirtewConvent zu entsenden u. ihre eigenen
L1ntersuchungs- und Ehrenrichter zu wählen. Diese Zu-
geständnisse wurden den Wilden mit großer Bereitwillig-
keit gemacht, nur wurden ihnen nicht, wie sie ihrer gro-«
ßen Anzahl wegen verlangt hatten, zwei Stimmen auf
dem Chargirteu-Conveiit, sondern blos eine bewilligi.
Die Vereinigung sollte den Namen»,,Die Sec-
tionen« führen und jeden Burschen .irn engeren
Sinne, gegen dessen Honorigkeit Nichts vorlage, als
stimniberechtigt aufnehmen. Sie sollte aufhören, zu
existiren, sobald die Zahl ihrer Glieder 80 nicht er-
reichte. · - «

» Die Arininia gab die Hoffnung, den Chargirtem
Convent doch schließlich für sich zu gewinnen, nicht
auf und erneuerte ihr Gefuch um Bestätigung im

Laufe des« Jahres 1863 zwei mal, iedoch ohne Er-
folg. Srhließlich ging sie so weit, ein Gesuch einzu-
reichen, in welchem sie darauf antrug, als Zusatz, zu
den ,,Allgemeiiien Regeln« über Bestätigung einer
neuen Corporaiion, festzustellen: »Die Abstim-
mung von Seiten des ChargirtewConvents über eine

neu zu stiftende Verbindung geschieht iiicht nach Maß-
gabe subjectiver Sympathien und eigener« Interessen,
sondern nach der Frage, dieuach ihrer eigenen m;-
ralifrheii Ueberzeugung zu beantworten ist, ob die
neuzustiftende Verbindung mit den Grundptitlckpksst
der »Allgemeinen Regeln« zusammenstimmt? Was
die Arininia betreffe, so wolle sie durchaus nicht m
Gegensatz zu den bestehenden Corporaiioneii treten,
halte vielmehr ein einträchtiges Zusammenhalten für
durchaus möglich. Eine Corporatiom welche innerer
Lebenskraft·ermaiigele, könne ja leicht wieder auf-
gelöst werdenx der ChargirteipConvent möge des»-
hakb dem Gerichte der— Geschichte vertrauen, denn die
Geschichte «und das Leben seien durchaus gerecht. —.-—

Es sollte sich im Verlaufe der Zeit zeigen, daß die
Arininia sich mit dieser schönen Phrase selbst IV!
Urtheilgesprochen hatte. Was ihr Gesuch um Schaf-
sung jenes Zusatzes zu den ,,Allgemeiuen Regeln««»anbe-
traf, so wurde es selbstverständlich zurückgewiesen,« da

«die Antragsteller, als außerhalb jeder Verbindung
mit dem, ChargirtemConvent stehende« Milde, durchs
aus nicht zu derartigen Vorschlägen berechtigt waren.

« - (Fortsetzung folgt.)

- s geraten
Ueber die Jnspection der Freiwilligeii

Feuerwehr am 25. d. durch den Gouverneur
Geheimrath v. Schewitsch erfahren wir, daß die-
selbe einen nach allen Seiten befriedigenden Verlauf

« gehabt ’hat:- Die Maiinschaften der Feuerwehr hatten
sich zur angegebenen Stunde, unter Mitiiahme sammt-

· licherrSpritzen und «Geräthschaften, vor dem Spritzeiv
Hause; imÄQuarree formirh in« dessen Mitte der
Giluveriieure durehsdeii von deti obersten Abtheilungs
führten« umgebenen Hauptmann derFeuerwehr be-
grüßt wurde. Nachdem der Gouveriieur Aufstellung
genommen, ward das Cominando «,,rechts und« ge-
geben, die Colonnen defilirten mit den Geräthen

« vor demselben, schwenkten sodann aufs« Neue
ab und kehrten psim Laufschritt vor das Speisen;

» haus."zuri"ick, hier sich abermals sormirenix · Wie-
; der« erschallten die Commmandös uiid es «begaiin ein

Manbver ·mi»t Wasser, an welchem sämmtliche Spri-
« sen, imitkEiiischluß der DampfspritzeszTheil nahmen.
» Es war eiiitfarbenreiches Bild, welches sich hier voi

den Augen des hohen Jnspicirenden entwickelte : mit«g’ro-s ßer Präcision rasselten die Spritzen vor-und rückwärts,
i bald aus« dem nebenan fließenden Strome das·Was-
-..- ser»aii-fsaugend, bald dasselbe »in weitem Bogen von sickspeiend dazwischen der schwarze Rauch der mit Hochdrud

" arbeitenden Dampfsprsitze — das— Ganze iiberwölbl
« »von» eineiknprächtig Tstrahlendeu Regenbogeiy welcher
»» der Sonnenschein aus dem Wasserstaube hervorzawberte, der von den aufwärts gefchleuderten Wasser-masseii abfiel. An die Spritzenprobe schloß sich ein·theils an dem Steigerthurme und Spritzenhause theiltan dem sog. Kleinen Kaufhofe ausgefiihrtes Manövei
- der »Steiger-Abtheiliing, bei welchem u. A. auch das
. Sptiugtuch und derRettungsschlauchzur Anwendung
-. kennen. Das Manover schloß der, von sämmtlichenGerathen begleiteteParademarsch derFeuerwehwMannsschaften vortem Gouveriieur ab, welcher sich durcl

» Eises. Ihm. Vorgeführte in hohem Maße befriedigt er;
« klarte und den Führern wie den Mannfchaften wie:

derholt seinen Dank ausspiach, daran die Mahnung
« knüpfend, wie bisher so auch ferner mitshingebendem

, Eifer der Sicherheit der Stadt ihren nicht leichten
; Dienst· zu widmen. ,
’

·

Mit dein Vorsatze welcher steh aus dem Inhaltedieser Mahnung ergiebt, ist jeder Feuerwehrmanuseit Langein gewohnt gewesen, Abends zurNuh und
»« Morgens· an die Tagesarbeit; zu gehen. Ob ab»
, auch »nur »Einer von Allen, an welche derChefunserers Provinz seine ermunternden Worte· gerichtet, gedacht
· habest! Mag, daßschou nach wenig mehr wie vier-
- undzwanzig Stunden» der hier umgeheiide Feuerteufel
: aufs Neue sein Spiel treiben werde, möchten wir

fast bezweifeln— Und dvch ist dem so gewesen! um drei
» Uhk W VFV Ngcht auf heute erklangen wiederum dieHUppEkJ,UU-V III» ihnen gesellten sich nach kurzer Zeit
»die Klixnge der Alaruigloclen In der Zeit vonzwei« bis drei Uhr Morgens pflegt der Schlafdek Ykklischen ein sehr tiefer zu— sein »und« es

spwäbkk Welt? lang« bkäxsdie Sinne der Menschen sich
»Du! Jssselxkdesselben zu entledigen vermögen. Wenn

in einer fruheren Stunde nach Mitternacht "der Rufderspällarmglocke ertönt, vernimmt man meist so-
gleich die Schritte der zur Brandstiitte Eilenden und
daSFAVEM Der«Wagen: heute währte» es geraume
Zeit, ehe man Töne,vernahin, welchejiii den Straßen

. der Stadt sich regendes menschliches Leben erkennen
Ifkßssle SO- lnnddenu die auf. der Brandstätte sich all-
inälts fammelude Feuerwehr das in. der««)illee·Str..Nr.
35 helegene zweiætagige hölzerne-Haus des Mich elK u-

— sik schon in vollen Flammen stehen, da überdies die Feuer-
iueldung offenbar verfpätet gemacht« worden war. Die
Feuer-weht, der bei; sprer Lage der «Brandstätte« die
Wasferbeschaffiing schwer ward, mußte sich daraufebelchränkem einer Weiteiverbreitung des Feuers vor-
zubeugen, während das brennende Haus bis auf die

Fundamente niederbranntr. Ueber die Entstehung des
Feuers, welches unter der Treppe des auf dem Hofe
befindlichen hölzernen Anbaues zum! Ausbruch ge«
langt war, ist seitens der Polizei die Untersuchung
eingeleitet worden. Das Haus, welches für die «
Summe von 6210 Not. bei derRussischen Assecurank
Gefellschaft (das Mobiliar des Eigenthümers außer-
dem fük 1186 RVU Vsksichert gewesen, war von einer
großen Anzahl twir hören eilf) kleiner Familien
bewohnt, die den größten Theil ihrer geringen Habe
verloren haben undiammerndanf dem nebenan be- .
legenen Felde die fpärlichen Reste derselben hüteten.

. » ——a—.
Zurllebersproduction kaufmännischer

Hilfs t rä fte , die sich auch zum. Theil in unserer
Stadt fühlbar macht, bemerkt die »Rig. Z.«, daß
dieselbe in der svöllig ungenügenden Bildung der
Lehrlinge und theilweise auch der Gehilfen ihren ·

wesentlichen Grund finde. »Von sehr zuverlässtger «

Seite« —- schreibt das gen. Blatt — ,,ist hänsiguns
gegenüber Klage geführt worden, daß die Bewerber «
um eine kaufmännische Stellung nicht selten außer «
Stande sind,- auch den allerbescheidensten Anforde- -
rungen zu genügen. Kein Wunder, daß bei solcher
Sachlage so manche Bewerbung erfolglos bleibt. Es .
kann dies auch kaum anders sein. Eine sehr große
Anzahl von Kaufmannslehrlingen stammt aus dem
Stande der Kleingewerbetreibenden und der Acker-

. bauen. Statt den Knaben den eigenen Berufskreissen zu erhalten, damit er vermöge seiner größeren
Kenntnisse und feiner Anstelligleit die landwirth-
schastliche und gewerbliche Arbeit nach dem Beispiele
seines Vaters fördere, soll derselbe womöglich in kür-
zester Zeit. lediglich durch die Praxis, sich zu einem «

kaufmännischen Genie heranbilden. Auch mit den
Lehrlingen aus den sog. ,,höheren« Gesellschasts-Clas- «sen ist es meist nichtbesser bestellt. Wenn ein Knabe zu
talentlos ist zum Studiren oder die, Mittel der Fa-
milie dafür nicht ausreichen, so denken die verblen-
deten Aeltern bei Leibe nicht daran, ihn prvductiver
Thätigkeit zuzuführen. Man schickt« ihn in einen
Tuch- oder Colonialwaaren-Laden oder zum Banqnier "

Diefes Herzudrängen mnfähiger und ungebildeter
Elemente wird für die Zustände im kaufmännischen .
Lehrlingswesen verhängnißvolü Der gründlich Aus- «r gebildete concurrirt mit dem ungenügend Ausge-
bildeten; der Letztere kann seine Arbeitskraft billiger

« ausbieten als der Erstere, der für sei-ne Ausbildung
» ein größeres Capital verwandt hat. Die Folge ist
- klar: Sinken des Gehaltes für die Stellen, für welche
. keine besonderen Vorkenntnisse gefordert werden, und

zeitweilige oder ansdauernde Stellungslosigkeir. Wollen
- wir demnach ernsthaft den Hebel ansehen, so müßte .«T ·

Solches von der ,,Bildungsseite« her geschehen. Den
Aeltern aber, welche ihre Söhne am Liebsten in frühe- ,

T» ster Jugend an das Comptoirpult oder hinter den -
« Ladentisch stellen, wünschen wir die Einsicht, daßs auch die Thätigkeit eines Kauscnannes unter moder-
I" nen Verhältnissen ein nicht unbedeutendesMaß vons allgemeiner Bildung » erfordert« .

i z» Gebt-reitst.
, Julius Hohn, sfs am 20."September. in St.

, Lüste-Ebnen« - O c s l - « ! — isz Frau Helene Freiberg, geb. Hahn, s.- im 7l.
, Lebensjahre am 15. September in Rigay ·
« Wilhelm: OskarsSiecke, 15 Jahre alt, f· am .
, 19. September in Rigcn »

Robert Frauensteim 5 Jahre alt, faui.20".w
z« September in— Nigcn .- s ,

»
— — -

» . s Carl B2ofss elma un, »s- ams 20. September-ins)-
, Riga. ,

i - Paul Oster- Scho ep-ff, «]- um den r20.- Sep-
E tember.zu--—Birkenr«uh. - » »

»
». .

, « c r Meinen-ritt» It r »

·- Dkrlnh »5."»Oct. (23.»Sept.). In der ,,Nat:-Z.«i ·
) lesen wir: Wahrenddersz Ankunft der Leiche Jwaii

»»

i Tirrgenjew’s auf den hiesigen Bahnhöfen von Freunck «
t den und Verehrern des Dichters entgegengefehen
c· wurde, während noch gestern bis zum späten Abend
- theilnahmsvolle Erkutidigungen bei den Stationsbes »
- amtennringezogen wurden und sich die Depuiirten
, mit ihren Kränzen. immer aufs Neue in den Empfangss .
Z hallen einsanden, hat der Sarg mit der sterblichen
c Hülle des Dichters Berlin bereits pafsikt Der I
i Aachener Zug brachte bereits am Mittwoch Nach-
; rnittags die Leiche, doch nicht auf einem der Personen-
c Bahnhöfe, sondern aufjdem EilgubBahnhofe derLehw —
- ter Bahn lief der betreffende Waggoty dessen Boden
«; mit Blumen und Kränzen bedeckt war, ein. Die ein-
- fache Holzkisty welche den Sarg enthielt, wurde am
- Donnerstage früh auf einen Rollwag.en. geladen nnd
f durch die Stadt nach dem Schlesischen Eilgnt-Bahn- .

c hof geführt, von wo er nach St. Petersburg weiter ge- «

c führt wurde. KeinFeund oder Collszege des version -
benen Dichters gab ihm das Geleite; es muß an-

k- gknommen werden, daß jene beiden Herren, welche·c« vonkParissszugleich mit dem Sarge abfuhren, um
I desseii Uebiåfrführung nach SLPetersburg zu überwachen,
.,yci»terwegskden Eilzug bestiegen und mit ihm die
Äksititetfejfortgefetzt haben« Von Turgenjews hiesigen«
i« Verehrernwar Niemand in die Lage verfetzt worden,s dem Todten eine Ehre zu erweisen. "s .

,- , Tclrgrammr
; der Nordifchen Telegraphen-Agentnr.

- Institut, Montag, 26. Seht. cSe. Rats. Loh. der
, Großfürst Michael Nikolajewitfch ist nebst seinen

E Söhnen nach der Ktim abgereifh , . r
Dolcin, Montag, 83 Ort. (26. Sept.). Der

»Reichs-Anzeige r« publicirteiu Verbot der Schweine-c Einfuhr aus Rußland für die ganze Landesgreiize
des Reaierungsbezirkes Gumbinnem
»

» Tours-deucht. «R t g a e r B b r s es, 23. Septbin 1883.
.

« Gern. Bett. »F! äuf .
526 Orrentanleihe 1878 · . . .- —- 92 « Im, «

M· « 1879 92- serv, «

kIIåJk-iVf2Zttfdbri;fe, unkündlns .

— , II? —-

Xsf nnd r,"d. ot .- er. -- , ,
—

, Ytig.--Dü:i;b. Eise. e 1425 . .

—- — -c «
l or Nie-Den. Eis. e wo. .

. . .
— sie-», — .

söai ,, 1875 ..«...;—- —-
».

Baltifche Eisenbahn s« 125 . . . .
—- —

—

5J6Kkl.PfVbL«-«·J.----«—7 s—

Für die Redactiou verantwortlich: WFLF
Dr. is. Msttiefeir Gerad. A» haffelblath .
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so« der Ceusuk gestattet. D · r p a t, den N· September wiss. Dknck und Verlag; von CJM attäkse n
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· « « «
··

II Isz I II ZU Kegel? BSthSIIIgUDg I »s . . .·.
»· ..

« «·s«b H. '

»»-»» s . ÜbllcatlonO «« «

isingen-ste desList« Geneiis.vseisc:-Ass.-e-«ciss ewiges-se« ssss esse» Seel« s S Kucteiplllgntkalkx i R. I· M s
«

·« ! » « «:·-.k It d· , sku d · pdiksklbekj der: I; ». . etattündendieu .· C»« Es« IZIIckEI·-se1bstleachtende.VHSJFIIMMUUSPUYDTIUITU sU« XI? BIMET »Hel- ·Iß » . v» z Man! Dosten-z» Dei« Vorstands· Iz· sehst-tastenden, bkonejrt iNovember 1883 in· Kraft treten- nusdszsxelbstvexfsliendlich ans« die our -It III« OF« »
diesem— Terrain schon versicherte;- Gegenstaxisdle keine rnckwksrkeexdsze Käast haben:

·n) Laiidtpirthfchnrftltche Prodeixtk und las-du«. »Hast-Futter· «« g · «· - · «

-
«-

·

· Ferse-Ists· «·weydm met: dgsmi zur Versicherung; angenotumen und. iiurspdaun l l jage-»- ein-
·. b·l··l·s Flkrden alle Diejenigen , die qgtmtåsxk leis; s· M· .

Mk. 2sß«tatz·szg·,f9lle eutfGa-dlgt- wenn sie .sich· m« solcher! Gehn-Werts z» Mast» EIN-trank· ·xser 1 k
· · . uwssfkäkhä Japznosixtziåge

befinden, die entweder nuverfchetk oder sbecm Verse-m· veesiehett ——————-—————-———————w - « . p·,«.zszsz»·sz,’»akz,spe «find; b) eben benannte Gegenstiande durfen·, toenns sie ·sich m beim hol. j lUISIIMISB d« Ists .s. ·« u · Mk» H·zjk«kz«»»
gegenis FeuersAssecuraitzsVerein Versicherten Gebauden befinden, be: Vers Ks»T· 28 ···»-. » « · ··

·· ··« « E , The-Kannen»
lnst»· auf .Ensptschxåpkgqg.g Mk. Vekskzchkkskky Gxzkykäud»e» s.

·
·9Sk-I1«ä«A«, , · III· - , ksfsllk-I.lllfs«kssfzsf, Yerniolcelts

bei. szkektzem »Den» Institut Veksichekkt sein«-« s »ÜBl·JZipsäSw, 29. Septembrjl s· a. aus· dem Kawaskschelkweldknhezogen Z Tiscllgltscltsih broncust
. «» ·· ». . . , ·. · - s »« »» . . ·. . · ·. und ferner« noch Habt-ziehen wünschen, s setlzltllsllclstelz veruickclt -Gleichzeitig macht die Dur-schon» bekannt, daß furs laufende Geschaftss O» « - - -s - s - -s ».

·

. . - . - . · » · gebeten, ihre Bestellungen ank Balken z Gesundheit-plattenjsahr der. Maxcmalprets fur .Mitftvt·eh unter 1000l esspgebeudgssewsicht - s ekeln-hol- spztestens Ins nun I. oetodek F Faktors-kochen emsiuikk

auffs4lyz Eopfptros G( fkcbetzdgkzgntcht Ltårcd solches über 1000 G. s iI . in des· Handlung des Herrn Frederking F lgatetscldtifeehkenaekAu· « lxz Eos» es ge etzt i. ,un die esthfieigerang durch« - Hzskzkpz mzsmzjs Um» «« g-- nieder eigen« zu wollen. . - « « s sie« esserputzbisettek
Mastang monatlich mit 1495 desTlaxwerthes bete· net wird. P"«ltit h· d I « · I s ! I s"«I«"«"M«II·s Snsseiseme

·· Dorpa t· de« M· September 188··3· ·
.

.· » ch
·· · 1 e eseåtxapiaväsäzatxåsclikonä · DIE« FOISGIIIJ P. lIOIIOWtI6w.

I
Nr. 1636. . des LivL gegens FeuersAssecuranziVereinss · I

- Dis-Herren studdx jun Friedrich- ·« Public-trinkt I. s « · s I. « « Dachs-en-
Bagxon Heykding..·gled. August Jus You Einem Edleu Rathe der · C ;co sfohn im s Free rtch Barth find Kaisletlichen Stadt Dorpat wird hcsers 111 kiek Egjzumis auf dem Äussjzgnungsspjzjzzqzsp « ·EEIIIUIVIIVUIIII IVUVVMI s dUVch bekannt gsmsllchh das; DIE? cllls ——-——-—— die 30 und 35 Ko» pzz Enk- kostete»

DER-ZE- lEEZI Il7kESepksm3khllssss I hier im 3. Stadttheil sub als 539 ASCII» lIIIIIWIEII II« W« ZCIIIISIIIIISI 772 11111 werden zu is s El! lieu. Ins. Elle ge:
Jede: Json a. « . · ; · · .«.H)« .

Nr·.1485·.s · »Sec«:.: F. Tombetg. DFIJFJZFITZ K«Æ;TT« · «« « · - - i kam« «« 111. Fkltllllälslltl.
Dis: Herren studc meds Alzsxes · Appektikxentikn nm so. d. MtsxVIII« Bd Eff Und? askks FFIEV Mittags 12 Uhr zum dritten und I - · s . .Ftshkskd ern· e habe« die Univers ntzkknnker zum cssfknsiiichm Aus. - « : Urahns— ekbxnclung

Tadel-den. . Hi. jllkw.d· [l»d ««
.

· DVTPUIRIITU 17EksesteuåkskhB 883— hallb eachttäegricrelit IZFrifII TO; lausgewahlte Nummern« Dorpat G Fennx
" Wolf: . . ll s· « .· «· ··

«·

« » « · ; I j hfII·.«-
ins.

Die . .tdd.th · I « ·· « « s— i TM -man· Fsilexkånd :·U·jur· CI· ·B Dort-irrt, Rathhaus um is. Säpståglder Z
Ia Frelhelt vorgekuhrt von Herrn fJsjlpNclsott TIUFCHHM nTh agqäpzkxhjzzkn Hin.

t er· lin g. Disztrich Baron Bebt. Im Namen und vontvegen EinesEdleu · m
TUTTI-« Moses KVVI« l i Fkicdkich ».

Patys d« SICH IDVFPIUY . · · M » I .Zu kehrten aufs Land zu jeder« Te.-
W est ber g» . und. math- Peter JUHISEUVSEVUIUTEEVZ Kupsskks - · » agnats . : ges-eit- zn nahe» Stein-sen Nr. is.
K C! d i k ssnd exmatkiculirt worden. ; uugarischses Gesamt-Pferd; in der hohen Schule geritten von III· lslststlsa

Dvtpaå den 20.-ESeptelåbeE·lBB3. T- IWek seiqs Haus«-von I in Scitwetlissoljiok Gaja-gisshkcgssllsstikolsm. : jkjsdz
· «—s"ector: .v. as— - l s. - - · · . « ·· «

.
-

DE· Herren sky.dzj·· mag» Jac9kj· Dein-Gen Max« mn·· w. ··
··1n der-drohen Schule geritten von. Betst-II Hjkbcktosz ·

Kann-using und zpharnn Richard wie Mch »von YMZJLYZJ »F» 93»;ts·»; Auftreten-der Donner! sllltsss staut-oh, 110413111i1-ÄM«IIIII30S » Speer-mus-
-3 hDul habden die UginersiäätvFgassenssf»datcll»lElfklllkdllkHkl. Mittel« reinigen- lassen .«

«

«·.-· · · - s nnd znnn schlag« · galesitoitlstnusse nnd -
· vrpdt eu·2o. eptem et 1 3·.T - wiU sszkgkigkke keixj·e«j·g(dxfgssejHplm-Stxgß.g s . ·« » · . ·· « - · d. s· . . pag« se· o « spitzen.» gis-sinke; euch« ,,slgik.;'-k3·v2i« weinenden-pignusH» . · und xspkmgsÆanllvet s skizzenweise-and.Schleier—

Nr. 15.15. Seen: F-.«Tø-mbe"r.g.. derznlegzenk · · - ·· ·· aasgefåhrt von 9 Damen · lUIIO
————————j—

«·. »-.·»·. . «.
’·.·»«Y·«·.«.(« «· " "· ·;-’.I" I ««« ""l · · ( ..· I·- « - » . « I E di. K «- M d «-

" GOs(- II 111-IIS - 111 k 0 kdkälkkjll Z«·»

ä..· Einem. shochgeehrtensp «» icunjs sDotputs Tun er
»·

rugegeu "· ergo-J ··o · .- .e«··.ugu«l.l. und von. . k sc s« ags a an er irr-us— ·
benc Art-Signa, dass— ich an der Bigaschcn stracks Nin-11, Haus» zlalety ein ».· Gasse zu· haben; ~s«·E ·· W·

.»

n
· . HQOYMEJITFF IZMFIFKLOJJ - · ·« - " s» " · . «· ·

»·

— . · - oc u« ungsvos · ..

s H;»— · · . -

. elnrargisehes lastrumentenmacherskSegel-at- sz · . «· · S hzkmgkzkhzhgsz ugdzskjhesknghmss zu«- igfjsmpig 111-zeig· eehxngende Arbeiten» wie-g· « · ~·,"· .«» .·s·" · ·· G. ·C eAnfertigung von allen sittlichen? und· SIIIITIFSISCML MSIMMSUICYIIIII· I I I IHoff-AMICI! und ltltlåitllkgtisohtälskcstcpltek etc. "B"«Z1·:gl·t:ich··» äutpkehle 1chs1·x··:»c1cu- ·· ---·-«’·s-««-" s·««- «

«« s· « I. « sk l wärt-äu d·l II: CI« Tot! c I«- lIS kIIIIIktI en— esse en« iojeirxuesscrn spc steck, ; s . · s· - · s · I
. J eine or· sitt-eilt- s» · ·erenssäscxszundrs empfehle «·michs· zur· Anfeikighng von ·."IB"endugen. uudf orthos

xiädiechen Apparateth · · · · - Dtäul·-»·h;ochgeehrten Publicum Dorkate und der Umgegend die ers; nrssc hcsltzt Dienstag-tritt im Fe-
·- sbaselbst werden· alle-»Besten- von Messer-n, schceren chirurg. Instru- gebene Lin-zeige, dass ich· in der Isilxizctsssstksssc Mk. s« Haus» bisher, 1884. Näher-es in schloss-

Inenten etc. gewisse-plus« gut! gut; »Hu-Schlitten und Ist-pa- sstatum (vls-å-vis sehknnnnzih emc · · · Feilm bei ·
Winkel! jeglicher Art. ausgeführt. I. ··I· l. . s ·· »

« I "· l --

... ·· »» E Baron Utlgckllsskckllllckg.
Mein Bestreben wird. stets sein, gute Arbeit; "1)·ci. mässigem Preis-c o ·
Indem ich um gefällig-zu zusprach und genseigtes Vertrauen bitte-»· »Hm-s! habe, und übernehme alle in das Klcmpnerfach schlagendc Arbeiten, e uzeichne ich ganz crgehenst · sz aentnngsvoll als: Dsvlitssrhoitcuz lsntltpcuslsscpnksatltketi, auch das Ver— · »

CI. vollllleltz chlkllkgx Illstkumelltellmachelf sinkt-ein von kupfcrncn Gusse-rollen, Bkoåcikctt von Hängelampcnt wird fürs« Land ei« de» ksch »W--s I Nti 13- Bis-Asche strasse Nr« 13- i· BUT! Lsvslpssåädsisd MI- UhIIOU Brot«-JOHN· wisÄ aus«-b bös; ELFCIZZJFIIIICTZU ehendes seaheamätic lieu, wel-
. . . T pälmsll III! ALTER-USE· IMISU S« O« S· O— US A· ·

9 ches gute Zeugnisso aukzu weisen hat.
»· I » «. . s · · - s « · » lIIIIIIDCIII rmd Dachs« Lhcstcr Qualität) stets vorräthig · ; Änmzzdaagell m» am l· nnd Z· o»Tisch— Heu e— Wand— - s, g , L
· I » Gaskkonsxx

. s s und· l W« h n« osc ne! emasc me
S: än.mc.iehCal«aml«c a · z a h sz h I I« - I Iempfehlen in grosse: Auswahl zu billige« Preise« Gspeblsz Bkoezz steil· eingesehkjszelzen Teich set-esse ·I G. Stirne-Este THE;eggkgkägännöxpägauxicukiue eåkvkålssgsskfä

———·———————————— r. . .- iiters rasse ·r- · l »M- Uvl » Im·
» I« « · A d est-· - SchIllUIS aus RckppUck Lkchfkllgck VUM

GABAIWIL LGEQUI II« 11 etc im . ]
alle Vskscllkistlsll z.·B. Canudek UND, 111-J .« · · · Ä· « UT · I l leksblkklls Gutsbesiser Schmidt ans Entfernt«
CllSlUCOTlOUJEVSJÄkgsdklsssskuskkslq - 1 rollen gebt-suchte Tische-Zeche, I Kleider— JOHN TIERE- Ssbst Eis-s Ratte, Pezolv aus
Enkelin, Roman» Span·., viel« etc. «· · Ende» kägzigh s Birnen u. a. Schrank, Mast-mische, l schien, l Lampe Wjjsspssfjss sMMnalsaklikkzek zu« WHAT-I W " Eint-- Und staeholbcelspsaü Ia vorhin-kein Garten ssstrasse Geschzikkskühkw ne» Gezsazzin Hist«

Die in dek Dekpntek wisse— Zu sat- d ·
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Neue Dörptsche ZeitungEtfcheint täglich,
ausgeptmmen Sonn· und hohe Festtagr.
» Ansgabemn 7 Uhr Abdk
Die Expedition ist-von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 llhpMittagsg geöffnet.

Sprechst d. Redaction v. 9—-1I Vorm.

Preis in Demut:
jährlich 7 RbL S» halbjährlich s Mit.
50 Kuh, vierteljährlich 2 NR» monatlich

80 sey. ·

Nach quswärtsx -

jährlich 7 RbL 50 Los-» halbj. 4 Abt»
nickt-H. 2 NbL S.

Zunahme der Jnserate bis. 11 FIht Pvtmitsttgsz für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bkc DMMAIISSF JUISMVU s 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jvfkksks EUMchESU H KIND,- (»20 Pfg-J für hie Korpuszeile.

nor: l. Clbrtolnc d. J. ab
beginnt ein neues Abonneureut auf die
»Nein Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 31. December d. J.

g insDorpat 2 Abt. s «

Die Pränunieratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Tijiattiesecks Vnchdr. n; Ztgs.-Exp.

g e Inhalt.
Politischer Tagesbzrichts
kennend. Dort-at: Das Personal der Universität.

Budget des Zoll-Departements. Rig a: Special-Illusion.
E st l a n d : Kartoffel-Mißernte. B a ltis ch p ort ::. Stran-
dung: Li b a n : Gewerbe-Verein. S r. Pete rs b Urg-
zum Umschlagexin Bu1garien. Tageschronih Jaros starr:
Vom Lyceunn Kertschs Ein Consnl als Brut. Orka-
ib arg: Oeffentliche Unsicherheit.

Neueste Post. Te! egra Innre· Leu-les.
Der Dorpaier ChargirtensCorioent von seiner Gründung bis
1s80. VII. Handels« u. BörsensNachrichteen

Hei-insects. Das Römische Ghettm Literatischeä
Mannigfaltigek « «

juristische: Tage-edition.
Den 28. Sei-the. (1o. Denn) 1883.

Kaum zehn Tage noch trennen Berlin von den
StadtverordneteruWahten. Die Agitation
wird immer lebhasier und schärfer, und die Wählerver-
sammlungeii drängen sich immer mehr. Wie viele Ver-
sammlungen in letzter Zeit stattgefunden! haben, geht
daraus hervor, daß die Zahl der diesjährigen öffent-
lichen Zusammenkünstq szin denen poliiische Fragen
erörtert worden, dou 256 bis Ende August allein
im Laufe« des September auf 508 gestiegen ist, sich

also nahezu verdoppelt hat. » Dieser Tage mußte
wieder« eine forischrittlirhe Versammlung wegen tu-
multuarischer Scenen aufgelöst werden. · Trotz der
bedeutenden Anstrengungecy welche die beiden gegne-
rischen Parteien — die conservative ,,Bürgerpartei«
und die socialdemokratische gArbeiterpearteitt — zur
Durchbrirtgung ihrer Candidaten machen, irechnet man
im fortschrittlichen Hauptquartier auf einen entschie-
denen Wahlsieg Höchste-us in der dritten Classe
glaubt« man den Gegnern f— die mit einander übri-
gens keinerlei Fühlung haben -— seinige Chancen
vindiciren zu sollen; die Mehrzahl der Mandat-e hofft
der Fortschritt aber auch dort behaupten zu können.

In England entfaltetdieOppositionMPartei
zur Zeiteine große Rührigkeih Am Mittwoch-Morgen
traf ihr Führerin: Unter-hause, Sie Stafford North-
rote, in Dublin ein. Eine Deputatioii des Dubliner
konservativen Clubs begrüßte ihn« an Bord des

-,tscnilleion.
Das Rötnische Ghetta ·

Ein traurig Stück Weltgeschichte rüstet sich in der
Stadt der Weltgeschichta in Rom, fiir immer zu
verschwinden. Die Häuser des Römischen Ghettcks
werden eben abgebrochenx und Luft und Licht sollen
ihren Zutritt finden, wo Jahrhunderte lang, ja
anderthalb Jahrtausende hindurch in dunklen, engen
Gassen, in hochsibckigen Häuserm eng zusammenge-
drängt, Tausende« von ungliicklichem rechtlosetr und
verfolgten Menschen gelebt haben. Das Römische
Ghettot . . . Wie oft ist es geschildert worden, wie
oft hat es den Vorwurf poetischer Darstellungen »ge-
bildetl Aber wer es nicht gesehen, wird vergeblich
versuchen, sich einen Begriff davon zu machen, wie
die reale Wirklichkeit beschaffen war, wie diister, wie
EkEIhaft, wie schmutzig und wiist der Eindruck dieses
Ghettcks gewesen ist, das sei einem Dritteljahrhuuk
dert seine Pforten für die Juden geöffnet hat, die
seitdem auch in anderen Theilen Ronks leben dürfen,
und in dem nur noch jüdisches nnd sonstiges Prole-
tariat Nonks seine Heimstätte aufgeschlagen hatte.

Jetzt werden sie verschwindety die dunklen Häu-
ser, aus deren Fenstern man von der einen zur an-
deren Seite sast einander die Hände entgegenstrecken
konnte; sie -we"rden verschwinden, die Straßen, auf
denen Haufen von alten Kleidern, von Lumpen, von
Trödel jeder Art anfgeschichtet war» von der abge-
tragenen Soutane des Geistlichen bis zur beschmutzten
ehemalige Ballrobe Verschwinden wird das unheim-
liche· Leben, das dem Fremden, der neugierig sich in
dieses Straßengewirr verlor, oft den Athem stocken
machte, denn den diistersten Schilderungen der schlimm-
sten Onnrtiere von London» entsprach inden legten
Jshren und Jahrzehnten das Ghetto von Rom,

BIVkichEU der »Brücke der vier Köpfe« —— so ges

Akhtzehntæ Jahrgang;

Dampfers ,,Pandora« und lüberreichte ihm eine Be-
willkommnungs-Adresse, in welcher auf die gefährliche
Agitation hingewiesen wurde, die neuerdings selbst
bis in die Grafschaft Ulster hinein ihr Haupt erhebt.
Sir Stafford dankte für den ihm bereiteten freund-
lichen Empfang und sagte weiter: »Ich erinnere
mich lebhaft meines letzten Besuches inszDublinx Da-
mals, im letzten Jahre des vorigen Parlam:nts, war
der verstorbene Herzog von Marlborough Vicekötiig,e
nnd Jrlatid erfreute sich glücklicher, friedlicher Zu-
ständr. Welchen traurigen Contrast bildet die Ge-
genwart! Allein Friede und Wohlstand können· nnd
werden zurückkehren, wenn sich die conservative Par-
tei ihrer loyalen Aufgabe mit Eifer widmet.« Um
2 Uhr Nachinittags reiste Sir Stafford Northcote
mit der Bahn nach. Belfast, swo.er« nach 6 Uhr ein-
traf. Die ganze Stadt« hatte ihm zu« Ehren ihr
Festgewand angelegt und bereitete dem Führer der
Conservaiiven einenenthusiastisehen Empfang. Diehre
Triumphpforteii waren» errichtet und die Stratßen
waren von dichten Volksmengen liest-Hi, die« es
allen erdenklichen Ovationen nicht fehlen ließen.

Das »Jonrnal Officin« in Paris meldet die.
(uiiseren Lesern bereits bekannte) E n th e b u n g d es
Kriegsministers Thibaudin von feinem
Amte. Wie die ,,Rep. Fu« meidet, hatte Grövy
selbst den NiinistewPräsidenten beauftragt, denKriegs-
rninister zur Einreichung seines Entlassnngsgesuches
zu veranlassen« Die Willkür, mit welcher der Gene-
ral in dem Kriegsdepartenkeiit und der Armee ver-
fuhr und alle ihm ttunbeqneme Osficiere tirossihrer
rnilitärischen Tüchtigkeit, blos weil sie nicht Republis
kaner von der Observaiiz des Herrn Thibandin sind,
zum Rücktritt aus der Armee nöthigte , hat, in allen
Kreisen des Heer-es mit Recht« großes Aergerniß er-
regt. Besonders hart wird der gewesene Kriegs-
minister in der getnäßigtenszPresse mitgenommenwoek
gen der Entfernung des verdienten Generals Vati-
lemot von dem Posten eines Chefs des Generalsta-
bes nnd dessen Erseßung dnrch den General Mitlei-
der für diese verantwortnngsreiche Stellnng kein an-
deres Verdienst aufzuweisen hat, als das, ein Poli-
kiker nach dem Herzen des Kriegsministers zu sein.
Vuillemoi, ein ernsterfutiterrichteter Ossicieiztder den
GeneralstabssDietist von Grund ans versteht, mußte
dem jüngeren Kameraden Platz machen, weil es Thi-
baudin zur Beruhigung gereichte, wenn er selbst
das Portefeuille des» Krieges aufzugeben genöthigt
fein sollte, wenigstens den nächst dem Kriegsminister
bedentungsvolisten Posten eines GeneralstnbkChefs in
den Händen eines radicalen Republikaiiers Azu wissen.
Thibaudin hat es verstanden, die Stellung eines Ge-
neralstab-Chess zurNiillitätherabzuwürdigety was selbst
die ,,R6p. Frantkaife« zitgestehen muß. Das Blatt

beschäftigt fiel: in Folge des Rücktrities des Generals
Vuillemot eingehend mit der Frage über die Wichtig-
keit des Postens eines Chefs des Geueralftabez den
eigentlich nur ein Mann »von höchster Fähigkeit, »Im
homme hats ligne«, einnehmen dürfte. Ein solches:
sei» leideignoch nicht gefunden worden. Der Chef
des Grosen Generalstabes müßte unabsetzbar sein;
er habe« die Mitte zu bilden zwischen den politischen
Jnstitutiouen und den militärjschen und zu verhüten,

daß die letzteren zur Ohnmackzt spheralzgewürdigt wer-
den. Er besitze allein densSchlüssel der Mobilmm
chung und der Concentration aller activen und terri-
torialen Streitkräftet Bei den letzten Manövern ha-
ben sich viele Ofsiciere aller Grade ihren Stellungen
nicht gewaihsen gezeigt und hat in Folge dessen der
Kriegsiuinister beschlossen, dieselben zur Einreichung
ihres Abfchiedes zu veranlassen, trotz der Schritte, die
gethan worden, um einige Cocmnaiideure bis zur ge-
setzlichen Altersgrekize im activen Dienst zu«erhalten·

« Die Demoustratioii gegen König« Al-
fous i-"-- schreibt die Winter· »Nein Freiii Presse«
—- hat eine erfchreckende Wiuth geg e n Deutsch-
land anfgedeckh Man wiederholt sich immer wie-
der die- Frage: Wie· tief nniß der Groll gegen die
Sieger, wie leidenschaftlich der Durst näch Rache
sein, wenn man einen fremden Monarcheiy der Frank-
reich nie das Geringste— zu Leide that, deshalb mit
Schuri-hangen überhäuft, weil-der Deutsche Kaiser« ihn,

». einem alten,- wohlbekannten Brauche der Höflichkeit
folgend, zum Chef eines UlanemRegimenis ernanUieZ
Man« blickl da inxseiiien Abgrund des JHasses , vor

spdem»»nzan«·fchaudert,, und so kindisch und lächerlich
axisrchsdieScenen vor; dem Pariser Nordbahnhofe
waren, zsie haben einen furehtbar ernsten Hintergrund
vor« dem» selbst kühler nnd vernünftiger denkendeci
Franzosen bangt« Die Anstifter und Führer der

»ga·nzen Demonstration waren die Radicalem Ihre
Blätter hatten das Volk Tage lang gegen den spani-

schen König aufgereizt und alle bösen Erinnerungen
an Den Krieg mit Deutschland wars-gerufen; eine

Anzahl radicaler Journalisten befand sich auf dem
»Platz»e vor dem Nordbahnhofe sund feuerte die Menge
an, tsden vorüberfahrenden König zu besxhimpfem ja,
die Radicalen scheuen sieh nicht, die klägliche Dem-on-
jtration irachträcglich zu billigen und sich darüber zu
freuen, daßdex König nach Gebühr empfangen wor-
den sei. Damit verrathen die französischen Radien-
len, daß sie« es sind, welche den europäischen Frieden

chrekhettspnnd den lltachekrieg mit Deutschland begin-
nen wollen. Unklug und verblendet von ihrem tollen
Chanvitiisniuz haben sie bei dieser Gelegenheit die
Maske abgeworfen und nicht nur« den guten Ruf
Frankreichs geschädigt und ihr Vaterland bloßgestellh
sondern auch den Verdacht bestätigt, daß sie« nur

Siena-mais nnd Jnietate Icxtttittelus in Rigak H. LangzcwispAUÄ
noncensBureauz in Wolk- M. Rudolfs Buchhatidbz in Rot-at: B1k«chh. v. Klage:e Ströhnq »in St. Petetsburxp N. Mathisseiy Kafansche Btxjcke X 213 in«

Was-schau: Rajchman c Frei-Folgt, Senatorska M 222 « -

auf den günstigen Augenblick lauern, der ihnen die
Biacht in die Hände spielt, um dieszsriegsfurie zu
entfesselm Die Aussicht, daß sich· die »H"offnuugeti
verwirklichen könnten, ist daher nicht bloß für Frank-
reich düsten Ganz Europa» hegt vielmehr den drin-
genden Wunsch, daß die Radicalen von der sranzös
sifcheii Regierung ausgeschlossen bleiben , und die
Kreise, welche gegenwärtig in Paris eingetreten ist,
hat eine weit über Frankreichs Grenzen hinausrei-
ehende Bedeutung. !

Jii Serbien geht Kö nig Mil an rücksichtsloser
und entschiedener, ais man erwartet hatte, gegen die ra-
dikale nnd reactionäre Opposition vor. Es scheint,
daß die Radicalen das Cabinet Pirotschaiiaz nur
deshalb gestürzt haben, um die Zuchtrtithe der Geißel
mit Skorpionen zu vertauschen. «« An der Spitze des
neuen Ministerium stehtszeiu Mann, dessenName
einen eheruen Klang hat, und unter den Anitssgenoss
sen, die Nikola Christic um sich versammelt hat,
sucht man vergebens nach einer Vertretung« der radi-
calen und reaktionären Anschauungen. Der Mini-
ster-Präsident fühlt sich offenbar nicht wohl injenerf
oppositioiiswüthigen Skupschtiniy inder es gar Volks-«
thümlich der-b und lnstigdzugehi. Eine -miliiärische«
Natur, sieht er mit Ekel nnd Verachtung herab auf
das anarchische Treiben. der rauhbeinigen Querköpfe
und unruhigen Widerspruchsgeistey welche die Rei-
hen der Radicaleii schwellen. »Er hat« den Kampf
mit diesen bäuerisch hartnäckigen Elementen gar
nicht einmal versucht, sondern die Sknpsihtina eil-
fertig geschlossen, ohne-fee überhaupt dor die Frage
zu stellen; ob sie denEisenbahruVertrag genehmi-
gnx nackte, oder— nicht. Was , die iexbisch·e»uicgie-rnng weiter plain, läßt sich nngefähr""errathen.
Tlliehr noch als das Ergebniß der« Wahlen hat
in den maßgebenden Kreisen die Thatsache « ver-
stimtnh daß die Beamten vielfach für die Opposi-
»tions-Parteien thätig gewesen sind. Es wiederholt
sich hier die Erfahrung, daß die breiten Schichten
der Beamtenschsaft von dem noeehselnden Geist, der
die Spitzen der Regierung bewegt », nur sehr« lang-
sarn berührt werden«; das gewaltige und vielver-
zhweigte Räderwerk der Verwaltung pflegt inach den:
Gesetze der, Trägheit noch nach der alten Richtung«
und Methode zu arbeiten ,’ wenn in den höchsten

Kreisen der Wind längst unigeschlageti ist. Es wird
Christiss Aufgabe sein, die eingeivnrzelten liederlic-
ferungen der Ristiäschen Zeit mit starker Hand-nie-
derzubrechein Jst diese schwierige und gefährliche
Arbeit vollbracht, so «, wird man vermnthlich die
Skupschtina auflösen und von wohlüberwachten,Neu-
Wahlen ein angenehmeres Ergebniß erwarten. Ob
dieser Versuch einer Regierung der starken Hand ge-
lingen wird, ist allerdings die Frage. Wie sehrszdas

Geschlechter eines Stannnes in nnunterbrochener
Reihenfolge nackseinander gehanst»haben. Pompejus
hattedie Juden in Traktevere jenseits des Stroines
angesiedelh Dort lebten »— sie zursJZeit der Apostel,
wie anssder Bibel zu ersehen; noch-«« zur Zeit der
rdmischen Kaiser, jedenfalls aber« inder Zeit der er-
sten Papste, sind» sie nach jenem Ghetto "über"siedelt,
welches jetzt ntitsamint seiner siinfzehnhundertiährigen
tritbseligen Geschichte verschwindet. sJniteuerer Zeit«
sucht man die Flecken- und Ruirzelns von dem ernsten
Antlitz des ewigenkRoni zu entfernen. Zu den Fle-
cken, die man beseitighgehört das Ghetto am Ti-
iberstromz — ·,

»·

LiternrisrheC e
,,Leben usud Sitten der Römer inder

KaiserzeitÆ Seitdem durch eine Fülle literari-
scher Forschungen nnd Ausgrabuugn die alten, steifen,-
dürftigen Vorstellungen von dem Leben der antiken
Cnlttrrvölket..zurückgedrängt- worden, unt die Offen-hqkung einessrisch fluthenden und reichbewegten so-cialenJskebens an deren Stelle zu sehen, seitdemncrmentltch die hochentwickelte, mannigfaltig gegliedertegesellschastliche Lebensordnuiig der-Römer, deren Tradi-
tionen in manches Gebiet unseres modernen Culm-lebens so mächiig eingreifem in ein neues Licht ge-treten ist, fehlt es uns an einen: gemeinverständlichenHaulxbucln welches die durch die verschiedenartigstenDetails angeregte Wißbegierde in dieser RichtungVUkch Eine AUSTEVEUVS pvpuläre und dabei doch wissenxscbaftlich unantastbare Darstellung befriedigt. DieseLücke Erscheint Nunmehr durch eine hochinteressanteneue Publication ausgefüllt, welche sich als ein wekIhZvoller Bestandtheil in die gediegene deutsche Universal-Bibliothek »das Wissen der Gegenwart«LHFVTEUZSPSJPEU VVU Tempsky in Prag «und Frehtag inclgiilgh VIII. Dis JUIIEIZ JuggjnPkag hatse» e geirrt-»in zwei Bzndeu dieser Bienen-etuns »Bei-en und Sitten der Romer in derKaiserzeiNzu veranschaulichenz Der« erste Band, der soeben alsder XV. des— ,,W1ssen6 der Gegenwart« erschienexx
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serbische «Volk mit liberal und radical schimmernden
Aeußerlichkeiten und Schlagwörtern überfüttert ist,
geht schon aus dem bezeichnenden Umstande hervor,
daß keine Partei es wagt, sich ehrlich conservativ zu
nennen; es giebt dem Namen nach nur Liberale,
Forischrittler und Radicalk Dieser sich überstürzende
Wettlauf im« Liberalisinus würde erklärlich fein in
Staaten, wo die halbgebildeten Massen der Großstädte
fein ergiebiges Feld für theatralische Phasen-Politi-
ker abgeben, in dem bäuerifchen Serbien dagegen
giebt diese ungesuude Erscheinung zu denken.
sp...-..—---

. . e3nlauu s-

Dorpah 28. September. Das für das laufende
Semester ausgegebeue »P ersonal der Kais.
Universität zu Dorpat« ertheilt uns in der
gewohnten We-ise die Ansküufte über den. Bestand

der« Lehrenden und Lernenden« unserer, stetig sich
fortentwickelixden Hochschule. - Als Lehrende
sungirekk gegenwärtig im Ganzen 71 Kräfte ——..dar-

unter 60 innerhalb und 11 außerhalb der Facultätenz
in— der ersteren Kategorie begegnen wir 43 Professorem
darunter 38 ordentlichen, 2 stellvertretenden ordent-
lichen,e2 außerordentlichen und 1 stellv- außerordent-
lichen. -

Hikksichkrich der« Zahl de: Studikendeki
stoßemwir auch dieses Mal auf jene constante Steige-
r1ing,ivelche, ohne« einen Rückschlag, das letztver-
flossene Lustrum gekennzeichnet hat: von 1426 Stu-
direnden am 1. Februar d. J. ist,die Zahl derselben
auf 1484 gestiegen. Nicht gar lange ist es her, daß
sichznm ersten Male die Tausendzahl akademischer
Jünger vollendete und schon im nächsten Semester
werden« wir, aller Wahrscheinlichkeit nach, deren über
anderthalb Tausend zählen. «—- Währexid in den
letzten Jahren der größte absolute Zuwachs an Jün-
gern regelmäßig. der Fachwisfenschaft der Medicin
izufiel, ist es dieses Mal die Rechtswissenschafh deren
Jirngerzahl die beträchtlichste numerische Verstärkung
erfahren hat, indenis wir statt der« 232 Juristen des
vorigen« Semesters gegenwärtig 258, also 26 mehr,
vorfinden, während, die Zahl der Mediciner um 25,
nämlich von 604 auf 629", gestiegen ist. Bis auf
eine beträchtliche Aksnahme der Zahl der Stndirendetr
im Fache der altclassischen Philologie find im Uebrigen
keine sehr bedeutenden Schwankungen innerhalb der
einzelnen Studienfächer zu registriren. Es sind zur Zeit
außer für die beiden bereits erwähnten Disciplinen in-
scribirt: für das Studium der Theologie 192(gegen177
im II. Semester 1882 und 190 im I. Semester d. J.)
der Diplomatie 7 (gegen 5 im vorigen Semesters
der Pharmacie 104 (gegen 104), der altclasfischeu
Philorogie 58 (gegen 64), de: Philosophie 2 (ge-
gen 2), der vergleichenden Sprachkunde 22 (gegen
21)s, der russischen Sprache und Literatur 7 (gegen
9), der politischen Oekonomie und Statistikf55 (ge-
gen 47),« isder Geschichte »41 (gegen 41), der Mathe-
matik 31 (gegen 29), der Astronomie« 6 (gegen 6),
der Physik 6 (gegen 6),·der Chemie 35 (gegen 31),
der Mineralogie 2 (gegen 2), der Zoologie 6 (ge-
gen "8), der Oekouoniie 17 (gegen 18), der Botanik
4 (gegen 4) und der Technologie 2 (gegen 3). An-
ßer der Rechisrvissexischaft und Medicin haben rnit-
hin einen merklichen Zuwachs nur die politische Oe-
konomie (um 8) und die Chemie (um 4) erfahren;
weitausden stärksten absoluten Rückgang an Jün-
gern- hat dasStudinm der altclassischen Philologie

erlitten, nämlich einen solchen von 6, während außer
dieser Disciplin nur noch die Studien der russischetk
Sprache und Literatur, der Zoologie, Oekonomie
und Technologie eine geringere Zahl an Schülern
qufzuweisen haben, als im vorigen Semester. -

Richten wir den Blick auf die H e r k u n f t
der Studirenden, so fällt uns beinäherem
Vergleiche als Anomalie zunächst deriUmstand auf»
daß die, bisher in constantem Wachsen begriffen ge-
wesene Zahl der aus Livland Gebürtigen dieses Mal.
einen nicht unbedeutenden Räckgaiig erfahren hat,
nämlich von 532 im Anfange des vorigen Semesters
auf 520 zurückgesunken ist; dafür ist die Zahl der
aus Knrland Gebürtigeii von 302 auf 314 und die
der aus Estland Gebürtigeii von 136 auf 143 ge-
stiegen, so daß die Totalziffer der aus den Ostsee-
provinzen gebürtigen Stndirenden noch immer um
ein Geringes gestiegen ist, nämlich von 970 im vo-
rigen Semester auf 977 im laufenden. Aus dem
Zarthum Polen stammen 62 Studirende (gegen 54
im vorigen Semester) aus anderen Theilen des rus-
sischen Reiches 425 (gegen 382) und aus dem Ans-
lande 20 (gegen 20) Studirende. -—« Wie aus vor-
stehenden Ziffer« ersichtlich, ist bei Weitem am Stärk-
sten die Zahl der Studirenden «»aus anderen Thei-
len des rnssischen ReichesEsnämlich um 43 gewach-
sen, so daß diese Kategorie Studirender bereits 28
Procent aller Studirenden sgegen 27 Procent im
vorigen Semester) ausmacht. »

Jn »den russischen Blättern beginnen bereits
vorläufige Mittheilungen über die in den einzelnen
Zweigen der Administration für das kommende
veranschlagten Budgets aufzutauchen. So sollen die
Einnahmen im Zoll-Departament pro
1884 auf 102, 782, 587 Rbl., d. i. auf über
400,000 Rbi. weniger, als für das laufende Jahr,
beuiessen fein.

It! kiiga ist, wie der ,,Rish. Westnik« mittheiltz
vor -einigen Tagen der Beamte des Domänen-Mi-
nisterium J. J. L ewas chow mit einem Special-
Auftrage eingetroffen.

II! Eslluud wird , Angesichts der Kartoffel-Miß-
ernte dieses Jahres, die Möglichkeit des Jmpo rt es
von Kartoffeln aus dem Auslande be.-
reits ernstlich in Erwägung gezogen. Einem bereit-«
tigen Unternehmen steht aberveine Verfügung der
Regierung entgegen, die vor mehren Jahren. —- zur
Zeit, als der Eolorado-Käfer im Auslande so große
Verheerungen anrichtete — erlasseu und bis hierzu
noch nicht aufgehoben worden ist» Mit Rücksicht
hierauf fpricht eine Znschrist an die Ren-Z. den;
dringenden Wunsch aus, daß in Anbetrachtsder ge·
genwärtigen Lage des Kartoffelmarktes eine« Auf-
hebung des Verbotes der KartoffekEinfuhr beliebt
werden möge. —- Jn Wesenberg ist, « wie das
örtliche Blatt berichtet, der Preis für gute Speise;
kartoffein bereits auf 2 Rbl 30 Kop. pro Tonne
(gegen 1 Rbl. 15 Kopf. pro livläudifches LoofJ ge-
sstiegetr Ja. der Umgegend von Wesenberg soll der
Boden durch die beständigen Regengüsse dermaßen
aufgeweicht sein, daß Fälle vorgekommen sind, wo
die Acksxrpferde aus dem versumpften Boden haben
herausgehoben werden iisküsseik «

»«

Mit am? Ialtischpott der Reis. Z. telegraphirt
wird, ist in der Nacht aus den 26. September bei
dem Gute Leetz der deutsche Dampfer ,,Ge-r-ma-

nia«, Capiiän Boy e, von Reval mit Getreide nach
Lübeck bestimmt, gestrandei. Das Schiff ist leck.

Zu Filum ist, dem ,,Tagesanz.« zufolge, am vori-
gen Donnerstage der Oberhofgerichts-Advocat W.
Dr eyers d orff zum Präses des Gewerbe-Vereins
gewählt worden. Der Gewählte hat vorab noch nicht
definitiv sich zur Annahme der auf ihn gefallenen
Wahl bereit erklärt.

St. Denkst-arg, 26. September« DIE Wfsischs
Presse heschäftigt sich kwch iinmer vorzugsweise mit
den Angelegenheiten in Bulgarien, die
ihr im trübesten Lichte erscheinen. Die Frass.
Most. Z. glaubt mit einiger Bestimmtheit eine

ernstliche Katastrophe voraussagen zu können und
auch die ,,Neue Zeit« giebt sich ähnlichen Befürch-
tungen hin. Als besonders bedenklich erachtet das
letztere Blatt die vom Fürsten Alexander verfügte
Auflösung der Landwehr (napozrkroe- ouousreniex
welche die militärischen Kräfte ves jungen Fürsten-
thums völlig decnoralisire und desorganisire »Au-
genfcheinlich,« meint das Blatt, »wünscht der Fürst
seine Armee von russifchen Qfficieren zu süuberty
getraut srch aber nicht, einen Kriegsminister ausfin-
dig zu machen, welcher sich entschließen könnte, die
Verantwortlichkeit dafür vor dem bulgarischen Volke
zu übernehmen. Obgleich nun der Fürst diese Verant-
wortlichkeit sich selbst aufgebürdet hat, scheint er srch da-
bei doch nicht geringen Befürchtungen hinzugeben, denn
noch bevor er an die Entlasstcng der russischen Offi-
ciere herangetreten, hat er die Landwehr aufgelöst.
Unmöglich kann man segensreiche Folgen von dem
Vorgehen einer Regierung erwcirten , welche dem
Volke mißtraut und, theilweise sogar den Glauben
un sich, selbst verloren hat. Eine so schwankende
nnd wenig. fest gefngte Sachlage kann sich eine Zeit
lang forterhalten, aber schließlich muß sie in einer
großen Krisis ihre Auflösung finden« .

—- Bei der am 25. d. Mts.- stattgehabten feier-
lichen öffentliche-n Sitzung der Akademie der Wissen-
schaften behufs Zue r kennung der Uwar"ow-
Preise wurden von den eingegangenen sechs Ab-
handlungen drei für würdig erklärt, durch den kleinen
UwaronuPreis (500 Rbl.) ausgezeichnet zu werden.
Die erste der preisgekrönten Arbeiten war eine Ab-
handlnng von M. P. Gortschakow über die geheimen
Eben, die zweite eine vergleichend syntaktische Unter-
suchung von Popow und die dritte eine Arbeit über
die ältesten Darftellungen russrscher Zaren von Sso-now. DiT letztere Preisschrift war von Baron Büh-
ler in Moskau recensirt worden, welchem, gleich wie
den-beiden anderen Recensentety für seine Recension
eine goldene Medaille zuerkannt wurde.

—- Die ,,St. Bei. Med- Wochenschrift«
sieht sich, aus von ihr unabhängigen Gründen, ge-
zwangen, auf kurze Zeit ihr Erscheinen einstellen zu
müssen. Jn ihrer letzten Nummer richtete sie an ihre
Leser folgende Erklärung: .»Jn Folge ernster Er-
krankung des bisherigen Chefs der Verlagshandlung
von« C. Röttgey welche ihn zu sofortiger Abreise in’s
Ausland nöthigt, ist eine wesentliche Störung in sei-
nen Verlagsgeschäften eingetreten. Zu unserem Be-
dauern smd wir genöthigt, unseren Lesern mitzuthek
lett, daß »in Folge dessen »auch die »St. Petersburger
Niedicinische Wochenfchrift« gezwungen: ist, in ihrem
regelmäßigen« Erscheinen eine Unterbrechung eintreten
zu lassen. Von Seiten der Redaction wird Alles
anfgeboten werden, um das Wiedererscheinen des
Blattes thnnlichst bald zu ermöglichen. Die Redaction.«

- Der St. Pest. Her. schreibt: Einen in jeder?
Beziehung trübieligen Beschlulß hat soeben aus«-TDuma gefaßt. Trotz, einer brillakateri Rede des StVIMichelson hat die Majorität der Dann-Mitgliedersich gest-steckt, Unserem jämmerlichen D ro s chk e m«
W E f E U ein Ende zu machen und einer Residenzwürdige Droschken zwangsweise zum nächste» Jahr«kk"81kfUh!s-J- Obgleich denJsweschtschiks sehe« eine den. «
ICHUSC FUst zUPAUichCssUUg von Droschken mit—Zerdeck gewahrt worden, welche Frist schon am 1.«
Januar 1879 abzelaufen war. Dnrch diesen leh-ten Beschluß der Duma werden wir also das Drosch- (

ten-Elend noch bis zum Jahre 1889 haben wen«nicht etwa der Stadthauptmanii von seinem, Rechte ««
Gebrauch macht und gegen diesen Be, schluß der Duma .s ein Veto anlegt. g

·

In Jarosslam hat, wie wie in de: Meer. Des-h,Z. lesen, der neue Director -des Demidownzyceum
Professor N. A. Kremlew, dies« Tag« NR;
Posten angetreten und am vorigen Donnerstage seineerste Vorlesung gehalten.

«

-.

Ju Lcttsth hat sich jüngst ein auswärtiger
C ouful, und zwar der englische, als Pir at ent-
larvt. Schon seit längerer Zeit, lesen wir in der
Odess Z» hatte an der Küste von Kertfch und Ssee
wastopol sich ein freches Piratenwesen eingenistehsbei
welchem englische Capitäsie eine hervorragende Rolle
gespielt haben sollen. Da die Seeräuber in letzter
Zeit ihr Handwerk zu frech betrieben, wurde die Anf-
mgrksamkeit der Regierung auf dieselben gelenkt, und
stellte sich bei geuauerer Untersuchung heraus, daß
die Bande nicht nur existire, sondern sogar hochge-
stellte Persönlichkeiten zu ihren Mitgliedern zähle, die
sie bei vorkommenden Fällen in Schuh nahmen, wo-
für sie natürlich reichlich belohnt wurden. Unter An«
derem fbrderte die Untersuchung zu Tage, daß der
englische Consul in Kertsch an der Sache ebenfalls
betheiligt sei. Da aber Letzterer Wind bekommen,
daß gegen ihn eine Untersuchung im Gange sei, so»
verließ er heimlich Kertsch und langte am Donnerstag
in Odessa an, wo er sich im Hotel Petersburg ein-
logirte und Gelegenheit suchte, heimlich nach England
zu entkommen. Inzwischen wurde aber der -lange
Arm der Gerechtigkeit nach dem biederen»Consular1s-
gestreckt und langte in Odessa ein Telegratnm des
Ssiknferopoler Procurenrs an, worin die Polizei auf-
gefordert wurde, den Kerischer Cousul unbedingt zu
verhaften. Dem flüchtigen Consul gelang» es indessen,
auch hiervon rechtzeitig Wind zu bekommen und auf
ein nach Konstantinopel abgchendes Schiff zu flücht-
ten, woselbst er sich, wie erst später in Erfahrung
gebracht wurde, in einer Kiste versteckt hatte, um aus
diese Weise zu entkommen. Von Seiten der Odessaep
Behörde wurde nun sofort an den russischeu Bot-i
schcrfter in Konstantinopel die telegraphische Weisung
gegeben, den englischen Consul verhaften zu lassen,
wasswahrscheinlich schon geschehen sein wird.

- Im Gouv. Wiens-arg, und vernchmlich im Uras-
scheu Kreise, nehmen, wie der Russ. Z. berichtet
wird, Raub und Diebstahl von Tag zu Tag
immer mehr überhand. Auf allen Wegen find diebische
Kirgisen anzutreffen, die in Folge des Verlustes ihres
Viehbestandes durch die Rindcrpest sich durch Raub
und Diebstahl aufznhelfen suchen. Wer im Kreise
zum Reisen genöthigt ist, thut dies nicht, ohne' sich
gehörig zu· bewaffnen. Daß solche Vorsicht am
Platze ist, geht daraus hervor, daß selbst Mordsund
Todtschlag nicht ausgeschlossen sind. So wurden

ist, ruft einen hochbesriedigenden Eindruck hervor.
Die Uebersichtlichkeit der Darstellung, die in vornehm
schltchter Form eine Fülle der interessantesten und
wifsenschastlich werthvollsten Mittheilungen zusammen-
faßt, macht es dem Leser leicht, sich zu orientirem nnd
führt uns gleichsam auf schön gebahnten Wegen in
die Gesammtheit eines sesselnd interessanten. Cultur-
lebens ein, zu dessen einzelnen Bestandtheilen Wissen-
schast und Forschung mühsam vorgedrungen sind.
Wir lernen in diesem ersten Bande des Jungschen
Werkes die ,,socialen Verhältnisse« und das »Familien-
leben« der Römer, Rom ineseiner Bedeutung als
»slieichshaupftadt« und dessen ,,Theater und Spiele«
kennen. In all’ diesen Abschnitten vertiest sich die
Darstellung ohne weitschweifig zu werden, in sämmt-
liche charakteristische Details, aus denen sich in wahr-
haft plastischer Weise allgemach das innere Leben der
Weltstadt aufbauh deren überfeinerte Cultur in so
vielen Stückenvzu lehrreichen und interessanten Ver-
gleichungen mit-der Gegenwart heraussorderh Selten
vereinigt ein Buch in so hohem Grade wissenschaft-
lichen Werth mit den Reizen« einer angenehmen Lec-

«türe, wie diese Jungsihe Darstellung des alten Rom.
FOR? zahlkeichen Jllustrationen (9 Vollbilder und 70
M VEU Text gedruckte Abbildnngens durchweg ge-
lungene Reproductionen werthvoller Originale, bilden
EMS Psssende Ergänzung zu dem reichen, anziehenden
Texte «

» Von dem mosnumental schönen Prachtwerk »Va-
last111a«, das« die Deutsche Verlags-Anstalt (vor-
malsEduard ·Hallberger) in Stuttgart herausgiebh
sind Ietzt vte Lieferungen 40 bis 45 erschienen. Bei-
nahe jede Lieferung schmückt ein stimmungsvoll und
seit! Tusgefichtkek Stdplstich einer interessanten und
biblisch historischen Stuttth so in diesen Heften solche
VVU GEIST« HCVVVIL SchIUcht von Verm, Sinai.
Dann durchziehen den von Georg Ebers Ukkd
H. Guth e geschaffenen Texheine reiche Zahl wahr-

hast künsilerisch schön ausgefuhrter Holzschnittz uns
Land und Leute, Landschast und orientalisches Pficxkk
zenleben, sociale Verhältnisse und Cultur des gehei-
ligten Landes veranschaulichend mit den uns stets
tjes bewegenden Denkmälern der iantiken Welt und
des daraus emporblühenden Chrkstenthnmssp Text
und Bild und Ausstattung sind be: diesem strlvollen

Prachtwerk aus seinem Das» gleich edel, tief aufge-
faßt, reich, harmonisch schon und uns zur Andacht
stimmend. indem wir zugleich"interejsirt, belehrt und
künstlerifch genußooll angeregt werden.

,,Das eiserne Jahrbundertk Von A.
V. S ch w eiger-Lerch en f»eld. lMit 200 Jllu-
strationen und 20 Karten. Wien, A. H artleb en ’s
Verlag. In 25 Lieferungen d« 30 Kr. = 60 Pf)
Von diesem eigenartig gehaltreichen und fesselnd ge-
schriebenen Werke liegen nunmehr zehn Lieferungen
vor, welche ein bedeutendes Gebiet technischer Groß«-
thaten umfassen. Was die Jngenieurkunst auf dem
Felde des Eisenbahnwefens in Europa an unver-
gleichlichen Leistungen Vollbracht, ekitrollt sich in den
vorliegenden Schilderunien als eine imvofante Bil-
derreihe Wir nennen nur die österreichischen Alpen-
bahneu, die vielberühmte ,.Schwarzwcildbahn«, ,,Mont
Cenis« und ,,St. Gotthard«, »Ar"lberg« u. s. w.
Von vielleicht nocb bedeutenderem Interesse sind die Ab-
handlungen, welche unter dem bezeichnenden Titel
»die Locomotive als Culturpflug« das ameiikanischsEifenbahnwesen umfassen. Amerika ist in der Thatsv techt der Repräsentant des »EiserneneJahrhun-derts.»« Aber dieses· großartige Schaffen und Walten
ist kein solches, wie es durch den Ueberscbuß an
roh-r materieller Kraft hervorgerufen wird. Wie nir-
gend anderwärts »in der Welt trägt diese bewunde-
rungswürdige Thatigkeit den Stempel unserer Zeit,
deren Genius sich in einer unhemmbciren Thatkraftausprägt, einer Thatkraf·t», die wie ein Brennspiegel
alles wissenschaftliche Konnen,» alle dem Menschen-wohle.dienenden Zwecke, in einem blendend hellen
Focus vereint: Der Vetfasser hat vollkommen Recht,
wenn er den Salz ausspricht, daß den Amerikanern
niemals die Führerrolle auf dem Gebiete der Tech-
nik zugefallen wäre, wenn ihre Auffassung von der
culturellen Bedeutung der Schienenwege nicht so
großartige Perspectiven qezeigt »und die Ausnutzung
dieses civilifatorischen Mittels nicht zu so bedeuten-
den, i» de: ganzen Welt unerreicht dastehenden Lei-
stungen geführt hätte. Es

»

ist TM Vskdteust des
Vekfassekz splche Ausschau in» weite Gebiete techni-

». scher Großthaten durch inhaltrerche UUD fcktbtge SCHU-J derungen, die ab und zu sogar den Ton des· Reisebildes
: anschlagen, dem großen Publicum vermittelt zu ha-

Heu. Dabei wird der treffliche Text durch eine Reihe
Mtetessanter Abbildungen und Karten urcterstützh die
der Anschaulrshkeit ungemein nützlich sind.

Das Herbergswesen der Hand-
w e r k s g e s e l l e n. Von Clemens Theodor
V e r t.h e s, weil. ordentl. Professor der Rechte zu»
Bonn. Zweite Auflage, mit einem Vorworte von
Vastor F«r. V. Bod elschwingh. Gotha,
Friedr. Andr Perthes, 1883. -— Der um -die Or-
ganisation der christlichen Liebesthätigkeitenk nament-
lich der· Arbeitsashle verdiente Vastor V. Bebel-
schwingh sagt in der Vorrede zu der vorliegenden
zweiten Ausgabe : »Es sind 29 Jahre her, daß Pro-
fessor Clemens Theodor Perthes die erste ,,Herberge
zur Heimathtszu Bonn ins Leben rief, die bis aus
diesen Tag eine Musterherberge geblieben ist , und
fast 28 Jahre, daß er nach den gemachten Erfahrun-
gen dieses Büchelchen heraus-gab, welches zur Nachfolge
auf dem betretenen Wege aufforderte und in classischer «
Weise die Principien und Ziele dieses neuen se-
gensreichen Unternehmens ins Lichk stellte— Seine
Arbeit ist tiicht vgrgeblich gewesen ; aus der einen
Herberge sind nun deren 145 geworden , und von
Jahr zu Jahr brechen sich die Vorurtheile gegen die
»Herbergen zu Heimath« und werden aus ihren Fein-
den und Widersachern Freunde-«. —- Freilich bleibt
auf diesem Gebiete noch viel zu thun. Das »in-eit-
maschige Netz der guten löerbergen« muß immer bes-
ser ausgefüllt werden, um der Ausgabe zu genügen,
welche die gegenwärtigen Zeitverbältnisse stellen, un-
ter denen die Zahl der Herbergsbedürstigen auf mehr
als 200,000 veranschlagt werden kann. Eine neue
Aussendung des trefflichen Bnches war also gewiß
an der Zeit. «Möge das Schriftchen auch ferner da-
zu beitragen, daß allenthalben Vereine zur Gründung
guter Herbergen zusammentreten. Handelt es sich
dvch ebter um ein Werk, bei welchem , wie Perthes
hEVVOkbebt- feHtJvohl Männer von sehr verschiedener
STEUUUS zur Krrcheund zuzv Staate zugemeinsamem
Handeln» fich vereinigen kennen» Diejenigen aber,
welche V« STche wahrhaft fordern wollen , werden
gUk »Gut! , auf die in dem Ynchlein dargelegten
ZUstTUde und Erfahrungen sorgfaltig zu achten.

, Meunigfaltigrsn -
Ueber eine anscheinend w ekthvorre Erfin-

dung wird der ,,Frkfr. Z« aus Mühlhausen im
Elsaß Folgendes geschrieben: Dieselbe betrifft eine
Säge, welche»Marinor, Porphyr und Granit fast
mit derselben ·«Leichtigkeit durchschneidet wie· Holz.
Eine Arbeit, welche bei der früheren Methode, wo
der Stein vermittelst Sand langsam durchrielsen
wurde, mindestens vier Tage in Anspruch nahm, wird
mit Hilfe der neu erfundenen Säge in 20szMin.
ausgeführt. Jn einer Stundexdurchsägt die Ma-
schine einen Marmorblock von 1,20 m Dicke. Sie
wird durch Dampf betrieben und hat eine Stärke
von zwei Pferdekräftem gebaut wurde fie in der
hiesigen Maschinenfabrik von Emil Wetter. Der
Haupttheil der Maschine ist eine etwa 2 Meter
lange und handbreite Säge von der Dicke eines ge-
wöhnlichen Mefserrückens in deren Schneide 80
Diamanten in jedesmaliger Entfernung von etwa drei
Fingerbreiten eingefügt sind. ·Der zu bearbeitende
Steinblock ruht auf einer Scheibe, die vor» und
rückwärts, schräg oder auch guer bewegt werden
kann, wodurch es einerseits möglich wird, den Stein,
nachdem eine Platte abgesägt worden, mühelos vor·
wärts zu bewegen, andererseits aber auch je nach
Wunsch in den Stein Kreuz« oder QuersSchnitte
gemacht werden können. Mit einem knirscbenden
Geräusch arbeitet sich die Säge durch den harten
Stein und wird dabei beständig durch einen Strahl
kalten Wassers von oben gekühlt. Jnteressant ist es
namentlich zu sehen, wie sich die Säge an den zu
beiden Seiten der Maschine befindlichen Schrauben
wieder emporarbeitet«, nrrchdem sie den Stein durch-
schnitten hat, um nun ihre Arbeit -von Neuem zu
beginnen Die Platten, die so Von dem Block ab-
getrennt werden, find ungemein glatt und eben und
bedürfen nur noch einer sehr geringen Politur, um
als Platten für Möbel berwandt zu werden. — Ein
auf demselben Princip beruhender Bohrer, in "»wel-
chen ebenfalls Diamanten eingefügt sind, wird na-
mentlich bei Sprengungen große Dienste leisten, da
er mit gleicher Leichtigkeit wie die Säge das härteste
Gestein durchschneidet. Die Säge heißt nach ihrem
Erfinder Taverdon-Säge. «
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dieser Tage in der Nähe von Donngusa 4 Kvlskets
und lFrauenzinnner todt aufgefunden. Den Weg«-
lagerern geht übrigens verhältnißmäßig reiche Beute
zu, da--die Bauern in lctzter Zeit die Vsehnjakkke
zahlreicher besuchen, um die billigeU»Pke1lS» fUk SUM
und Kühe zum Ergänzen ihrer Vcehbestande zu be-
nagen» Sie kaufen jetzt das Paar Stiere, welches
früh» 100 bis 150 Rbi. kostete, zum halben Preise·
und npch billigen Die Ortschaften, welchevon der
Riudqxpest heimgesucht find, treiben alles Vieh auf
die Mäkkte und verkaufen dasselbe zu Schleuderprek
sen, um auf solche Weise nur von der heimtückifcheii
Seuche loszukommem -
,,---T-«—"

·—··«——"—·j—·"—·

Des Darunter Chargirtensssonvent
von feiner Gründung bis 1880.

Eine historische Skizze von Eberhard K) r a u s.
« vllL

Das Jahr 1864 brachte die Curonia in einen
ernsten Zwiespalt mit dem ChargirtewCvnvetltJ Die
Ursache davon war die Umgestaltung des bestehenden
Gerichtsverfahrens, welche sich an den Namen des
»Burschengerichts« knüpft·

Die bereits 1850 von der Curonia vertretenen
Ideen zur Einführung eines vollständigen Geschwor-
nengexichtwVerfahrens waren. allmälig in immer
weiteren Burschenkreisen lebendig geworden, während
die Curonia mehr und mehr von ihnen zurückgekom-
men war und schließlich eine strict entgegenstehende
Anschauung vertrat. Jm Laufe des Jahres 1863
wurden die verfchiedensten Meinungen und Vor-
schläge über eine Abänderung des Gerichtsverfahrens
laut» Namentlich trat die Estonia für eine radicale—
Umgestaltung des Gerichtsverfahrens ein, indem sie
hervorhob, daß der Richterzum in einer Sache rich-
tig zu entscheiden, nothwendiger Weise injBerührung
mit den Betheiligten treten müsse. Da dies nun

dem ganzen Chargirten-Convent unmöglich sei, so sei
es nothwendig, ein Forum aus einer bestimmten An-
zahl von Burschen, ein Burschengericht zu bilden,
welches inappellabelzu entscheiden hätte. Dem ge-
qenüber verfochten Curonia und Fraternitas Rigensis
die Sätzq daß in der Burschengemeinschaft das Rich-
ten über den Einzelnen nur der, Allgemeinheit zuste-
hen dürfe und daß dabei ein gerechtes Urtheil nach
moralischer Ueberzeugung wohl möglich sei. Die Cu-
ronia proponirte schließlich, der Untersuchungs-Com-
mission das Recht zu ertheilen, den Thatbestand de'-
finitiv festzustellen, während es den Conventen, nach
wie vor, überlassen bleiben müsse, das ,,Schnldig«
oder ,,Unschuldig« und das Strafmaß zu bestimmen.
Jm Uebrigen sei sie nicht gewillt, in einer princi-
piellen Frage sich der Ntajorität des Chargirten-Con-.
vents zu fügen. Die Entscheidung über die Anstän-
digkeit eines Burschen könne nicht wenigen Richtern
in die Hand gegeben werden.

Doch dersChargirtewConvent entschied im Sinne»
der Estonia und beschloß, eine Commission zu Fest-
stellung der BurschengerichtsOrdnung niederzusetzein
Darauf richtete die Curonia am 17.März ein Schrei-
ben an die einzelnen Convente,« in welchem sie er-
klärte, daß sie nach der von dreiConventen beschlosse-
nen Realisiruiig des Projectes der Eftonia, welches den
Grundprincipieii der ,,Allgemeinen-Regeln« ebenso sehr,
wie den Ueberzeugungen der Curonia widerspreche,
die ,,Allgemeinen Regeln« in ihrer bindenden Gewalt
für aufgehoben und den Chargirten-Convent" für
rechtlich aufgelöst erachte. lSie ihrerseits würde als
alleinstehende, aber den übrigen gleichbere chtigte
Corporation weiter fortbestehen. Eine jede Ver-
fassung der Burschenwelt müsse nothwendiger
Weise zweierlei geben: einmal Grundlagen, mit
denen sie stehe oder falle, und dann consequent
aus diesem Princip folgende Gesetze, die nach den
Bedürfnissen der Majorität geändert werden könnten.
Nur in dieser Zweitheiligkeit könne diese Verfassung
garantirt werden, ein anderes Verhältniß könne nicht
bestehen, denn es sei eines denkenden Mannes un-
WÜVdig, Ohne Garantien von der Allgemeinheit zu
erhalten, sich an die veränderliche Meinung für alle
Zeiten zu binden. lDie Grundpriiicipien jener Ver-
fassung könnten nur geändert werdenmit Ueberein-
ltiinmiing aller Glieder, im anderen Falle trete Will-
kür ein. Die Curonia habe immer nur die Grund-
prmcipien und die daraus consequent gefolgerten Ge-
setze garantirt, nie alle beliebigen Veschlüsse des
Chargirten-Convents. Ein Grundpriricip der ,,Allge-
meinen Regeln« habe sie aber stets darin gesehen, daß
man jeden Burschen zu einem selbständigen Manne
machen wolle, der selbst das Urtheil über sich und Andere
spricht und sich nicht von 12 oder 15 Burschen seine
Stellung anweisen läßt. ,,Wollen die drei Convente
(sc. Eftonia, Livoriia und Sectionen, die für das Bur-
schengericht gestimmt hatten) das Princip nicht mehr
anerkennen, so hat die Curonia kein Mittel mehr in
der Hand, sie daran zu hindern, ,,sie kann nur ihr
Recht wahren, isndem sie eine feste Ueberzeugung ver-
tritt, die in der ernsten Thätigkeit eines halben Jahr-
hunderts Wurzel geschlagen hat.«

Jn einem weiteren Schreiben erklärte die Caro-
Ukspb dutchaus keine Schriften an« den Chargirten-
Coxivent richten zu können oder vom Chargirten-
Convent anzunehmen. Falls ein Convent mit ihr
in Verbindung treten wolle, so möge er seine Schrif-
ten direct an den Convent der Curonia richten.

Auf Grund dieser Schriften löste der Chargirten-
Convent die Curonia am 20. März 1864 auf. Die-
ser Beschluß wurde der Curonia dnrch einen Char-

girten der präsidirendexi Corporationüber1nittelt. Sie
schickte sofort einen Protest ab," in welchem sie ek-
klärte, sie -sei keineswegs gesonnen, den Beschlüssen
der Estonia, Livonia, Fraternitas Rigensis und der
Sectionen nachzukommen. Sie lösesich nicht auf und
protestire gegen jeden willkürlichen Eingriff in ihre
Rechte Ein von den Gliedern der Curonia unter-
zeichnetes Schreiben erklärte, daß die Unterzeichneten
die in der Schrift der Curonia enthaltene Erklärung
in allen Puncten als ihrer Ueberzeugung consorm
anerkannten. - —

Bald nach dem Ausscheiden der Curonia brach-
ten die Sectionen einen Entwurf zur Wiedereinfüh-
rung des Repräsentantewcssonvents ein, da eine der-
artige Verfassung, wenn nicht praktisch die beste, so
doch principiell die richtigste sei, da sie dem demo-
kratischen Princip die vollkommenste Rechnung trüge.
Wie vorauszusehen war, wurde der unzeitgemäsße
Vorschlag von allen übrigen Conventen verworfen.
Die Sectionen erklärten daraus, daß es ihnen un-
möglich sei, ohne sich einen moralischen Zwang auf-
zuerlegen, länger im ChargirteinConvent zu verblei-
ben, nachdem eine so große Divergenz in den prin-
cipiellen Fragen zu Tage getreten sei. —

Man ist versucht anzunehmen, daß diese Selbst-
auflösung der Sectionen im Grunde in Folge der
inneren Schwäche und Haltlosigkeit aller Wildenver-
bindungen erfolgte und daß die Nichtannahme ihrer
Propositionblos den willkommenen Vorwand abgab.

Unterdessen war die Burschengerichts-
Ordnun g (namentlich auf dem Chargirten-Con-
vent vom 14. Sept 1864) festgesetzt worden und in
Kraft getreten. Jhre Grundzüge waren folgende:

Das Burschengericht ist das richtende
und strafende Forum desspChargirten-
C o n vents. Das Burschengericht hat die Pflicht,
jede von Burschen anhängig gemachte, oder gegen
Bursche gerichtete Klage anzunehmen. (Die Juris-
diction in Sachen zwischen Burschen, die Glieder
einer und derselben Corporation sind, bleibt den r·esp.
Conventen vorbehalten, mit Ausnahme der Fälle, die
durchaus öffentlich zu nennen sind« und zugleich Un-
honorigkeit involviren). Das Burschengericht besteht

aus· je drei Gliedern jeder mit Sitz und
Stimme im Chargirten-Convent be-
re chti gten Kö rp ersch aft«)« Die Convente
niüssen den von ihnen gewählten Richtern das E h-
renwort abnehmen, nach bestem Wissen
»und Gewissen zu entscheideru Die Bur-
schenrichter wählen aus ihrer Mitte einen P räs es,
welcher die Versammlungen zu leiten, Ruhe und
Ordnung aufrecht zu erhalten, den Parten und Zeu-
gen jede Verletzung des Anstandes zu verweisen hat,
und einen Protocollführeu Eine ordent-
lich e Sitzung findet »in den ersten Tagen jedes
Monats Statt. Die ordentliche Sitzung ist
öf f entli ch; jedem» Burschen steht der Zutritt zu
ihr frei. In jeder Sache wird der Klagepunct von
dem Kläger in Uebereinstimmung mit den Burschen-
richtern fixirt; stimmen sie nicht überein, so gilt der
Klagepunct, der vom Burschengericht fixirt wurde.
Die« Strafen, die das Burschengericht verhängt,
sindWarnung, Verweis, temporärer und
fzerpetueller Ausschluß - ·

«Die Entfernung der Curonia verschaffte der A r-,
minia die Aufnahme in den Chargirtew
Convenü Der ChargirtewConvent beschloß näm-
lich, eine ,,Allgemeine Regel« zu schaffen, die früher
durch den Widerstand. der Curonia gefallen war,
nach welcher jede neue Eorporation zu bestätigen
sei, sobald wenigstens dreißig Bursche im engeren
Sinne, gegen deren Honorigkeit Nichts vorläge, die
,,Allgemeinen Regeln« mit ihrem Ehrenwort garantir-
ten und versprächenz die Interessen des But-schenk-
bens nach außen und innen zu fördern und über
die Anständigkeit ihrer Glieder zu wachenJ Natürlich
meldete sich daraufhin sofort die Arminia zum Ein-
tritt in den Chargirten-Convent. Doch traten ver-
schiedene Zwischenfälle ein, welche die Aufnahme ver-
zögerten. Als diese endlich erfolgte, waren die Unter-

handlungen mit der Curonia bereits so weit gediehen,
um dieser den Wiedereintritt in den Chargirten-Con-
vent zu ermöglichen, so daß seltsamer Weise Arminia
fund Curonia, diese beiden Antipoden, an einem« und
demselben Tage in den ChargirtewEonvent eintraten
(3. März Ls365).

Das Zerwürfniß innerhalb des Chargiktexk-CoU-s«
vents hatte allgemeines Aufsehen erregt und auch die

Blicke der llniversitätskObrigkeit auf sich gelenkt. Der
Prorector G. v. Oettingen namentlich interessirte sich
lebhaft für einen Ausgleich und hatte deshalb mit
den Ehargirten der einzelnen Eorporationen verschie-
dene Unterredungen, in wclchen er ihnen eine Appella-
tion vom Burschengericht nahe legte. Ein Theil des
ChargirtenConvents schien in der That einzusehen,
daß er zu weit gegangen, namentlich faßte die Lind-
nia schon früh die Möglichkeit einer Verständigung
in’s Auge und proponirte, falls einem Beklagten
eclatantes Unrecht geschehen, das Urtheil mit Zu-
stimmung des ChargirtewConvents zu cafsiren und
die Sache einem neuen Burschengericht zu übergeben.
Doch fand dieser Vorschlag keinen Anklang.

Anfang 1865 war der Wunsch nach einer Ver-
ständigung auf beiden Seiten ein allgemeiner ge-
worden. Der ChargirtewConvent knüpfte Verhand-

«) seht: je zwei.

lungen mit der Curonia an, worauf diese als Grund-
lagen einer Vereinbarung festsetzte: s

1) »Die Untersuchungswcsomlnissi on
besteht aus je drei Gliedern jedes Con-
vents, welche die Verhandlungen zu
leiten, das ,,Schuldig« und das Straf-
maß auszusprechen haben.

Z) ,,Ueber diesem Gericht steht als
obere Jnstanz ein aus den -Couvents-
Gliedern, welche persönlich den Ver-
handlungen der Untersuchungs-Com-
mission beigewohnt haben, zusammen:
gesetztes »Appellations-Gericht«.

s) ,,Das Recht der Appellation ist in
die Hände der direct Betheiligten und
jeder einzelnen Corporation gelegt.
Ob« aber Appellation zulässig sei, ent-
scheidet der ChargirtewConvent mit
Stimmengleichheit«

Diese Puncte wurden von den übrigen Conven-
ten als Grundlagen einer Vereinbarung angenommen
und in folgender Fassung zu einer allgemeinen Norm
erhoben: « »

,,Ueber dem Burschengericht steht als Ober-
Instanz ein Appellations-Gericht, in
welchem nach Conventen entschieden
wird; die einzelnen Convente sind dabei gehalten,
nur solchen ihrer Glieder das Stimmrecht zu geben,
welche den Verhandlungen beigewohnt haben. Das
Recht, . um Appellation nachzusuchem
steht jedem Conventund dem Beklag-
ten zu; über die Zuläfsigkeit der Appellation ent-.
scheidet der ChargirtewConvent mit Stimmenmehw
heitslmd Stimmengleichheit« -

Schon vorher hatten die einzelnen Convente der
Curonia die Annahme der Grundlagen garantirt.
Daraufhin erklärte die Curonia, daß sie in den ihr
von den übrigen Conventen zugekommenen Schriften
eine officielle Garantie erhalten zu» haben glaube,
und machte die Anzeige: »Endesunterzeichnete Bur-
sche, welche die Curonia bilden, wünschen Sitz und
Stimme im gegenwärtigen Chargirten-Convent, den
Estonia, Livonia und FraternitasRigensis bilden, zu
haben, indem sie die augenblicklich geltenden allge-
meinen Regeln garautiren.« Der definitive Eintritt
erfolgte unmittelbar darauf. (Forts. folgt.)

"
D,

geraten -

Wie »wir vernehmen, ist die Untersuchung wider
den aus der Zahl der Studirenden ausgefchlossenen
David Schw ar z, nachdein die bisherigen-steten von
dem«Dorpakschen Rath, als -der in dieser Sache com-
petenten Crimi-ual-Behbrde, perlustrirt worden, nebst
dem Jnculpaten der hiesigen Polizei-Verwaltung zurWeiterführuug ·der Uutersuchung übergeben worden.-

» Die Prämiirungsdxiste der Rigaer
Gewerbe-Ausftellung, wie sie nach Beprü-sung der von einer Anzahl Exponenten eingereichten
Beschwerden vom ExecutiwComite allendlich festge-
stellt worden, ist nunmehr im Druck erschienen. Von
den, Ergänzungen und«Zurechtstellungen, welche an
der, s. Z. vollständig von uns wiedergegebenen Prämii-
rungs-Liste nachträglich vorgenommen worden sind,
erwähnen wir an dieser Stelle nur ,« daß der G e-
werbesrhule des Dorpater Handwerker-
Vereins »für das"Modell der Reconstructiou des
Dorpater Dornes und das dadurch in Arbeitertreife
getrageiie pietätvolle Streben« statt der Silbernen
Medaille eine ,,Silberne Medaille mit Ehrendiplom«
zuerkannt worden ist. » ·

Die nächste ordentliche G e n e ral-V ersa mm-
lnng der Actionäre der Baltischen Bahn ist
auf den 29· October nach St. Petersburg anberaumt
worden. Die Versammlung wird sich mit der Durch-
sicht und Bestätigung des Budgets pro 1884 sowie
mit der Wahl Von Gliedern der Revisions-Commissionzu befassen haben. -

Der hiesige PiauosortwFabkikant R. Na th ke,
dgsssen vorzügliche Claviere aus der diesjährigen Ge-
werbegztusstellung in Riga so allgemeines Aufsehenerregten und auch verdieutermaßen mit der Goldenen
Medaille prämiirt wurden, hat jetzt die« Vertretung
seiner Instrumente für Niga dem PianofortendändlerC. L öw i ck e übertragen. Die erste Sendung (Flii-
gel kleineren Formates zu 475 und 525 Rbl.) istsoeben ins Riaa eingetroffen. « Zu dieser Mittheiluug
bemerkt die Rief. Z; »Einer besonderen Empfehlung
bedürfen diese Fabricate wohl kaum noch; wir con-
statiren jedoch an dieser Stelle mit Befriedigung die
Thatsache daß nunmehr die Erzeugnisse so bewährterFirmen, wie der von Nathke und der hiesigen von

sTresselt (welche letztere bekanntlich; trotzdem sie zumersten Mal überhaupt ausgestellt hatte, doch die sil-berne Medaille mit dem Ehrendiplom sich errungen),
dem »Riga’fchen Publicum an Ort und Stelle die
Vorzuglichkeit inländischen Jnstrumentenbaues bei
großer Billigkeit zur Genüge darthun und so der
Ueberfchwemmung unserer Provinzen durch meist
nicht bessere und dabei theurere ausländische Fabri-
kate wohl Einhalt wird gethan werden«. —- Unse-
rerseits constatiren wir mit Befriedigung diese erfreu-
liche Erweiterung des Absatzgebietes eines hiesigetc
Gewerbebetriebes als die direkte Frucht der Betheili-
gung at; der GewerbeiAusstellung

Für die diesjährige E i nbe r us un g sind, wie
in der Livl Gouv .-»53. bekannt gegeben wird, im
W e r r o ’fch en K r e is e nachstehende Termine
festgesetzt worden: für den ersten Canton der U.
November, für den zweiten der I. November und für
den dritten der 7. November. Am 25. November
haben sich die Neuausgehobenen in Dorpat als -.s.1u
Sammelpuncte einzusinden «

Der Barhtonist Baron« Ftau lbars, welcher

unser Publikum dieser Tage mit seinen gediegenen Vor-
trägen erfreut hat, wird, wie die St. Pet. Z. rnit-
theilt, gelegentlich der in Reval»zur Feier des Lu- ·
ther-Jubiläum stattfindenden Auffuhrung der Söll-
ner’schen Cantate ,,Luther«, den Luther und später,
im Januar,in der »Missa solemnjst (von Beethoven) «

die Basz-Solopartie singen. -

e lllr rette Do II.
Paris, 8. Ort. (26. Sept.). Die Besprechungen «

zwischen Ferry und General Leval führten wegen der
abweichenden Ansichten des Letzteren über die inilitä-
rlschen Reformen zu keiner Verständigung. Die Er-
nennung des Generals Sanssier zum Kriegsminister
gilt als wahrscheinlich.

Loprnhagtty 8. Ort. [26. Sept.). Der Kronprinz
Von Dänemark, der Prinz von Wales mit seinem «

Sohne, die Prinzen Waldemay Wilhelm und Hans -
von Dänetnark — aber nicht S. M. der Kaiser von
Rußland -— nahmen Theil an der Jagd beim Gra-
fen Torn«erhjelm. i « «

« Dukaten, 8. Ort. (26. Sept.). Anläßlich der
Vollendung der Neubauten des Lustfchlosses Sinaia
fand daselbst gestern ein DejennerStatt, an welchem
der König, die Königin, die Minister, sowie Hof-
uixd verschiederie Staatsbeamte theilnahmen. Der
König toastete auf Rumänien und hob hervor, er
habe das Schloß gebaut als ein dauerndes Zeichen,
daß die Dhnastie in Rumänien tiefe-Wurzeln gefaßt
habe; ·er hoffe,»dos Volk werde darin einen Beweis
seines unbegrenzten Vertrauens in die Zukunft des»
Landes erblicken. -

Sohn, 7. Ort. (25. Sept.). Es ist ein Befehl
erlassen über die Bildung eines neuen Cavallerie-
Regimentes von, sechs Schwadronerr. Dieses Regimeckt
tritt an die Stelle des Dragoner-Corps, das 900
Mann stark war, und jetzt aufgelöst ist. «

« Tielcgtammc « «

der Nordischeu Telegraphen-Agentur.
«

St. illctcrrburgk Dinstag, 27. September. Das
Leichenbegäcigiiiß Turgenjew’s ist in würdiger, ernst
feierlicher Weise verlaufen. Nachdem die Leicheauf
dem Wnrschaner Bahnhofe angelangt war und von
officiellen Persönlichkeiten des BestattungssComitås so-
wie von der Geistlichkeit mit einer kurzen Andacht em-
pfangen worden, setzte sich der, zuvor beim-Bahnhofe
geordnetes großartige Leichenzug in Bewegung —-

voran die Deputationen mit gegen 200 Kränzen,
dann die Geistlichkeit und auf prächtig ausgestattetenf
Leichenwagen der mit Kränzen überdeckte Sarg des
Dichters. Dem Zuge schloß sich ein nach Tausenden
zählendes Trauergefolge an; zu beiden Seiten der
Straßen, welche der Zug passirte, " hatte, Kopf an
Kopf, das« in ehrfurchtsvollem Schweigen verharrende
Publikum Aufstellung genommen; beim Nahen der
Leiche entblößteti sich andächtig die Häupter! "-, Jn-

ztvischen hatte in der Friedhofs-Kirche das von-dem
Bischof Ssergius celebrirte Todtenarnt begonnen;
Als die Leiche hier eintraf, wurde sie aus einen!
reichdecorirten Katafalk aufgebahrh gesegnet und
darauf zum Grabe hinausgetragetn Die Wände der
Gruft waren mit Atlas ausgefchlagen und mit Blu-
mengesch1nückt. Bei der Einsenkung des Sarges
ertheilte der Bischof den legten. Segen, worauf die
Rectoren der Universitäteri St. Petersburg und Mos-
kau söwie die Schriftsteller Grigorowitsch und Ple-
srhtfkhejew ergreifende Gedächtnißredeti hielten. -—

·

Die Witterung war eine überaus günstige. —- Mors »
gen wird ein literarischer Abend zum Gedächtnisse
des großen Dichters abgehalten werden.

Handels— nnd Iörsetkilachrithten
Kiyo, 24. September. Die Witterung war in

den letzten Tagen veränderlich. Gestern hat es viel
geregnet und die Temperatur ist stark gesunken, denn

das Thermometer zeigte heute früh nur -s- 4 Grad.-
der Situation unseres Productenmarktes hat sich

Nichts verändert. R og ge n auf Basis von 120
Pfund wird zu 102 und 10172 Kop. pro Pud an-
geboten, doch wollen Käufer nicht mehr als 100
Kote. bewilligen. H afe r»still; für Livni-J:letzer «

Waare wurde in loco 79 bis 80 Kot-·« pro Pud be-
zahlt, wird anf Octoberdlkieferuna zu 78 Kop. ange-
boten, wäre aber nur 77 Kop. zu bedingen.
Schlagleinsamen unverändert; auf October-
Liefernng 134»bis 135 Kop. pro Pud. gefordert,
132 bis 133 Kop. geboten. Schiffe sind im Gan-
zeu1832, davon 1660 aus aus1a11Di7ch"’Häft"- an-
gekommen und 1779 ausgegangen.

Telegraphischer gourgberikht
der St. Petersbnrger Börse.
St. Petersburg, 27. September 1883. « »
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Ntederkhlug vom 8· October 1.7 arm.-



Neue Dörptsche Zeitung. «, . Erscheint Glich- ? "
ausgenommen Sonn— Ixnd hohe» Festtagr.

Ausgabe mn 7 Uhr III-dg-

Die Expeditiotc ist von sllhr Morgens
bis 6 «1IIkr-Aben·ds. qusgenomtnenj von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

sprichst. d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

»
»

Preis in Stint: »

iährlich 7 Rblz S» halt-jährlich s Ab;
CHOR-pp» vierteljährlich 2 Abt» moudtlith

·« 80 Kop

Nach mtswärtss « «

jährlich 7 Rbl 50 Kop.» halbk 4 Abs,
. .viertelj. S Abt. S.

Zzkxahluc der Insekatc bis 1»1 Uhr Vormittags. Preis für diejünfgefpaltene
Kpxpugzejle oder deren Faun: hu· drpimaliger Juspktiou å 5 Its-P. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Ray. (20·Pfg.) für die Korpuszeilk

M: l. Wahn d. Z. als
beginnt ein neues Adam-erneut auf die
,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis sznui ·31. December d. J. .

in Dorpat . . 2 RbL
»» , durch die Post 2 ,,

» Die Pränumeratioky die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen e

C. Mattiefetks Bnchdn n. BUT-Erd.
»..«--T"--T-—-T

i Inhalt. .
Politische: Tagesberichh -

gestand. Do ep a t: Von de: dies· jährigen Ernte. Ver—-
tretung bei der Bestattung Turgenjewe Rodenpoisx
Unsicherheit. Revazh Ankunft des Marineininisterz Ba l-
tjs ch port- Brandschaden St» Petersb arg: Der:
illiahnen :Turg"enjew’Z. Personal« Nacbrichtem Tageochronih
dMvekanx Zur Stadthaupt-Wahl. Wilncu Gegen die vol—-
niiche3S-prarhe. »
« Neues« Pakt. Te! egra mmr. LoraleT
Dei: »Don-nie:ChargirteispConvent von seiner Gründung bis
188i). IX. Handels— u. Wissen-Nachrichten. g« i

- ,;-»ei:i.ic:on. Jwan TurgenjewJ letzte Dichtungein Ma-
nn—igsaltiges. «

i Iiisiiiiswrr Tage-Institut.
·· « -

«

Da: 29. Sei-the. m. Orten) 1883.
« iUebckr die Dauer des Aufenthalt-is des— Kaisers

.Wilhelm und derKaiseriii Angusta in Ba-
VSUFVFIDTIE sitljd « bis· zur· Stunde endgiltige Bestim-
»·t·ttuksgett««no"chjixicht getroffen worden. Es verlantet
indeßsdaßi der"Kaiser" zum 20. Ort( wieder« in Ber-
lin anwesend sein dürfte, während- die Kaiserin sich,

rote« alljährlichzerst noch auf einige Zeit von Baden
aus wieder nachKoblenz begiebt. .

"Der»Staatsuiiiiifter v. Bötti eher ist nach
zweitägigem Aufenthalte in F r ie d ri ch s r u h bei
dein Fürsten B tsmarck nach Berlin zurückgekehrt,
nnd so werden die Vorlage-i« für den Landtag, der,
wie man jekt hört, fchorrgegeti Mitte November zu-
jarnurentretejr follHrüstig in Angriff genoinuien wer-
den. i Was die ilieichsangelegenheiten betrifft, so
wird nach Vollziehung des spanischen Handels- und«
SchifffahrtseVertrages wohldie Ausdehnungi der Han-

« delserlcichieriingeiy welche Italien und Spanien ge·-
vtvåhrt sind, auch auf andere Staaten zu gewärtigen
sein. Auch die Verhandlungen wegen des Anschluss
sesdon Bremen sollen nächstens beginnen( -

« Während in Wien, nach der gestern von uns wieder-
gegebenen« Aeufzerung der »N. Frq Presse«, die au-
gsenblickliche Lage in Frankreich als den
Frieden gefährdend aufgefaßt wird , wird dieselbe,
einer officiöseiy von der Köln. Z. wiedergegebenen
Correspondenz zufolge, in Berlin weniger gefahr-
drohend beuriheilh Die Stellung der französischen

cfrnillrton
Jwan Turgenjetrks letzte Dichtungeru «) .

Im October 1868 schrieb JulianSchmidt, der
sich das Verdienst erworben hat, den literarischen
Charakter Turgenjetrks zuerst uns Deutschen mit schar-
fen Strichen nach umfassender Beobachtung seiner
Persönlichkeit und seiner Werke zu zeichnenx »Für
Turgenjew sängtjzrnan erstgseit kurzer -Z»eit«an, warm
zu werden» Heute ist Turgenjews Name Jedem, der
sich auch nur aus der Ferne mit Literatur besaßh
geläufig. Seine Novellen und Romane werden von

den Kennern mitjkeidenfchafti genossen, in keiner
sLeihbibliothek dürfen sie fehlen; gleich nach ihrem
Erscheinen werden sie in? Deutsche, Franzbsische und
wohl auch Englischeübersetzh bilden sie den Gesprächd
stvsf der besseren Gesellschash der literarischen Cirkel
uudästhetischen Theesz insbesondere die bildenden

"IKÜ»UstIer wissen nichtszgenug zu ihrem Lobe zu sagen.
Alsder in der Mitte der 60er Jahre stehende

Dichter im dergangenenWinter sehr ernstlich erkrankte,
da mußte man sich bereits darauf gefaßt machen,.in
seinen ,,Gedichten in Profit» seinen Schwauengesang

izu vernehmen, zClcira Militsckst als sein letztes Ver«
mächtriiß«zuibetrachten. DerTod hat nunmehr diese
dunkelen Ahnungeu bestätigt. Um so« lebhaster wen-
det sich das Interesse nunmehr den letztenDichtun-
gen des Verstorbenen zu, »auf die wir, zumal sie L.
Vietsch in seinem Turgenjewgewidmeten Nekrologe nur
kurz gestreift hat, hiernpchmuls zurückkonunern

«

»
«» »Hier« Wunsch-«, im Octobe- »18;8-2, entstanden,

ist seine Novelle, »welche uns wie wenige andere die
dämonische Gewalt des Dichters offenbart , einen
psthvlvgkfchen Zustand insskünstlekifcherssserklärung

IGedichte in Profit, mit Llutvtifation des Ver«
GENIUS übskfskf von R. Löwenfelcn Breilau,»18·83, STIMME;

»« M! ttsch, Novelle von J.Turge1entv, übersestbonW. Beutel. München, As. Sie-user. « « e ««

Acht zkelfit t etr JCl) Ugait g.

Regierung« dem eigenen Lande gegenüber unddie
Frankreichs in Europa — heißt es in jener officiö-sen Aeußerung —- gelten hier für· nicht so bedenk-
lich, wieeeinige Zeitungsstitnmen zn verstehen geben.
Die Ungezogenheiten unddie groben Verstöße gegen
alle Gesetze der Gastfreundschash deren sich ein Theil
der Pariser Bevölkerung schuldig gemacht bat gegen-
über einem fremden Monarchem der sich nur in dein
Vertrauen nach Frankreich begeben haben konnte,
daß ihn: für den Beweis von Sympathie , den. er
damit den Franzosen gab, auch eine symspathische
Ausnahme gesichert: sei, werfen zwar ein bedauer-
liches Licht auf dabzügellose Gebahren der revolu-
tionären Partei Ein Frankreich xaber eine Gefähr-
dung der inneren Ruhe-jenes Landes, geschweige
denn seiner frenndsehaftlichexi Beziehungen zum Ans-
lante wird darin nicht· erblickt. Die rnaßgebende
Mehrheit ,der französischen Bevölkerung ist« friedfer-
tig nnd wird es voranssichilich unter einer. jeden ,re-
publikanischen Regierung bleiben. Die Ausschreiiungen
der Radicaletrsind für das Bestehen, der französi-
schen» Siaatsforrn nnd für die«Anfreclzthaltunkrloes
europäisäzeii Friedens weniger szgefährlich, als die
geheimen Jntrtgiien monarchiscbårRestaiiraiions-Träu-
mer. Sehen daß Erftere sich laut vernehmbar machen,
während Diese im Verborgenen wühlen, drückt Jeiien
den Stempel einer gewissen Harmlosigkeit aus. Die
vielbesprrscheneii Ereignisse inParis gelegentlich der
Anwesenheit des Königs von Spanienin der fran-
zösischen Hauptstadt dürfen nach gewisseiiRichiuiigen
hin als glückliche bezeichnet werden. Sie habenden
jnngen spanischen König als einen Mann VDnszzCLntF
schlossenheit und Überraschende: Reifesdes Urtheils
gezeigt. Die Erkenntniß dieser Eigenschafterrjhat iseiiie
Stellnng bei seinem eigenen Volke entsprerhend·«b«e-

«·festigt. Jene Ereignisse, namentlich aber die»«2lr·t,
wie dieselben inFrankreich selbst von sregierinigss
feindlicher Seite ausgebeutet werden , haben: alte-h
klar gemacht, welch verschiedenartige Elemente Iich
unter der breiten Flagge des »Ch«auviciisnkns"»sjår.j-
stecken. Es« wäre deshalb wohl denkbar, daß sie der
Regiernngsowohh wie irberhanpt dem gemäßigten
Bestandtheile der französischen BevölkernngHVerckjlå
lassung böten, der Verrohung derParteien und der
selbstsinhtigen Rücksichislosigkeit gewisser politischer
Streber planmäßig und mit größerem nnd "da"nii
sicherlich erfolgreiche-n· Ernste"entgegenzcitreten, als:
bisher« geseheheii ist. i ««

»Im· Großh eirzogthum Baden haben soeben
die A bg eo r d n ete nw ah len stattgefunden. Das
Ergebiiiß im Einzelnen liegt noch nicht vor; tnjan
erfährt vorlänsig nur durch das Wolsssche Telegtas
phen-Bnreau, daß die Liberalen vier« Sitze gewonnen
haben. · " ·

vorzusühren »O« ja, wir« sind große Psychologens
Unsere Pfhchologie verirrtsrcshinur leider allzu oftsiuT
die Pathologie . r Dieses rafsinirte Studium »der«
Gesetze eines kranken Seelenzusiandes und einer kraus.
ken Geisteseutwickelnngx womit gesunde Menschen-fiel)
gar nicht zu befassen pflegenl« So läßt Turgetrijxesro
einen jungen Rassen, in gdersrrterkwiirdigen »Studie«
»Ein Briefwechsel« klagen, indem er eine Charakteri-
stik seiner· Landslente entwirrst, doch sinddiese Worte«
offenbar dein Dichter selber aus der Seele gesprochen,
under bezeichnetdamit eine Klippe feines eigetxszeu
Schaffens, an der er oft hart voriibergefahrem bis«-
weilen wohl auch einmal gescheitert ist. ; » «.

Derselbe Zug wehmüthigen EntsagenT der den
flavifchen Volksliedern « ihren i eigenihiimlichen Reiz
verleiht, bildet auch. einen Grundton von Turgenjerstjss
Erzählungen. Am Entschiedensten beherrsohtderselbe
seine Novelle-r erotifehen Inhalts. Unerkannte oder
nicht erwiderte Liebe sind Themata, welche er nichi
müde wird, auf das Biannigfaltigste zu written. Für
jene« Gattung kann als classisches Beispiel die riihs
rende Episodensigut Maschurina in— ,,Neuland« gel-
ten, diese wird in ,,—Affja« mit feinen, vortrefflich
fundenen Zügen geschildert. s Jn ,,Clara Militfch,«t,
welche mit dem Hauptinotiv ,v·onsz»2l»sfja« eine einher«-
kennbare Verwandtschaft· zeigt, liefert der ;Dichter eiisu
ergreifende Illustration zu» Dame? Worten phrase:
Ehe) a nullo amnio iamor Petitionen« Furchibar
tächt sich die Liebe dafür, daß Aratow, sein junge!
Mann, der, rein an» Körper und an Seele, mit sei-net
Tante ein eingezogenes Leben führt, die uneigenniitzige
leidenschastliche Neigung der schönen, begabten
spielerin Clara Militsch szverschmäht hat· Die« »Liebe
ist stärker als der Tod. Das unglückliche Mädchen
hat sich vergifteh Aratoiv hört von ihrem Gndegersi
sorscht dessen nähere Umstände und wird von« tiefer

Reue ergriffen, welche schließlich in unfqigeILiebe
zu de: Todte« vix-schlägt. Narr; fukchtbakkzisitztischey

«

« Das Wiener.,,Fre3ndenblatt« .-ninnnt Anlaß, den·
in iletzter Zeit inzderschiedenen ausländischen, dar-
unter anch griechischen Blättern— aufgetauchten Alam-
gerüchien über angebliche Pläne der Istekreithischs
imgntisthcu Politik gegen die Unabhängigkeit nnd
Sicherheit einzelner Länder der Balkan-Ha1b-
ins el neuerlich entgegenzutreten. »Es sollte und
dürfte allenthalben«, schreibt das Blatt, ,,wo man
gesunder Einsicht und gnten Will-M» ist, auch sticht
ntehr »der geringste Zweifel darüber bestehens daß
OesterreickyUiigarn auf der Vatikan-Halbinsel keine
anderen Zwecke verfolgt nnd verfolgen wird, als die

».,dnrch "d·en Berliner» Vertrag gesphaffene Ordnung
lediglich innerhalb der,»»B«estiniinungen dieses Ver«-
tragess und einzig im Jnteresse der Wahrung und
Consolidirung des allgemeiner: Friedens» zu befestigen-«
Das Blatt betonhdsaß auch nichts« ein einziges Vtoktkent
ausfindig gemacht werden könne, welches für eine
Verdächtigung Oesterreiciyllngarnsin dem Eingangs
bezeichneten Sinne anch nur« den leisesiei»«iszVorwand
znibideten «vermöchte. Was spizn Besoudern ·die Hal-
tung« Oesterreiclyllngarns dein· hellenischen «Staa»te
gegenüber anbelangt, so habe es stets seiner Dhnastie
und feinen: Volke nursdsszenjeise seiner ungetheiltecn

«wärmsten« Sympathie gegeben, nnd wie seither, werde
Oesterreichkllngarn auch fezrtierhin bestrebt sein, in!
Verein« mit den übrigen« Mächteng die Entwickelung
nnd das Gedeiheiispdieses JjungenStaatesi zu fördern,
seinem redlichen, nnermüdlicheti,-·Pestreben, die ihn:
auf der Lsalkaiissjalkpinsel beschiedene hohe ,civilisato-
rische Mission zu erfüllen, die oolle»Theilnah1ne- zu-
znwendensz und seinen Interessen s undxspBedürfnissen
nach bestenKräften· gerecht zu ·wierdeii. Unzsocnehr
aber hofft das Blatt, daß szmQan hespllenischerseits« sich
ebiznsotjrnndlosinr wie szgehässigen Verdächtigungein
xjzitrisikk bereits hier nur dkriu dsgl griechisch-sc: Bret-
tern Zum Vorscheine samtnen, fortan untzngänglich
zeigen werde. " sz » s »

«« Es ist ein nichts. weniger als giänzendeszBlatt in
gdjszkGeschichte des srdxizözsischetrSsztaazie«s· und der französi-
schen Armee. dasldizräz«" die Anitsthätinkeit des Ge-
tietgls Thibaudiu «."-«,au»sg"efülli» wird( Ais General
Thibandin nnterJjBZLHG dessplion ihm gegeb e»-nen Chrenwortes ans sdisk Kriegsgefangen-"
schaft in Mainz entfloh· «u»nd uiiter angenoinniekiem
Raum: sichjpeisdeuirrqmpfe weist» vetheuigm ver«-
letzte 'eri nicht nur. die Gesetze jder Ehre ans das
Gröblichste —- sondern, ioas bei Benrtheilungs des
Mannes rnicht iibersehen werden konnte «— er wußte
sich damit Jauch den Vorsprung im Av en c e in e n t
vor feinen Ranggenossety dieszihrenrWorte treu bin-
den, zu verschaffen. Bekanntlich ist Thibaitdin durch
eine eigenthümliche Verkettukig von Umständen Kriegs-
niinister geworden. Als "G an! betia gestorben war,

Qnalen erliegi der Held der zErzählung einem Viervem
fiel-er, welches durch eine Herzentzündnng verschlim-
merk worden ist. An« seinem Krankenlager erscheint
ihm die Geliebte, und der Verfasser· selbst nnd mit
ihm der willig sich hingebende Leser wird in der
Todesscerie von einein kleinen spiritisjischett Fieber:
geschüttelt Hier tritt der- knfisische Erzähler im
»Fürchtenmachen« alsebenbürtiger Rivale E. T. A.

« Hoffmann? UnDJLUDWig Tiecksj ans, und hier verirrt
sichloirklich seine Psyehologie auf das« Gebiet der
Pathologie « sp . « « i «

»Einen reineren und erfreulichereii Eindruck em-
pfängt man von den ,,Gedichteik-in ProsaN den »Se-
nilia«-,« wie Turgenjew selbst seine zuerst« in dem
»Eurosv·.- Boten« vetbfferntlichten Skizzeii und· Bil-

» der 1 genannt hat. Von— diesen gedankenvollen litera-
: rischen Miniatnirenspsind fast gleichieitg drei, vielleicht
Pauch nochntehr Uebersetznngens indenischerkSprache
i erschienen, unter detienl";e«die- von-s dem Dichter Histori-
: fette Uehertragnng Löwenfellfss durch »».-charakieri-
: stischen,szund· zugleich« dichterisch gehobenen Aus:
; druck hervogrra.1t-.«t)x Esiist ein reicher Strauß; -den
s. der jugendfrische Greis gebunden,hatsdSchilderungen
-,;- vvnsbewundernswerther obiectiberiTrene stehensnebetr
·-« ganz und gar subjektiv"gefärbteneAnslassungen: zwi-

schenicaudschaftriche Bilde: vpyikkkimsteuiisjeize werche
r. noch aus der Mappe des Wald nnd Feld szdgrchstreb
c fendensägets (,,Skizzen ans« desnsTagebnche eines»
Dr· JZSEVZEJ Thetzntühren scheinen, drängen sich Klein!
c? scctltsschianegokische Stücke, Fabel-e: und Beispiele, in
, denen« bald (besonders inovonzrussisehen Zuständen
« die Rede ist) kein furchtbare: geziemten-as, gbctld sit!

die Gegensätze des Lebens Milde— versöhnende: Humor
kdes Wort-führt. s h ««

s« « Einigeidieser eigenartigen Allegorieitj sdcktkjments
I «) Von Leidens-nis- ueoekiesuug ist bereits» Kurz« sisch de·
' rensseröffentlichnng eine zweitsAUflTgO Ttfchxepelh Verlag
» von Feuers: Sretpeudt»,«-Breslau,.:l8832 « — -

staune-kurz and Institute, serscittelsc iu Riss- .d. Sanges-Dis, Ins«
trunken-Butten; in Walt- M. Rudolfs? Bnchhandbz in Revab Buchkp v. Muse·
d« Siröhnq in St. Petetsbukw N. Mathissez Kaiausche Brücke « El; iu-

Warschanx Rajchmat s Fkeudley Seimtprika JI R.

ging das Gerücht um, der Graf von Chambord
wolle eine Proelamation an die Franzosen erlassen;
das veranlaßte den Prinzen N a p ol e o n, feine ko-
mischen Maueranfchläge zu ver-öffentlichen; damit
war die PrätendentemFrage auf die Tagesordnung ge-
stellt und die Folge war , das; ein parlamentarifeher
Angriss namentlich dnrch den Llbgeordneterr Floquek
auf die Prinzeik von Orleans erfolgte. Man—-
suchte nach einem Kriegsministey der zu der Hieraus-«,
maßregelung der Prinzen aus der Armee bereit wäre;
dieses Geschäft erschien nahezu allen in Frage kommen-
den Generalen wie eine Execntiory zu der sie nicht
mitwirken wollten, nachdem General Billet, der bis-
herige Kriegsminstey sich geweigert hatte, Hunden-
znlegekn So kam man auf Genera! Thibandim den
scrnpellofesteu und ehrgeizigsteri der General« der,
iiachdecn er am l. Februar er. zum Krsiegsniinister
ernannt worden nsar — Alles leistete, was man, von
ihm verlangte und als Vertreter der radicalen Par-
tei iniMirkisteririnr sich bis jetzt behauptete. — Wie Thi-
bandin durch die Affaire tnit den Prinzerr von Orleaus
in das Ministerium kam , so hat jetzt der Scandal
beim Eintreffert des« Ksnigs Alfons den legten An-
stoß znr der Etrtfernuug Thibaudinäs aus feiner
NiinisternStelluiig gegeben. Die Gegnerschaft zwischen
Jules Fern) nnd Thibandisk datirt übrigens »fchon
seit längerer Zeit; Thibaudiu hat die Iowa-Poli-
tik Fern? und. ChalIetnekLacouks nicht unterstützt und
militärische Schwierigkeiten aller Art erhoben. »Die
Verbindung Thibanditks mit der radicaleu Preise,
Welche das Diinisterinm Fern) auf das Wildeste be.-
fehdetz war offenbar; gerade dieser Richtung-wurden
in der Armee weitestgeheiide Zugeständniffe gemacht.
Die innere Zerfetzurrg des franzöfisrhen Heeres wurde
dadurch gefördert— General Thibandin hat-sieh als
einer der unwahrsten und intrigairtesteri Männer: ge.-
zeigt, welche je dem französischen Kriegsnrinisterinnr
verstanden; er war, was die Franzosen einen Phras
sent nennen, ein Mann, der bei allen« Gelegenheiten
den Brand zbesonders voll.nahm activ» dem ein verstän-
diger Marn nie ein Wort glaubte» Währendper
von friedlichen und freundfchaftlichen Worten gegen
die deutsche Armee und Deutfrhlaird überfloß« waren
die potitischksu und mintzikiichea Blätter, »die-von
ihm iuspirirt wurden, in einem unausgesetzten Schimpfe
undWnthparoxysmns gegen alles Deutsche begriffen:
Die Steigerung der Leidenfchaftlichkeit,- gegen Deutsch-
land in Frankreich ist zum namhaften« Theil auf
Thibaudin zurückzuführecy der den Flecken auf seiner
Ehre so- schnell »Wie nxöglich im Blute eines großen
Krieges abwafcherr zu wollen schien, Die Entfer-
nung Thibaudiiks aus feiner Stellung ist ein Erfolg
für die Respectabilität und das Atrfehen Frankreichs;
wie für die Möglichkeit der Erhaltung des Friedens.

lich-Nr. 22 »Neeessitas-lTis-Libertns« undeNrz sc»
»Die beiden Brüder« haben Etwas von der Tiber-
zeugendeit Kraft, von der unerbittlichen Wahrheit,
und ehernen zGroßartigkeit Albrecht Dürerkscber
Gestalten. »Der Egoist« ist ein Bildnis; im Geiste
der Theopbrastifchen Charakter-e; der Correspoktdent«
steht an Schärfe und Klarheit der Silhouette keiner
Lessingsschen Fabel. nach. Wie der Dichter mit über:
legeneinfHumor tvelifeindliche Schwercnuth besiegt,
leuchtet schön ans der Skizze»,,Wir kämpfSU UND«-
hervor, die wir als Probe des merkwürdigen Vuches
unverkürzt hersetzetn « e « .

»Weich nichtige Kleinigkeit kann« zuweilen den
ganzen Menschen umwandeltn » » »

"«Jn tiefes Brüten versunken, ging ich einmal
über die große Landstraße. Ein« bekletnmendes Bor-
gefühl beschwerte meine Brust; irh war muthlos
und niedergefchlagen " . ·

«« »Ich» erhob den Blick . . · Schnurstracks vetlief
der Weg «Vorfmir, zwischen zwei Reihen hoher Pap-
peln, in die weite Ferne. i

»Und über ihn, über diesen Weg, zehn Schritt
von mir entfernt, im glänzenden Gold der Sommer-
fonne, hüpfte TM Gätlfcvtarsch eine·ganzefSperlingS-
familiesfie hüpfte flink, lustig, vertrauensseligi

»Ein» besonders schritt stolz einher; er streckte
sein Köpfchen hervor nnd zwitscherte fo keck, ais
fürchte er den Teufel selber nicht! Nicht anders als
—- ein Weiter-oberer!

»Im-essen schwebte hoch in den Wolken ein
Habichh der vielleicht bestimmt war , gerade diesen
Welteroberer zu verschlingen. « I . »

»Ich sah"das, wurde heiter und riittelte mich
auf — die trüben Gedanken flohen; ich fühlte Muth,
Entschlossenheih Lebensluft.

»Was über, mir mein Habicht kreisen . .
.

- »

»Wir kämpfen noch, den Teufel nacht«
»Wie dieses Stück den männlihetti Setbstrertratten
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Ob das Ministerium Fern) im Stande sein wird,
der Gegnerschaft der Radicalen, die es cmpsindlieh
gekränkt hat, Trotz zu bieten, das werden die näch-

-sten parlamentarische« Kämpfe zeigen müssen.
Der »Moniteur de Rom« bringt eine hochosfp

ciöse Mittheilutigp wodurch die in den. letzten Tagen
verbreiteten Geriichte über den besorgmßerregenden
Gefundheitszllstimd Leu? All. kategorisch widerlegt
werden. Die genannten Gerüchte waren aber doch
nicht ganz »unbegrüiidet, nur hatte man dieselben über-
trieben. Der Papst ist in der That nicht eigentlich
krank, was ja der häufige Pilgereaipfang und die
zahlreichen Andienzen hinlänglich beweisen; aber das
schließt eine gewisse Hinfälligkeit, eine geistige Ab-
spgnnung nicht aus, welche gerade beim Empfange

»der Pilger während der langen Reden, welche der
Papst hielt, allgemein auffiel. .

Der als Vicar mit dem Rechte der Nachfolge
dem 89sjährlichei1 Ggtieral des mehr als 11,000 Mit-
glieder zählenden Ordens der Gesellschaft Feste,
P. Blicks, zur Seite gestellte P. Antonius An-
derled h, ist ein dentscher Schweizeh doch ist er
längere. Zeit in Deutschland thätig gewesen. Er
wurde, wie die »Germania« berichtet , am Z. Juni
1819 in Biieg, Canton Wallis, geboren. Neunzehn
Jahre alt, trat er in die Gesellschaft Jesu und stu-
dritte Philosophie und Theologie in Rom und Frei-
barg. Die Katastrophe von 1847, welche den Jesui-
teuoskveu aus Der Schweiz vertrieb, traf ihn in
Freiburg« Auch aus Piemonh wohin er sich bege-
ben hatte, wurden die Jesuiten 1848 ausgewieseck
So zog er mit anderen Ordensbrüderti in die Ver-

szeinigten Staaten Anierikas und ward Pfarrer in
Green Bat. unterdessen war das Thor von Deutsch-»
kaud für die Jesuiten geöffnet und P. Anderledy

»kehrte 1851 dorthin zurück, gab zwei Jahre Missio-
nen in Baiern , im Erniland ,

am Niederrhein, bis
er. 1853 Recior der theologischen Studienatrstalt der
Gesellschaft. Jesu in Köln wurde; sodann ward er
1856 Rectorides theologischen Colleginin in Padu-
bvrn, 1859 Provinciah 1865 Professor der Moral-
Theologie in Maria-Land» 1869 Rector von Maria-
L"aach,. 1870 Assisteiit des P. General in Rom.
J Die spanische Frage hat die tonkinesifche Auge«

kegenheihkzin den Hintergrnnd gedrängt. Die chine-
fifche Regierung zögert noch immer mit ihrer Ant-
wortanf das Memorandum Challemel-Lacour’8, doch«
hat sie, wie es heißt, den französischen Gesandten
wissen lassen, daß die Annahme der in der Denk-
fuhr-ist» enthaltenen Vorschläge unmöglich sei. Dem
entsprechend nimmt das Pariser Cabinet China ge-
genüber wieder eine schroffere Haltung an, welche.
ihm um so: ungesåhrlicher erscheint, als nach einer
angebliche-n Mittheiluiig des Herrn Tricon das Reich
der Mitte dnrchans nicht kriegsbereit sein soll. Man
will jetzt nicht eher an eine friedliche Verstsndigutig
gehen,"- bevor nicht diefranzösischeci Truppeti Ton-
kin bis Sontay und Bat Ninh, die tin-Osten: von
Hianot gelegene befestigte Stellurig der ,,Schwarzen
Flaggenis besetzt halten. Oberst Badens soll den
Angriff gegen Bat Ninh uuterstützein Es scheint,
daß-die Entlassung der annamitischeii Armee in vol-
lem Zug-e. ist, sonst würde Oberst Badens schwerlich
seine Position NanspDinh verlassen. Jm Allgemei-
nsen herrscht, nach in Paris eingeiroffenenDepeschen,
in Tonkin Ruhe. Jn Hanoi haben die Eingehen-
nen wieder Vertrauen gewonnen und fließen die
Nahrungsmittel reichlich zu. Jn Folge dessen er«

nnd trotziger Kraft durchströmt ist, klingt aus ande-
ren, z. B. »Die Tauben«, «« mit leise tbnender Melo-
die sanfte , herzenswarme Lhrik. Die Gedichte in
Prosa send ein-Buch das man wieder und wieder
mit immer erneutem, stets sich steigerndem Genusse
dnrchblättern wird. tSchles Z)

Mannigsaltigen
Eine merkwürdige Uhr. Rnssische

Blätter melden von einer alten, höchst »werthvollen
Tasehsenuhrz die sich jetzt im Besitz eines ehemaligen
Petersbnrger Polizei-Benannt befindet und nicht allein
durch ihre äußere Ausstattunzx ihr Werk und. ihren
mnthmaßlichen einstigen Besitzer das Interesse weite-
rers Kreise erregen dürfte , sondern mehr noch durch
dies —- sagen wir etwas »originelle« Art und Weise,
kraft: deren sie jener Polizei-Beamte znseinem Eigen-
thum machtex Die Uhr» hat ein goldenes, reichmit
Brillanten besetztes ststehäuse Auf der Rückseite
beWdet sich, ebenfalls in Brillaritem eine Krone und
ein Ranrenszuigz auf der inneren Seite« der Kapsel
aber die Inschrift: ,,Louis XVI« — Laut einer in
DM «Nsowosti« enthaltenen Zuschrift erzählte der je-
tzige Besitzer der Uhr, von einem Bekannten befragt,
wie er zu derselben gekommen, ungefähr Folgendes:

Fxkthkk wartet) Revier-Aufseher für den Apraxin-Markt,
woselbst es bekanntlich viele »Händler mit alten Sa-
chen« giebt. Meist sind es alleinstehende alte Män-
ner, lommt vor, meinte in seiner naiven Weise
der Polizist. daß so ein alter Hzindler dann eines
Tages aus seinem Laden fokt und diese: geschlosseu
bleibt, und das· bedeutet dann gewöhnlickx das; der
Besitzer das Zeitliche gesegnet nnd kxiue Erbe» hin-
tetlüssetl hat— Um Ulcht it! solchen Fällen unnützer
Weise den Friedensrizhter oder· Untersuchung-Bringe:
zip behelligery hatte die Polizei« schon von Alters heres» eingeführt. daß sie dann eine Haussuchugg pok-

nahny um zu erfahren , ob« m den«; betkeffeudgg L«-
den werthvolle Sachen »Es) befanden» War dies
der Fall, so wurde zuständigen Ortes daruber rat-por-
tirt, fand man dagegen nur Lampen und werthlose
Sachen, so theilte man es dein betreffenden Apraxinx
schen Comptosir mit, welches dann nach Gntdiinlen
darüber verfiigte Eines Tages nun wurde es der
Polizei bekannt , daß ein alter: Lnmpenhandler und

scheint der— Pariser Regierung die Lage in Tonkin
viel günstiger, als sie noch vor Kurzem zu hoffen
wagen konnte. Jndeß zeigt der chinesische Gefandte
Marquis Tseng nach wie vor die ihm eigene stolze
Zuversicht und läßt auf die franzöfischcrseits angekün-
digte Operation gegen Bac Ninh erklären, daß die
Franzosen dort» auf reguläre chiuesische Truppeiik
welche den Platz vertheidigteth stoßen würden. -
Der Marineminister hat, wie die ,,C. T. C.« aus
Paris meidet, aus Hongkoug ein-Telegrainm fvom
Admiral Conrbet einpfangeik wonach der Admiral,
der Civilcouimissar und der Truppencommandant
in einer am sc. September abgehalienen Conferenz
elnstimmig zu der Ueberzeugusng kamen, daß der
schlechte« Zustand der Wege active
Operationen unmöglich mache, daß
aber die Truppeu die Ankunft der avisirten Verstär-
kungen in vollkommener Sicherheit abwarten könn-
ten. Der Admiralshat sich nach Touraue zurückbe-
geven. s « «

I Island.
somit, 29. September. Wie nutzbringend sich

dievom landcvirthschaftlichen Departement ins Leben
gerufene landwirchschaftlische Becichterstattung durch
private Correspoiidexiteii gestalten kann, beweist die
in der neuesten Nummer der ,,Balt. Wchschr.« publi-
cirte Verarbeitung der 139 bis zum 16. d. Witz.
aus Livland eingelaufenen Correspondenzem nach
ihnen gelangen wir zu einem Bilde über die dies-
jährige Ernte in Livland, wie es früher
in» gleicher Treue rund Schnelligkeit zu entwerfen,
nie gelungen ist.

Das hinter uns liegende landwirthschaftliche Jahr
ist ein» so capriciöses, wie wenige seiner Vorgänger;
seinen eigentlichen Charakter aber bezeichnen conse-
quent genug die reichen Regenmengen, welche nament-
lich im Juli- und August-Monate herabgingem
Ja: Uebrigen thun gerade die in Rede stehenden
Berichte dar, daß im August die Niederschläge keines-
wegs alle Theile unserer Provinz mit gleicher Uner-
bittlichkeit heimgesucht haben: so werden beispiels-
weise aus Koddiak für den August 18, aus Heiligen-
see dagegen nur 6 Regbntage registirrh Im Gan-
zen fcheint die Regenmenge im Westen unserer Pro-
vinz eine größere gewesen zu sein, als im östlieheren
Theile. «

«

Was· den Ernte-Ertrag der verschiedenen-«-
Kornarten anlangt, so differiren die bezüglichen Art--
gaben« selbstredend sehr bedeutend. Die größte Regel--
mäßigkeit treffen wir allenfalls noch beim R o ggen
an, wo das Gras der Angaben auf einen Ertrag:
von 8——12 Loof Roggen pro Loofstelle lautet, so dass;
als Durchschnitts-Ertrag If) Loof pro Loofstelle mit«
einiger Sicherheit angenommen werden darf. Sehr
schwache Ernten, nämlich 4—6 Lo·of, sind namentlich
aus Oesel und dem Pernau’schen, die höchsten Ern-
ten aus Mekshof (14 Leids) und Schloß Fellin und
Jama beFDorpat (13 Loos) zu verzeichnen. —-

Weizen wurde meist 7—-12 Loof geerntet; die
höchsten Erträge (13 Loof) wurden in Pollenhof
und Alt-Kusthos, sowie in Btiiremois (15 LDofJ erzielt.

Mit geringerer Sicherheit, als beim Roggen,
läßt sich der Ertrag der Sommerkornfrüchte schon
jetzt beinesseiy da mitunter eine Angabe darüber nocly
nicht möglich erschien und auf die vorhandenen
Schätzungen (bei Hafer und· Gerste immerhin-«-

AtiqnitätemSammler gestorben sei. Mit dem Pristawzusammen ging ich in den Laden des Verstorbenen.
Dort war alles Mbgliche anfgestapelh so daß man
kaum einen Schritt thun konnte! Aus bloßer Nen-
gier, heißt es dann weiter, wühlten die Beiden in
dem alten Kram und fanden: der Pristarv —- ztveiBilder, der Erzähler — einen vermieten, stellenweise
glänzenden Gegenstand. Sie nahmen nsan dieseSachen zum Andenken an den Verstorbenen mit, ohnezu ahnen welch’ kostbaren Schatz sie gefunden. Nach-·—dem der Poizist seinen Fund gereinigt, sah er, daß:derselbe in einer Uhr bestand, welche reich mit Bril-lanten besetzt war. Die Uhr znm Gehen zu bringen,
gelang aber weder ihm, noch 7——8 Uhrmacherin denen
erisie zeigte Darauf wandte er siib an einen Uhr:machet, welcher ihm erklärte, daß die Uhr ans alten.Zeiten stainme nnd man wohl nur in London sie werde
repariren können. Die Uhr wnrde nach London ge-
schickt, daselbst vollständig reparirt nnd fiir die Repas
ratur 57 Rahel· gezahlt. Gleichzeitig bot man von:
London aus dem Inhaber 1000 Rnbel für dieselbe.-Dieser jedoch wollte seinen Fund dafür nicht hingeben :

man bot ihm höhere Preise, sogar 2700 Rahel. Aufdie Frage, weshalb er die Uhr für diesen Preis nicht:abgebe, antwortete er: »Ich werde die Uhr so lange:
behalteiy bis ich 5000 Rnbel für dieselbe erhalte;Jch verwahre dieselbe für die Zeit der Noth, die
übrigens, wie ich hoffe. fztr mich nicht eintreten wird.««sz
Dem Pristaw, weleher die Bilde: an sich genommen»
hatte, bot man gkslchfalls einen hob» Preis, 2000
Rahel; doch erklärte derselbe, das; er . wie mancher:Andere, ein Liebhaber vowalten »Bilde»rn sei; Der-
selbe hat schon eine recht reichhaltige Bildersamncluug
und erklärt jedes Mal, wenn er ein selteneres Bild er-
standen hat, das; seine Sammlung »ein recht anlehn-
liches Capital zur Aussteuer fllt TSMS Tvchter bildet:
werde. Jn alten Zeiten war der Stadtrhei-l, in:
welchem der ApraxiltzDtvvt ßch VERME- einer der
,,besten«; fiir diesen Stadttbell steck; NO! Polizei-Be-
amte an, die sich irgendwie ausgezeichnet hatten.

.. Ei« pkächtiger Zug debDentschekikKronprinzeih welcher wieder einmal sp kkcht
von dem lentseligen Charakter desselben; Zeztgniß ab-
1egt, wird iu Frankfurt a. M. gcgsUWTttkg viel be-
sprochen. Das letzte Manbver war beendet, der
nein: hatt« die nein! abgehalten Im» Ist· hohe« um;

. . k:rz;;-f»-.x---s

iiber 100) sieh lediglich auf Probedrüsche singen,
Sehr verschieden ist die H afe r-Ernte ausgefal-
ten, und zwar ini Süden Livlands meist besser zals
im Norden, Am Schlechtesten aber im Pernausscheii
und auf Oeselz bemerkt sei dabei, daß im lettisiheii
Districie unserer Provinz vorzugsweise Landhaseiz
im estnischen vorzugsweise Sihwerihafer gebaut wird.
Als Durchschnitts - Ernte dürfte 16 Loos pro Lanf-
stelle anzunehmen sein. Die höihsteii Ertcäge wurde«

aus Rathshof und Ronneburg-N-iihos (25 Lock)
gemeldet; außerdem haben snoch 15 Correspoiioenten
20 Loof pro Loofstelle und darüber geerntet.
- Noch ·abweichender, oft bei nahe bei einander lie-
genden Gütern stark divergirend, sind sdie Angaben
über Ertrag an Gerste: die Angaben schwanken
zwischen 5 und 15 Loof pro Loosstellez das Gros
der» Berichte schätzt den Ertrag an Gerste auf nur
8——-11 Loof. —- Bei E rbsen werden niedrigere
Erträge als 8—-10 Loof pro Loofstelle selten» ange-
geben; bei vier Gütern finden wir 15 Loof und dar-
über angegeben. »

» Die Fuchs-Ernte wird allgemein als eine
gute, nicht selten als eine vorzügliche bezeichnet; wo
genauere Schätzungen vorliegen, wird die Ernte auf
1——1V, Schiffpfund pro Loofstelle angegeben. An
Saat wird allgemeinwenig geerntet. — Wohl die
ärgste Enttäuschung hat deui Landmaniie in diesem
Jahre die K a rto ffel bereitet. Nur in dem sJJiiitel-
Tk9ss1AIIDS, im Rujeckscheii und weiter auch bis Ar-
ras hin und im Nord-Osten Livlaiids hoffte man
auf eine mittlere Ernte: sehr viel schlimme: steht es
im Nord-Osten Livlands, im Fellinsschen und im Wirts-
järw-Tieflande, besonders im Qberpahlen’schen. Jn
letzterer Gegend erwartet man fast ausnahmelos eine
schlechte Ernte. Für ganz Livland dürfte eine schwache
mittlere Ernte inAussicht stehen.

« Unter den— 176 Deputationen, welche dem
Sarge des Dichters T urgenjew am vorigen
Dinstage folgten, führen die Residenzblätter auch zwei
aus D orp at auf — eine solche des Conseils der
Universität, welche neben den Deputirten der St.
Petersburger militäwmedicinischen Akademie und de-
Iien der Kiewer Universität einherschrith sowie eine
solche des hiesigen estnischen literarischen Vereins,
welche als 117. den Artisten der Moskauer Hofbühiie
folgte» ·

Zins Utiihaiiskii geht, uns mit Bezug auf. das
Jubiläuin des Pastors G.Masing, wor-
über wir kürzlich berichtet, eine Mittheilung zu,
welche wir, obwohl sie sachlich unseren Lesern nichts
Neues bietet, gleichwohl als Ausdruck der Empfin-
Dtmgen eines Gemeindegliedes nicht unberücksichtigt
Laffen mögen. »Am 14. d. BUT« — besagt die
Inschrift —- ,,hatte das Kirchspiel Neuhausen das
Glück, das 25-jährige Amtsjubiläum seines Seelsow
sage-es, des Pastors G. Masing, in gemeinsamer Feier
tfestlich zu begehen. Zu derselben waren, außer den
Gästen aus dein Kirchspiele selbst, a:uch zwölf Antis-
brüder des Jubilar’s erschienen. Durch den Gesang
der Ehoräle »Nun danket Alle Gott«« und ,,Lobe
den Herren« erweckt, vermochte der Jubilar die
Empfindungen der Rührung kaum zurüekzudrängeiy
als ihm die herzlichsten Gliickwüiische und eine Reihe
von Ehrengaben dargebracht wurden. Um zsl2 Uhr
Viittags nahm in der dicht besetzien , von fleißiger:
Händen festlich geschmückten Kirche der Festgottes-
dienst seinen Anfang. Propst Hasselblatt hielt die

höchsten Ofsiciere zerstreuten sich langsam. Zwei bie-
dere Sachsenhänser betrachteten die glänzenden frem-
den Uniformen und« fragten fich gegenseitig, wer
wohl dieser oder jener Offieier sei. Der Kronprinz
bemerkte dies und redete die beiden Sachsenhäufen
ihren Dialect nachahmend , -mit folgenden Worte-n
an: ,,Gelle, ihr wollt gern wissen , wer die Leuk
all’ sinn ?« und noch ehe dieselben geantwortet hat-
ten, fuhr er fort: »Der UlanewOfficier dort ist der
König, von Spanien, der dicke Hnsar ist der König
»von Serbiern der blaue Dragoner ist der König von
Sachsen, der die Franzosen bei Gravelotte und bei
St. Privat so fürchterlich geschlagen hat — der
jxinge Major aber, der dort fortgaloppirh ist mein
Sohn l« Sprachlos blickten die so schnell Belehrten
den Kronprinzen an, dieser aber sagte weiter: »Ja,
nun wollt ihr wohl auch noch wissen, wer ich bin ?

Nu, eigentlich solltet ihr mich kennen, ich wilPs euch
aber sagen: Ich bin euer« Kronprinz l« —- sprachs und
ritt lächelnd und munter ans seinem Pfeifchen
jchmauchend von dannen.

—- Gmanuel Geibel ist. wie ausLübeck ge-
meldet wird, nicht unbedenklich erkrankt und konnte
deshalb auch nicht der an ihn ergangenen Einladung
zur Entbüllung des Niederwald-D enkmalesFolge leisten.

—- Heinks Memoiren, deren Vorhanden-
sein oder Nicht Vorhandensein seit dem Tode des» gkpk
ßest Dichters Gegenstand der lebhaftesten Controverfe
war , exiftiren Der Herausgeber der »Verzeiht
richten« hatte Gelegenheit , von dem umfangrei-
chen Manuseriptq welches. von« der ersten bis zur leh-
ten Z eile Autograph ist, Einsicht zu nehmen. Die
Menw iren sollten, roiebeines bestimmte, erst nachsbem
Tode zseirrer Frau veröffentlicht werden. Sie wurden
von de. m früheren Präferten Futter, einem« intimen
Freund» ! Heinks , unter versiegeltem Verfchlussk ge-
halten r Ind nun dem TestanrentsWollsireckek Hex· V«
Kurzem «— cverstorbenen Frau Heine übergehen, Dis
Veröffern lichung des sensatronellen Werkes« svii , wie
aus Pakt z? gemeldet wird, im Januar t J. erfolgen.

«- Ek UFIKUTFAUTfcheI Schtltlspkkkely Namens Ma-
cksiph bat einen außerst praktischen Sitz ex.
fix-reden, »der « sich sit: Theater nnd andere Bergnüguugd
locale eigne. i. Sobald sich die den Sitz einuehmendi
Pcrson von demselben» erhebt, sont er sich zusamme-
nnd geweiht: «« sonnt- emen bequemen Ausgang. U«

tief ergreifende Altar-Rede, Pastor Hesse aus Ringen
die Liturgieuird Pastor Hahn aus Range die Allen-
zu Herzen dringende Festpredign Der ganze·Got-
tesdiecist war so feierl(ch, daß Manchem der Anwe-
senden Freudexithränen das Auge feuchten mochten. «
Niöge dieser schöne Tag der Neuhauseifschen G(-

meinde und deren Hirten eine unverwelkliche Erin-
nerung bleiben und das zwischen beiden bestehende
Band der Liebe immer fester knüpfen l«

Ins Uvdtllpnis wird-dem »Balt. Wehst.« geschrie-
ben: »Mir dem Eintreten der Herbstzeit haben sich
V« Lsnblelste auf den Wegen nach Rcga aus«-s Reu-
ßelsts z« bitten, Wegelagere rn in die Hände zufallen« Es HAVE« sich jetzt überall Leute, die ·nach
Des REMUVEII Pferden trachten und denen es nicht
darauf ankommt, demselben einiger zehn Ruhe! we-
gen das Leben zu nehmen. — J« diese» Tage« kst .
T« V« Nähe V« RUSSEIVIchSU Pdst auf offener Stelle
eine in den Fluß geworfene, nackt ausgeraubte L e iche
gefunden worden. Wie sich ergeben hat, ist de: Un.
glückliche ein zu Welkenhof bei Wdlnrar gehörig»
Mann, der-auf dem Wege seine Waare verkauft und
heimfahrend fein schreckliches Ende gefunden hat.
Für« den Mörder wird eins junger Mensch gehalten,
bei dem des Getödteten Pferd, Beinkleider nnd Stie-
fel gefunden worden sind. - «. «

-

Zu Neun! traf, wie die dortigen Blätter weiden,
am Dinstage mit dem Vormittagszuge der Verwe-
ser des Mariae-Ministerium,Admiral S ch estakso w
ein, um nach kurzem Aufenthalte auf der« Fregatte
,,Wladimir Mond-trank« nach Kopenhagen weiter zu
reifen. Hierzu bemerkt der ,,Rev. Beob.« : »Gerücht-
weise verlantet, daß Se. Excelleirz die Kaiser-
lichen Kind er auf dem Wnsserwege zurückbegleß
ten werde. Die Kaiserliche Flotilles soll am frühen
Morgen des l. October mit den Erlauchten Passa-
gieren unsere Rhede passirem J h r e M a j e st ä te n
dagegen werden, wie gerüchtweise verlautet, den Land-
weg zur Rückkehr wählen, bei welcher Gelegenheit in«
der Nähe der- preußisclyrussischen Grenze höchst wahr-
scheinlich eine Zusammenkunft mit dem Deutschen
Kaiser stattfinden wird-« «

Jus Inltischpott wird der Rev. Z. über einen
B r a n d s ch a d e n daselbst geschrieben : Jn der Nacht
vom 23. auf den 24. d. Mls., um 174 Uhr, brach
in sdem unweit des Bahnhofs belegenen großen, der
Baltisehen Bahn gehörigen steinernen- Waaren-
spe i cher Feuer aus. Die sofort alarmirte Feuer-
wehr fand bei ihrer Ankunft den Dachstuhl schon in
vollen Flammen und niußte unter diesen Umständen
ihre Thätigkeit hauptsächlich auf den Schutz der lseim
starken Winde bedrohten benachbarten Gebäude be-
schränken. Der Speicher, welcher vollständig aus-
brannie, war bei der Gesellschaft ·,,sScrl-amarrder« ver-
sichert und beläusft sich der Schaden auf kirca IZEME
RbL Leider scheint Brandstifiung vorzuliegem

sit. pttttsduksh 27. September. Der heutige
Tag gehört den Marien Tnrgenjew’s. Die
Bevölkerung der Residenz rüstet sich, der irdischen
Hülle des populärsten rusfischen Dichters das Geleit
zu geben, und in trauer-umrahuiten, tief empfundenen
Worten rufen die Preßorgane dem hingegangenen
Genius den letzten Abschied in die stille Gruft nach.
Sie feiern in ihm den auserwählten Liebling der
Vorsehung, der überall hin sein Licht getragen, den
edlen Verkörperer des russischen Volksgeistes, den
großen Apostel der Menschlichkeit »Die Welt«, ruft
u. A. die »Neue Zeit« aus, ,,hai ihn als den Ihrigen

ter dems gst eineb Vorrichtung für die Aufnah-
me eine ne ange tacht- hinte dinfelbn eine
Drahtvorrichtung. in welch; der klebeetziehere gelegt

Ftzerden kanå iciknddin Heer besindet sich ein Platz
ur einen o o er gen im.

— Mk. W. Cvlley, Mafchiiiist beim ,,Dai1y- Te-
legraph«« hat eine neue RotationsUjJcsifchines
constrnirL die niittelst zweier Papierrollen von ei-
nem Schriftcylinder 25,000 Exemplare pro Stunde
Eine; achtseitigen Journals im Forniat der ,,«Tiines«’
ru .

-- LientenaiitdW iß ina un, der berühmte deut-
sche AfrikivReisen e, welcher jüngst quei durch den
schwarzen Welttheil« seinen Weg fand, rüstet - fiel;

Echonlwåederikzu eiåer Ellxlp edickkåvn nn ch Cza-ra - r a. r w - znnä nach dein on

II: ge: TIERE» «: Diese?en - en« enan ( niann e r-

golscscckiiigngd jengnikngeheureyhhalbkreisflgriiiigxn geizene e . er e vorzune wen, we er. nr en
weit nach Norden sich hinaiiffpannenden Bogen des
Congo eingeschlossen iß. Er wird- sich zii diefein
»Zivecke von der deutschen Stadien: in Mnkengei ,

von
dckverniuthlieh Dr. Pegge alsdann in die Heincath
znrthuikdehrh galls kr dies Lnilckpt Fslchfoin Zahl-r that;ne« eni na e ge egenen nna- n e ge en un
diesen ftroaiabwärts bis zu dessen Mündung in den
Congos bereisein —- e

-— Seine Empfehlnirsgem Ein junger
Mann bewazlksjstch nni eine Stelle. »Staat«, sagte

Bis-VIE- M EPTTFT F? Wiss-Iris« HEFT«,erinircierin erwer i. a n:-
geit Sie« denn für di? angestrebte Stelle sonst noch

Oxssssess »M-
en on er a ««

— Ein ziveifchneidiges Coittplinteiit
»Es freue» niich»nnendlich, lieber Mein, daß wirz Sie nniroiter bei· iins sehen»werden!« —- ,,Oh, zn

, liejieswnrdik gnadigejtani — »Hier: io mehr.·da
» Xåttikiikäzige find» aiif den niein Mann nich!
- es ·

·.

—- Anch ein Sturz. «Mann: »Amt« Dir
- nur, Freie. in» Folg! der Dis« »stkirz’ i Dir gestern
z Abend, mitten iai in« der«Liedekhqqzfa Im»
z »Um Gkttes sorgen. T— Mann: »Ein ganzen,
, Liter Bier aufs-Hin inal untere«
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anerkannt, aber er bleibt Einer der Unserigen, ein
russrsches Talent mit russischer Seele. ·Die ihm«
Heimath bettet seine Asche in ihrem Schvße BUT
Ruhe und beschüttet sein Grab mit Blumen »und
sprengt, wie frischen Morgenthaiy ruisiichs THUWU
auf diese Blumen.« Dis nkespismde Kraft« Fee
Todes spiegelt sich OUch VIII« i« de« Aussply
rungen des eben genannten Blattes ftkledsky VCß
dieses M« di« Stimmen des NationalitatemHaders
in ihm verstucirmen und der Nschksif TM VI« AWHEU
Dicht» sog» eine: deutsch-freundlichen Kundgebung
Raum gewährt. Anläßlich der Vorgänge beim Passiren
d» gekche dukch Berlin schreibt die »New Zeit«:
»O« leg« Heimfahrt der sterblichen Hülle des Dich-
ters aus Europa nach Rußiand ist nicht ohne einen
Zwkjchknfall verlaufen. In Berlin harrten Russen und
Dentsche ihrer Ankunft, harrten und suchten von Bahn-
hpf zu Bahnhof nach der theuren Hülle und vermochten
sie nicht zu finden. Man ist davon überzeugt, daß nicht
den Rnssen Uondern —- meint augenscheinlich die ,,Neue
Zeit« — den drei Franzosen, welche den Sarg aus Paris
begleiteten) die Schuld hieran beizumessen ist. Jm
Reiche der Gedanken nnd der Kunst war Turgenjew
ein Freund der Deutschen und sind alle Rassen
Freunde der Deutschen und wahrlich, es wäre uns
nie eingefallen, mit der Asche des russischen Dichters,
den Deutschland liebte und der seinerseits in Deutsch-
land seine Lehrjahre verbrachte, eine Demonstration
in Sckxke setzen zu wollen. Ein Mißverständniß
oder eine vorbedachte Absichf hat hier das Spiel ge-
trieben; unter allen Umständen ist aber hierin nicht
eine Verwirklichung russischer Absichten zuerblickeir
und wir können nur aufrichtig bedauern , was aus
diesem letzen Grdenwege Tnrgenjews vorgesallen ist.«

—- Der Minister der Reichsdomiinem Geheimrath
Ostrowskh hat«in dienstlichen Angelegenheiten
am Montage eine Reise nach dem Kaukasus an-
getreten.

—- Neuerdings wird von Berlinaus die, eine
Zeit lang in Zweifel gezogene Meldung verbreitet,
daß die Ernennung des Generals v. W e rd er, des
bisherigen MilitänBevöllmächtigten am Russischen
Hofe, zum Nachfolger des Grafen v. Tünipling im
Commando des W. Armeklsorps (Breslau), sowie
die Ernennung des Generals v.- A it en, des bisheri-
gen Commandeurs der ersten Garde-Cavallerie«sBri-«gade, zu seinem Nachfolger in St. Petersburg be-
reits perfect geworden sei. »

—- Die Rufs. Z. weiß Dir berichten , der in au-
ßerordentlicher Mission nach Bulgarien entsandte
Diplomat Joninz werde dieser Tage nach St.
Petersburg zurückkehretn

— Der ,,Neuen Zeit« zufolge, wird zur Hebung
des Handels und der Industrie im Süden des Rei-
chexeine CanalaVJrbindung zwischen den:
Schwarzen nnd«Asow’schen Meere geplant. Der Ca-
nal soll von» Jenitschesk ans nach dem Schwarzen

.Meere geführt werden, und zwar sollen die Arbeiten
im kommenden Jahre in Angriss genommen und bis
zum Jahre 1888 beendet sein. -

— Aus "Ce’nt«ral-Asien geht der »Neuen
Zeit« die Nachricht zu, S eh u g n a n, einebisher un-
abhängigeherrschast am obern Arten-Darin, sei von
den Asghanen besetzt worden. Ja Folge dessen
stößt fest die russische Grenze in Ferghana unmittel-
bar anAfghatiistan. .

In Jllosimu ist, im Hinblick auf die bevorstehende
S tg dth q up t -W a h l

,
eine lebhafte Agitation

im Gange. Jn der ,,Nenen Zeit« veröffentlicht D.
Jlowaiski ein längeres Schreiben, welches eindring-
lich vor dnnkelen Jntriguen für ganz Unmögliche
Candidaten warnt und für feinen Candidatem J. N.
M amontow, plaidirt.. Von den Gegencandida-
ten-nacht die »Nein Zeit« n. A. den Professor
«M u r o nrze w und den Redakteur des ,,Rnss. Cour.«,
N. P. Lan in, namhaft. .

Jus Nilus» meidet der »Kraj«, daß unlängst die
Frau des Möbelhändlers Sadowskh weil sie im Ma-
gazin einem russischen Kunden . auf seine Fragen
polnis ch geantwortet hatte· , durch den Poiizeimek
ster mit 50 RbL gestraft worden sei.
D« Dvtvater Ehargirtenslsouvent

« von seiner Gründung bis 1880.
Eine historische Skizze von Eberhard K r a u s.

1X.
Doch sollte die Burfchengerichts-Angelegenheit noch

nicht sobald zur Ruhe kommen. Die Curonia ver-
suchte fort und fort, ihre Anschauungen zur Geltung
zu bringen, wonach nur der Allgemeinheit das Ur-
theil über den einzelnen Burschen zustände Auch die
Rigensis vertrat diesen Standpunkt, denn der Char-
girten-Convent repräsentire das allgemeine Rechtsbe-
wußtsein, sei das Organ des Rechts und der Gesetz-
kenntniß Eine Garantie für ein» richtig gefälltes
Urtheil sei nur dann geboten, wenn der Chargirten-
Couvent selbst gerichtet habe. «)

Schon das Jahr 1866brachte die Au f lös u ng
der Arminim Diefe Corporation hatte sich theils
durch ihre» einer spjeden radicalen Abänderung der
Burschen-Verfassung das Wort redenden Principiem
theils durch den Geist ihrer· Glieder, welche inmitten
des frischen, fröhlichen Studentenlebens als gar zu

«) Schließlich gelang es denn den dereinten Bemühungen
der beiden Corporativneih die Bestimmung data-zubringen,
Dsß dem ChargirtewCpnvent in seiner Gesammt-
peit das endgiltige Urtheil zustehe. (Cbargirten-
Couvente vom 10. Ort. 1867, vom I. Mai1870 und von: 25.
Nov. 187I.).

sehr von des Gedankens Blässe angekränkelt erschie-
neu, bei der übrigen Studentenschaft durchaus in
Mißcredit gesetzt Die Animosität gegen sie trat
besonders zu Tage bei Gelegenheit des am 21. April
1866, dem Stiftungstage der Universität, von den
vier alten Corporationen auf dem Dome veranstal-teten Burschenaufzuges Hier wurden bei den üblichen
Wechselgesängen be ißend e Spottverse auf die
Arminia gesungen. Das veranlaßte ein Schreiben der
Arminia an den Chargirten-Convent, in welchem sie
den Thatbestand mittheilte und darum nachsuchte,
ihr für diese ,,össentliche Beleidigung« Genugthuung
zU V8kfchaffen. Auf Vorschlag der Fraternitas Ri-
gensis wurde jetzt folgendes ProtocollsDictat abgege-
ben: »Der ChargirtemConvent giebt zu Protocoll,
daß er das Betragen einzelner Bursche bei Gelegen-
heit des Wechselgesanges am 21. April auf dem Dome
als dem Princip der Burschikosität und der Würde»
des ChargirtemConvents durchaus unangemessen be-
zeichnet« «

Die Curonia nun suchte diese Gelegenheit zueinem Streiche gegen die verhaßte Corporation zu
benutzen. Sie richtete an den ChargirtewConvent die
Anfrage, ob eine Corporation, die alle Achtung bei
der übrigen Burschenwelt vollständig verloren habe,
noch weiter im ChargirtewConvent existiren könne
und ob das bei der Arminia der Fall sei. Jm"Be-
jahungsfalle proponire die Curonia die Auflösung
der Arminia. —- Auf dieses Schreiben. antwortete die
Arminia, die Curonia hätte ihr eigenes Urtheil mit
dem der übrigen Burschenwelt identificirt »So lange
die Arminia besteht, ist sie sich dessen ftetsklar be-
wußt« gewesen, wodurch allein sie sich die innere Ach-
tung und Anerkennung der Curonia in deren jetziger
Fassung zu - erwerben vermöchte. Dabei handelt es«
sich aber freilich um Dinge, die-der Jdee der Armi-
nia so diametral entgegengesetzt sind, daß, falls es
wirklich dazu kommen sollte,» daß die Arminia sich
der. aufrichtigen Achtung und inneren Anerkennung
auch seitens der Curonia« erfreuen dürfte, dieser Tag
für sie zugleich nothwendig der Tag ihrer Selbstaufs
lösung wäre« —- Die Curonia erklärte darauf, sie
hätte geglaubt, daß nach« den Vorgängen am 21.
April eine Corporation auch nicht einen Tag mehr
im ChargirtensConvent bleiben könnte, dessen größere
Hälfte seiner Glieder eine solche Mißachtung gegen
sie bekundet hätte, wiees weder vorher gescheheu sei,
noch auch nachher sich- ereignen werde. »Die Curonia
könnte sich ihrerseits in solch’ einem Falle ein Zu-
sammengehen mit »dem ChargirtemConvent nicht mehr
denken. Auch die sRigensis gab zu verstehen, daß die
Vorfälle auf dem Dom »unter Umständen die Selbst-
auflösung einer Corporation hätten herbeiführen kön-nen«, während sie dagegen austrat, daß. der— Char-girten-Convent einen derartigen Schritt unternehmen-

könnt»e. Man könne der Arminia nicht nachweisen,
daß ihre neue Richtung, so sehr sie auch allen ein-
gewurzelten Anschauungen zuwiderlaufe, unvereinbar
mit der Vertretung der, Principien der Burschikosität
sei. Der ChargirtewConvent habe der Arminia Nichts
vorzuwerfen. —«— Bald darauf lief eine Schrift der
Arminia ein, in welcher sie erklärte, es hätte bei ihr
von vornherein festgestanden, daß sie nach den Vor-
gängen vom 21. April ihr bisheriges Verhältniß
zum ChargirtensCortvetit unbedingt abbrechen müsse.
Vorher hätte ihr aber noch die Pflicht obgelegen, das;
die ,,Allgemeinen Regeln«, die nicht von Einzelnen, s on-
dern von einer zahlreichen Masse mit Füßen getreten
worden seien, als Zügel gegen unburschikose Ausbrüche
jeder Art restituirt würden. Jhr sei dafür Genug-
thuung geworden, nicht jedoch für die· unerhörte Be-
leidigung, welche in der unmotivirten Proposition
der Curonia liege, die Arminia aufzulösen. Sie
scheide daher aus dem ChargirtewConvent mit dem
Bewußtsein, daß das Recht auf ihrer Seite«sei, daß ihr
dasselbe auch nichtvorenthalten worden wäre, wenn sie die
entsprechende äußere Macht hätte, demselben Nachdruck
zu geben gegenüber den Corporationen, bei denen
das Rechtsgefühl durch die ihnen zu Gebote stehende

äußere Macht ersetzt werde. Die Arminia löse sich
daher auf und gebe ihre bisherige Stellung im
ChargirtewConvent mit Vorbehalt von «Namen,
Wappenund Farben auf. —- Die Curonia richtete
jetzt ein Schreiben an den Chargirteu-Convent, in
welchem sie erklärte, sie glaube die Anzeige von der
Arminianicht entgegennehmen zu dürfen, da durch
ihre letzte Schrift die Stellung dieser Corporation
zum ChargirtemConvent wesentlich geändert sei. Die
Arminia habe unverhohlen die gehässigsten Ansehn!-
digungen über einzelne Glieder des Chargirten-Con-
vents verlautbart, welche diese Glieder der Vertretung
im ChargirtemConvent unwürdig machen würden,
wenn sie sich als begründet erwiesen. »Der Convent
der Arminia glaubte dies dem ChargirtemConvent
ohne Weiteres vorwerfen und dennoch von ihm ver-
langen zu können, daß er ihr gestatte-sobald Es ihr
beliebe, sich mit ebendenselben Gliedern wieder zu
verbinden. Zudem liege die Proposition zur Auflö-«sung der Arminia vor, aus welchen Gründen eine
Selbstauflösung nicht gestattet werden dürfe.

Der ChqkgiktekpConvent beantwortete darauf die
Anfragen der Curonia entgegengcsetzt dem Sinne
der Fragestellung löste jedoch die Arminia auf Grund
ihrer den ChakgiktejpConvent beleidigenden Schrift
am 22. Mai 1866 auf.

1867 faßte der ChargirtewConvent den gåwiß
segensreichen Beschluß, d e n perpetuellen Aus-
schluß aufzuheben und das Niaximum des

Ausschlusses auf die Dauer von zehn Jahren zu be-
fchränkem Das» bisherige Verfahren hatte, wie in
der Debatte angeführt wurde, die Möglichkeit einer
Versöhnung des Schnldigen mit dem Gesetze der
Sittlichkeit ausgeschlossem Leugnete man diese Mög-
lichten, so verzweifelte man zugleich «an der Frei-
heit des nienschlichen Willens, und welcher Richter
hätte mehr Ursache als die Burschenwelh die Mög-
lichkeit einer Sinnesänderung zu berücksichtigen
Zudem war doch wohl, wie ebenfalls bemerkt wurde,
di» Art und Weise des Untersuchungs- und Straf-
Verfahrens eine zu unvollkommne, als daß der
ChargirtewConvent es auf sich nehmen konnte, auch
wenn die Sache noch so klar zu liegen schien, ein
Anathema über den Schuldigen auszusprechen, dessen
Giltigkeit das Leben des Betroffenen überdauerte,
eine Strafe zu verhängen, die dem Betroffenen die
Yiöglichkeit einer Rehabilitiruiig rauben mußte, ihm
gleichsam eine moralische Todesstrafe zu dictiren.

lFortsetzung folgt.)

F o c a c c se «

Wir lenken auch an dieser Stelle die Auf-verk-
samkeit der Leser auf die von dem Chef der städti-
schen Polizei 'im heutigen Blatte veröffentlichte Be·
kanntmachung der zufolge er, angesichts der That-
sache eines gestern constatirten Falles von Brand -

stiftung an der Techelferschen Straße im Oberleh-
rer Treffnerschen und Prof. Böttcherschen Hause,
Demjenigen eine B elohnung von tause n d
Ruhe l n zusichert, der entweder den Urheber dieser
Brandstiftung namhaft zu machen oder Hinweise
auf denselben zu geben vermag, welche die Ueberfüh-
rung s des Verbrechers zu bewirken geeignet sind.
Möge dem eingeschlagenen Wege der gehoffte Erfolg
nicht fehlen! «-

,

Es war gegen 10 Uhr Abends, als die Alarms
signale den Ausbruch des Brandes in dem sub Nr.
13 der Techelferschen Straße belegenen Oberlehrer
Treffnerschen Hause zur Anzeige brachten. Eine
ungeheure Menschenmenge strömte, gleichzeitig mit der
zur Brandstätte eilenden Feuerwehtz derselben zu,
wie immer, um der Neugier und Schaulust Genüge
zu thun, weniger um an der Löscharbeit theilzuneh-
men. Sind wir auch nicht abgeneigt, der Erregung,
welche sich, Angesichts der immer wiederkehrenden
Brände, der Gemüther der -städtischen Bevölkerung
bemächtigt hat, bis zu einem gewissen Grade Rechnung
zu tragen, so sollte sich die Schaulust soweit zu beherr-
schen suchen, daß sie nicht durch zu lebhaftes Andrän-
gen an die Brandstätte den Operationen der Feuer«
wehrhinderlich werde, wie dies auch gesterntwiederholt
der Fall gewesen ist. Trotzdem gelang es derselben,
die bei ihrem Eintreffen das Dach des Treffnersschen
Hauses bereits in hellen Flammen. fand, diese
auf dasselbe zu beschränkten, so daß die übrigen
Theilejdes in dem,Städtischen Gegenseitigen Affe-
curanz-Vereine versicherten Gebäudes —«— vonein-
zelnen geringen Schäden abgesehen — erhalten blieben.
— Was die Entstehung des Feuers betrifft, so müs-
.seu.»wir.uns, im» Jnteresse. der sogleich eingeleiteten
und energisch betriebenen Untersuchung, darauf be-
·schränken, zu berichten, daß die böswillige Brand-
legung zweifellos feststehh wie eine ebenfolche in glei-
cher Weise auch in dem an derselben Straße belegenen
Professor Böttehersschen Hause, in dem Aufgange zuder Prof. Rathlesschen Wohnung beabsichtigt gewesen,
hier Jedoch rechtzeitig bemerkt und von den Haus-
bewohnern selbst vereitelt worden ist. -a——.

Die bisherigen Vorstellungen im C ir c us S ch u-
tnann sind Zeuge gewesen der stetig steigenden
Theilnahme des Publieum für die Productionen
desselben: die Vorstellung am Sonntag-Abend, welchevon 1700 Personen besucht war, sah sogar ein gänz-
lich ausverkauftes Haus. Es kann aber auch nicht
in Abrede gestellt werden, daß die Leistungen des
Circus diese Theilnahme des Pulslicum gerechtfertigt
erscheinen lassen; Wir haben uns bereits über den günsti-
gen Totaleindruck geäußert, welchen die tadellose Sanher-

-keit der Costünie und der zur Anwendung kommenden
Utensiliem sowie die Präcision und Accuratesse der
Productionen hervorzubringen geeignet sind. Unter-
stützt werden die nach dieser Richtung zielenden Be-
mühungen der Regie durch die, fast bis an die äu-
ßerste Grenze der Vollkommenheit reichenden Lei-
stungen der einzelnen Mitglieder der Circus-Gesell-
schaft. Allein die Familie des Directors
weist eine Vielseitigkeit der Leistungen auf, wie sie in
der hier in Betracht kommenden Branche selten in
dem Maße vereint angetroffen wird. Jnsbesondere
Frl M a rt l; a Schum a n n zeigt eine Eleganz
der Erscheinung die Jedem sogleich in die Augen
fällt und sie zum Liebling des gesammten Publieum,
auch des weiblichen Theiles desselben, gemacht hat;
auch die hohe Schule , welche der Director und sein
ihm ebenbürtiger Sohn Ernst reiten, dürfte ihres
Gleichen suchen. Jhnen reihen sich mit sehr tüchtigen
Leistungen die Herren Alberto und A ngelo und
Frl. Adele Schumann an. Die Parfoce- und
Voltigir-Touren der Herren T er zu, Cha rles D u -

cos und Reed, sowie der Damen Anna und Au-
gnsta Duc os sind wahre Bravourstücke ihrer Art
und machen es nur zu häufig dem Zuschauer schwer
zu entscheiden, ob die bei denselben entwickelte Kraft
oder die zu Taae tretende Geschicklichkeit größere An-
erkennung verdienen. Gleiches gilt auch von den
Leistungen der beiden Kinder, der 10-jährigen Jean-
netta Manzoni und des Knaben Willi Pan-
tzer , die auf dem straff gezogenen Telephondraht wahr-
haftstaunenswerthe Proben ihrer Voltigirlunst ablegen.
Von den vorgeführten musikalischen Leistungen siiieinen
die des Herrn Abe Daniel und der Gebrüder
M eril e e s beim Publieum den meisten Anklang zu·
finden und die Kraft- und Balancirstücke der Gebrü-
der Manzoni bringen angenehme Abwechslung in
das Programm und erringen sich stets den lebhaften
Beifall der Zuschauer. Mit großem Interesse folgten
dieselben auch den gestern zum ersten Mal hier vorge-
führten Productionen der beiden m exikanischen
O ch s e n, bei welchen ebenso sehr die, wie vorausgesetzt
werden darf, außergewöhnliche Ausdauer des Dres-
sirendeiy wie die, mit Erlaubniß zu sagen, Begabung
der vierbeinigen Mexikaner Anerkennung verdienen.
Diese Begabung äußerte sich zu wiederholten Malen

in einer Weise, daß die Brüder und Vettern der
Mexikaner sich fortan es allen isjrnstes verbitten
dürften, ihre Begabung, wie bisweilen geschieht

, in
Parallele mit der gewisser zweibeiniger Wesen gestellt
zu sehen. , —-9«—.

Auf Vielfache Wünsche beschloß im vorigen Winter
der livländische Verein zur Beförderung der Land-
wirthschaft und des Gewerbefleißes eine Wieder-
holung des Gerstemarktes Der Präles
des Vereines, H. v. Samson, erinnert nun. in der
neuesten Nummer der »Balt. Wchlcht.« daran, daß
als äußerster Termin zur Einsendung der Proben der«
15. October und zur Abhaltung des Marktes, bezw.zur Prämiirtiiig der l. November festgesetzt worden.

Wünschen wir, daß die Betheiliguug unserer Land-
wirthe sich zu einer regen gestalte, damit dieses so
dantenswerthe junge Unternehmen kräftig Wurzel
fasse und von Jahr zu Jahr sich weiter entsalte.

filed ten li se.
Baron Leopold v. Behr, s· im 63. Lebensjahre

am 24. September in Mitam " .

Frau Mathilde B o ck, f um den 24. September
»

in St. Petersburg. · «
Carl Wilhelm Esch, i· am 24. September in

St. Petrrsburg
Frau Wilhelmirte Dieb is, geb. Fischer, s· im

58. Lebensjahre am 24. September in Lodz.·Bierbrauer Engelbert S eebürger, 1- am 25.
September in St. Petersburg. «

Frau Elisabeth Walentinowitfch,« geb.
Kasparowiz -f- im 70. Lebensjahre am 23. Septem-
ber in Mitarn

Willy Köln, Sohn des Theodor Köllcz 1- am
26. September in St. Petersburg ,

lllenette pas. d

Wien, 8. Ort. (26. Sept.). II. MM. ver
König und die Königin von Griechenland sind heute
hier eingetroffen und empfingen den halbstündigen
Besuch des Erzherzogs Albrecht. Jhre Majestäten
werden hier acht Tage verweilen.

Paris, -9. Ort. (27. Sept.)« Wie versichert wird,
soll Genera! Cautpenon zum Kriegesminister ernannt
werden. " ·

Dem ,,Figaro« zufolge, hätte sich Frankreich mit
den »Schwarzen Flaggen« durch Soldzahlungiverstätk
digt. Das Uebereiiikommen wurde durch annamitifche
Mandarineri geschlossen. Oberst Badens soll bei Bac
ninh reguläre chinesische Truppen geschlagen haben.

Letztern, 9. Ort. (2.7. Sept.). Am Donnerstag
giebt der König dem neuernannten "Minist"erinm ein
Diner. Am Freitag reist der Mittister des Aeußern
Bogitsrhewitsch nach Wien, um sein ,Abberufrtngs-·
schreiben zu überreichen. » ·

safta, 8. Ort. (26. Sept.). Die National-Ver-
sammlung »hat die Convention über die Occupations«-
Entschädigung an Rußland und die Convention überdie Eisenbahn-Anschlüsse angenommen. Ja Beatri-
wortung mehrer Fragen sagte der Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten Balabanow, da die Türkei
den Handelsvertrag rniteBulgarien gekündigt habe,so hoffe er, daß die Zeit gekommen sei, den bulga-
rischenJnteressen entsprechende Separatverträge zu
schließen. Hoffentlich würden auch die Mächte nach
und nach Modifirationen betreffs der Capitulatiip
neu zugestehen. Auch dürfe man wohl erwarten,
daß dann Bulgarien zu einem autonomen Sanitätsswesen gelange. —- DteEisenbahrkConveutipq wurde
mit 39 gegen 6 und die Convention über die an
Rußland zu zahlende Entschädigung-mit 40 gegen
5. Stimmen angenommen. Als der Minister Na-
tschewitsch in die Kammer trat, warf sirh ein Unbe-
kannterans ihn, der indeß sofort verhastet wurde.
Die Nattonal-Versammlung« drückte dem Minister Na-
tschewttsch ihre Sympathie aus. « « r

Trlrgramme " «
der Nordischen TelegraphemAgentnrp

Mira, Dinstag, I» Ort. (27. Sept.). Die Erz«
herzöge Albrecht und Rainer statteten heute dem
Fürsten Dolgorukow längere Besuche ab.

Mit, Mittwoch, 10. Ort. (28»«. Sept.). Das
Abgeordnetenhaus nahm den Antrag Tiszcks in der
Frage der Wappenschilder mit 187 gegen 105
Stimmen. an.

Paris, Mittwoch, 10. Ort. (28. Sept.). Gene-
ral Campenon übernimmt heute die Geschäfte des
Kriegsministers Admiral Jaurds reist am Sonn-
abend nach St. Petersburg ab, um daselbst sein Ab-
berufnngsschreiben zu überreichen.Hrprnhagriy Mittwoch, 10. Ort. [-28. Sept.).
Der Dampfer ,,Djymphna« mit der dänischen Po-
lardsxpediiion ist in Vardö angelangt.

Sapia, Dienstag, 9. Ort. (27. Sept.). Die Sso-
branje nahm gestern die Conventionen über die Ent-
schädigung der russischen OcrupattotissKostien und über
die Eisenbahn-Anfchlüsse an.

Hosen, Mittwoch , 10. Ort. (28. Sept.). Jm
Hinblick auf die Muts-Ernte und die Weinlese hat
die Ssobranje ihre Sitzungetr bis zum 10. Novem-
ber vertagt — «

Paris, Donnerstag, U. Ort. (29. SeptJ Die
,,Libert6« meint, die Regierung habe noch keine Be-
stättgung der Nachricht erhalten, daß Verhandlungen
mit den ,,Schwarzen Flaggen« angeknüpft worden.

· iiloursiierirhis
Rtgaer Börse, 23. Septbr.1883.
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Illeue Diitpische BeitunxkEtsrbeiut täglich-«
ausgenommen Svtxw und hohe Festtagr.

» - Ausgabe um 7 Uhr Abdä
Die Expedition ist« von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactivn v. 9—-11 Vorm.

. Preis in Darm:
jährlich 7 RbL S» halbiährlich s Abt.
60 Kop., vierteljähtlich 2 Abt» monatlich

80 sey.
Nach auswärti-

jährlich 7 RbL 60 Kopsp half-i. 4 Abt»
Viertel; 2 RbL S.

Diskxiahme der Jnferatc bis· II Zlht Yvkttlkkktssss Yksks fük Dis. füsfgsfpsktms
Ioxpuszeile oder deren Raum bkt VMMEUSIV Jttfertwn s. 5 Ray. Durch die Post

eingehende Jnserate entrtchtsv S END. (20 Pfgz für die Korpuszeila

Mo: l. October d. Z. ab
beginnt ein neues Abrmuemeut auf die
,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 31. December d. J.

in Dorpat . . 2 Rbi.
durch die Post 2 »—

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiefeiks Verbot. n. stgskExsa
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Feinden-u. Aus dem fernen Osten. I. Manni g sal -
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. .

Zloliiischkt Tag-obenan
Den so. Sei-ihr. (12. OctbrJ 1883.

" Man spricht in Berlin jetzt wieder vielfach da-
von,-daß wegen der erledigten Bisthüaier
schon in nächster Zeit eine Entscheidung getroffen
werden wird. Nach Andeutungen aber, die von
unterrichteter Seite kommen, wird man gut daran
thun, diesen Angaben keinen Glauben beizumessen.
Man steht bei diesen Dingen vor Schwierigkeiten,
die nahezu unüberwindlich sind, und alle Versuche,
welche in dieser Richtung gemacht worden find, um
zu einer Verständigung zu gelangen, scheiterten bis-
her, daran,«daß man sich in Berlin nicht dazu ent-
schließen kannzeinen oder den andern der abgesetzten
Bischof-se zurückzuberufetr. In Rom« aber scheint man
diese· Zuriickberufung zu erwarten. Dies und der
Umstand, daß man eine zu tiefgreifende R evision
der M a ig es e tz e seitens der Curie verlangt, macht
es erklärlich, daß der Ausgleich nicht von der Stelle
kommen will. Herr von Schlözer hat zwar aufs
Neue die abgebrochenen Verhandlungen wieder auf-
genommen, indessen scheint man in Berlin von dem
Fortgange derselben keineswegs erbaut zu fein.
Der. Gang dieser Verhandlungen dürfte kübrigens
nur· bis zum nächsten Landtage Geheimniß bleiben,
denn hier wird, wenn nicht von der Regierung, so
aus dem Schoße des Abgeordnetenhauses Anlaß ge-
nommen werden, darüber von der Regierung Aus-
kunft zu erbittert, welchebis zu einem gewissen Grade

Achtzehnter Jahrgang.

dann wohl auch bereitwillig ertheilt werden« wird.
Die Zahl der jungen katholischen Geistlichen, für
welche der Bischof von Kulm Dispenfe nachfuchen
wird, foll sich auf nahezu 800 belaufen. Es wird
übrigens bestätigt, daß die preußischen Bifchöfe selbst
den Vorschlag gemacht haben, daß der Aelteste von
ihnen, der Bischof von Kahn, die Dispenfe für alle
Bifchofsbezlrke bei dem Cultusminister einholen soll
und daß der Papst diesem Vorfchlage vollständig zu-
geftimmt habe.

It! England hegendie Confervativen die Hoff-
nung, daß die Jrländer, erzürnt über die Ausnah-
megefetzh welche unter Gladftone in Jrland einge-
führt worden, bei den nächsten Wahlen für, die ;con-
fervativen Candidaten eintreten werden, und, geben
sich daher große Mühe, für ihre Sache Propaganda
zu machen. Der Führer der Partei im Unterhnufe,
Sir Stafford Northcote, hat eine Agitatiousreife
nach Dublin und Belfast unternommen, um für die
confervativen Jnteressen zu wirken. Obgleich u. A.
zu feinen Ehren von den Confervativen non Ulster
ein großes Banquet veranstaltet worden, wo es ihm,
wie auf der ganzen Reife, an äußeren Erfolgen feiner
Reden nicht fehlte, ist es doch wenig wahrscheinlich,
daß sich der conservative Einfluß auf die Jrländer
wesentlich ausdehnen werde. Parnell und feine Ge-
nossen haben zwar wiederholt angedeutet, Jrland
werde eher für die Confervativen als für die Liberalen
stimmen, aber die meisten Iresi dürften nach wie
vor mit den Radicale gehen, die bekanntlich im
Princip die Selbstverwaltung Jrlands annehmen,
während die Confervativen auf der Jnfel ein sehr
strenges Regiment z"u führen pflegen und dadurch
allerdings vor der Nothwendigkeit der-Einführung
von Ausnahmegefetzen sich sicherm s .

Jn Paris beschäftigt sich heute die gefammte
Presse mitThibaudinB Rücktritt. »Ja Paix«
cOrgan des EIyfiHeJ tadelt Jules Fern) wegen
der Absetzung Thibaudici’s,· die sie einen Theatercoup
nennt. Die Regierungsblätter rechtfertigen selbstver-
ständlich- Ferrhx die »R6p«iblii«q4ke-24Fran9:isef« meidet,
daß ChallemeliLaeour feine Entlassung eingereicht
haben würde, wenn man Thibaudin ,

ungeachtet feines
,,verfassungswidrigen Auftretens«, im Cabinet gelassen
hätte, und daß man dann schwerlich einen andern
Mintster des Aeußern gefunden hätte. Der ininiste-
rielle ,,Tetnps« tadelt den Brief Thibauditks an den
Präsidenten -der Republih in welchem er um feine
Entlassungeinkamx Thibaudinbehandle in demselben
die Minister als ,,Feinde« und sei doch so lange
unter ihnen gebliebenl Der ,,Teinps« erhebt sich
zugleich gegen die Behauptungder radicalen Blätter,
daß Thibaudin das Opfer einer orleanistifchen Ver-
fchwörung geworden, in welche Ferry, Challecnek

Lacour, Tirard und Genossen sieh eingelassen hätten.
Die ,,Libert6« findet, daß Ferrh im ersten Gange sehr
geschickt gespielt und das Spiel dann vollständig ge-
wonnen habe. Die rohalistischen Organe fassen sämt-
lich die Sache so auf, daß Thibaudims s Entlassung
die Rache für die Prinzen des Hauses Orleans sei,
aber sie behaupten, daß das Ansehen des Cabineis
dabei nicht zugenommen habe. Die »France,«. die
für Wilson kämpft, schreibt: »Für die radicale Par-
tei war Thibandiu eine Bürgschaft gegen die Ver-
schwörungen der Prinzetu Thlbaudin verschwindet;
die Republik verschwindet nicht mit. ihm. Aber es«
kann nicht verhindert werden, daß sein Rücktritt für
Jeden den Charakter einer orleanistischen Rache hat.

zDie Republikaner beklagen den Fall, ihre Gegner
ziehen Vortheil daraus. Das ist die Gefahr. Als
Grövy seine persönlichen Sympathien zum Opfer
brachte, ließ er den Ministern die volle Freiheit, aber
auch die volle« Verantwortlichkeit. Und die Stunde
der Verantwortung wird für das Ministerium schla-
gen.« Die radicalen Blätter toben über’die Ent-
lassung Thibaudins Die »Justice« (Clemenceau)
überschreibt ihren Artikel spistzfindigt ,,0’est la re—-
vanche de Phjljppe VII. l« und erklärt: ,,Vom
Standpuncte der innern Politik ist dieAbsetzuug
Thibandicks der Sieg des Gallifeksehen Elecnents in
der Armee; vom Standpuncte der äußern Politik aus
ist die Absetzung die Freiheit, im äußern Orient die
Streitkräfte Frankreichs ohne Zustimmung des Par-
laments zu verwenden« Die ,,Lanterne« findet, das
Cablnet Ferrh habe Frankreich vor Deutschland und
Spanien gedecnüthigh Der ,,Jntransigeant« betitelt
seinen Artikel »Der-r;- le Blau« » und nennt die »Be-
seiiigung Thibaudin’s, welcher-der ihatkräftigste Kriegs-
minister seit 1871 gewesen, einen wahren Verrathl
,,Jntransigeant« sowohl als »Justice« behaupten, Ferry
werde zur Belohnung ,seiner Dienste- das Goldene
Vließ erhalten. « .

·

. » -

Jn Griechenland ruht während der Abwesenheit
des Königs und der Vertagung der Kammer» die

hohe«Politik vollständig und die-Regierung beschränkt
sichklediglich auf die Erledigung der laufenden Ge-
schäfte. Nur ab und zu beschäftigen sich die Jour-
nale mit derorieiitalischenFrage und besonders an-
läßlich der iMeldungen über den Beitritt Ruinäniens
zum· deutsch-österreichischen Bündnisse und Angesichts
der an die Wirken »in Bnlgarien geknüpften Desorg-
nisse wurden» Stimmen laut, - welche die Regierung
in eindringlicher Weise mahnten, auch ihrerseits die
Gelegenheit zum Abschlusse vortheilhasterAllianzen
nichtzu verabsäumen und gleichzeitig die mititärische
Ausbildung der auf das Maximum szdes-Contiiigen-
tes zu bringenden Armee n1öglichst» zu fördern, da
die Zukunft Griechenlands davon abhänge Diese

Aisnncineats nnd Jusetate vermitteln: in Rigax H. Langewixk An·noncenssureauz in Walt- M. Rudolfs Buchhandbz in Ren-l: Buchh. v. Kluge
c Ströhnq in St. Peteksbutkp N. Mathissety Kafansche Bnstcke «» 215 in

« Watschasu Rajchmau c Juni-let, Senats-It« M 22.

Stimmen scheitteii weder ein richtiges Verständniß
für die diplomatische Situation der Türkei zu be-
sitzem welche gegenwärtig eine entschiedene Anuähu
rung an bie deutsch-österreichische Interessen-Sphäre
anstrebt, noch auch die Politik des Cabinets Trikuw
pis der Türkei gegenüber entsprechend zu würdigen.
Keine griechische Regierung hat es sich jemals so sehr
angelegen sein lassen, die Beziehungen zwischen Grie-
chenland und der Türkei möglichst intim zum gestal-
ten, als das Cabinet Trikupisund gerade jetzt legt
das Eabinet Werth daraus, durch sein Verhalten den
Beweis zu liefern, daß Griechenland keinen Schritt
von der Politik der loyalen Freundschaft zu dein
Nachbarstaate abweiche, dessen Existenz und Jntegri-
tät, so wie die Dinge heute stehen, für Griechenland
von größtem Interesse find. »

Inland
Demut, 30. September. Jm weiteren Versolge

der zu Ende August veröfsentlichten Angaben über
dieRuhr- EpidemieimWerrosschenKreise
wird von der MedicinabAbtheilung der Livländischen
Gouvernements-Regierung durch die letzte Nummer
der Livi. Gouv-Z. zur Kenntisiß gebracht, daß am
27. August c. auf denGütern und Gemeinden Kar-
rasky, Kawershoß Kioma, Warbns, Alt-Pigand,-»Alt-
Koiküll,·Heiinadra, Fierenhof nnd Taiwola die Zahl
der Ruhrkrariken 136 betrug, von denen 81 Erwach-
sene und 55 Kinderwarem Bis zum S. September
c. kamen hinzu 47- Erwachsene und 52 Kinder, sim
Ganzen 99 Personen, und starben-innerhalb der er-
wähnten 7 Tage .7» Erwachsene und 13 Kinder,
im Ganzen 2sz0 Personen, geuasen 92 Erwachsene.
und 65«Kinder, in Allem 157, so daß zum 6. Sep-
tember c. in Behandlung verblieben 29 Erwuchsene
und 29 Kinder, im Ganzen 58 Ruhrkranke Es ist
demnach die Ruhr im Werro’schen Kreise» bedeutend·
im Abnehmen begriffen. -- Zu Anfang dieses Mo-
nats ist die Ruhr auch im W a lk’ schen Kreise aus-
getreten, und zwar erkrankten an derselben in» einem
Gesinde der Forstei Ohlin auf dem Gute Druween
»und aus dem Gute Schloß .Schwaneburg zusam-
men 13 Personen. —k Nach Erwähnung der einschlä-
gigen, unseren Lesern bereits bekannten Daten aus
Dorpat heißt es weiter: Jn der Stadt W o l m a r
sind zwischen dem 4-und U. d;«Mts. 3 Ruhrsälle
v orgekommem . · -

Gegen Ende des August-Monates erkrankten am
unterleibssThphus auf den im Walkschen Kreise be-
legenen Gütern Vaucluse und Wiezenhof zusammen
18 und auf dem im Fellinschen Kreise belegenen
Gute Schloß-Kartus 10 Personen, von den Letzteren
starben 2 Personen.

Was den M i lz b r a n d betrifft,»so ist derselbe

J e n i l l e t a n.
Bilder ans dein fernen Osten.

,
Von Dr. Ludwig B i r k.

Z. Eine Fahrt auf dem Yang-Tseu-Kiang.
Dampfend und stöhnend arbeitete unser Schiff«

gegen die mächtige Strömung des ,,Blanen Flusses«
an. Verwundert hatte ich mich umgeschaut, als mir
der Capitän erklärte, daß wir das Meer verlassen
und uns schon auf dem Fluße befanden. So weit
das Auge reichte, erblickte man nur eine ungeheuere,
gelbe, schlammige Wassermasse — nirgends Land. Jn
dem stolzen Gefühle seiner Kraft ringt hier der Strom
eine Zeit lang selbst mit dem Ocean um die Herr-
schaft; er drängt dessen salzige Wogen Zurück und
behauptet eine« große Wasserprovinz auf dem eigent-
lichen Gebiete des Meeres. Selbst der Ganges bei
Hochwasser erreicht nie das Volumen des ,,Blauen
Flusses«, der Nil sogar nur zur Hälfte.

Schon bevor wir in die Mündung einfuhken,
wurde die Lootsenflagge ans dem Hauptmaste ent-
faltet und nicht lange ließ der also Herbeigerusene
auf sich warten. Ein kleines Segelschiff wurde in
der weiten Ferne sichtbar , näherte sich immer mehr
und mehr und legte endlich neben uns an. Nachdem
der auf demselben befindliche Lootse, ein Engländey
»Einem aus der ehinesischen Mannschaft des Seglers,
welcher eine Frage an ihn zu richten» schien, zum
Abschied noch einen kräftigen Fußtritt vor den Bauch
versetzt hatte, stieg er gelassen an Bord unseres
Schiffes und nahm ohne Weiteres seinen Platz auf
der Commandobrücke ein. Nur kurz erkundigte er
sich nach dem Tiesgangedes Schiffes und ging dann
leise pseifend, beide Hände in den Hosentaschem aus
der Brücke auf und ab. Außer den bisweilen her-
vorgelnurrten Commandos zum Steuermann »der-let«
Und »b0srd!« hörte man kein Wort von ihm. Er

schien sich der Wichtigkeit seiner« Stellung nur zu
sehr bewußt zu sein; war er doch nun« Comman-
deur unseres Kriegsschiffesx bis zu unserem Bestia-
mungsorte Hankau, 630 Meilen stromaiis -—- Ohne«
Lootsen den Yang - Tseu - Kiang befahren, ist un-.-
möglich. So breit auch dieser Strom ist, so hat
das schlanimige Wasser eine unzählige Menge Untie-
sen geschaffen, auf welche ein Schiff ohne genaue
Kenntnisse des Strombettes leicht auslaufen« kann.
Während des Sommers erhebt sich das Wasser in
Folge der hänfigen Regengüfse zu einer ungewöhn-
lichen Höhe, so daß alle niedrigeren Inseln vollstän-
dig bedeckt werden und das Wasser hunderte Meilen
weit das Land ringsum überfchwenrmt Der Fluß ver-
ändert hierdurch vollständig sein Aussehen, man glaubt,
sich auf dem Meere zu befinden. Während dieser
Zeit ist die Schifffahrt hier mit besonders viel Schwi"e-
rigleiten verbunden, weil der Strom dann eine Ge-
schwindigkeit von 7——9 Meilen« in der Stunde
hat und nicht selten die Bojen und Baken , welche,
am Grunde befestigt, als Zeichen auf dem Wasser schwim-
men, wegschwemmd Der vom Wasser in ungeheuerer
Menge fortgefchleppte Schlamm Jetzt sich auf schon
vorhandene Untiefen und bildet aus denselben neue
Inseln, während auf andern Stellen bereits vorhan-
dene Jnseln wieder fortgeschwemmt werden. Die
Aufgabe des Looisen ist nun, nicht allein große See.
fchisse ungefährdet durchzuführen, sondern auch kleinere
Schiffe von geringerer Dampfkraft gegen die mäch-
tige Strömung hinauszubringen, indem er dieselben,
das eigentliche Strombett weidend, über das über-
fehweknmte Land lenkt. Welch genaue Locallennk
niffe hierzu gehören, ist leicht ersichtlickp Der Preis
wird nach dem Tiefgange des Schiffes berechnet;
für jeden Fuß Tiefe erhält der Lootse bis Hankau
50 Taels, so daß er also für ein großes TheefchisL

«) Ich meine stets Seemeilen, von denen bekanntlich itauf
eine deutsche gehen.

das beladen etwa 25 Fuß tief sitzt, 1250 Taöls
(6750 Papierrubeh erhält. Ein schönes Geld, das
diese Leute sich hier machenl Leitet ein Lootse das
ihm attvertraute Schiff schlecht, so daß dasselbe »aus-«
fährt, so verliert er sein LootsemDiplotn und darf nie
wieder Lootsendienste verrichten. Ein solcher Fall ist
aber hier meines Wissens nie vorgekommen. —

Anfangs bot unsere Fahrt nichts Jntecessantes
Allmälig wurden die flachen Ufer beiderseits sichtbar,
zwischen denen sich die schmutzigeir Fluthen uns träge
entgegenwälztem Jch mußte hierbei unwillkürlich
an den Eindruck denken, den die Donau aus mich
gemacht hatte. Dort bei Sisiowo sah ich, wie hier,
nur- ungeheure gelbe Schlamminasseii im Flußbette,
während meine Phantasie vorher sich mit der ,,s.chü-
neu, blauen« Donau und mit dem ,,blauen« Riesen-
sirome Chinas beschäftigt hatte. —·Fast gar keine
Abwechselung bot sich dem Auge; die Ufer beider-
seits waren flach, wie die des Embachs nur daß bei
diesem Heimathssllüßchen wenigstens grüne Wiesen
und Wälder mit einander abwechseln, während hier
mit schmutziger Schlamm sichtbar war» Nur hin
und wieder erblickteman zerfallene Forts , schmutzige
Dbtfeh Lenchtthürme, kleine Gbtzentempel »(Joss-
hause) Endlich erhob sich allmälig das rechte Ufer
höher und höher, nnd nachdem wir bereits 150 Mei-
len stromauf gefahren waren, hatten wir nur hohe
Gebirgsmassen zu unserer Linken. Jetzt wurde die
Scettetie schon-lebhaften Das Flußbett war hier
bis auf einige Meilen eingeengt nnd daher mußte
Alles ·, was sein mächtiger Rücken trug , in unserer
nächsten Nähe vorüber: chinefische Dschunken Und
eutopäische Theeschiffe, Fischerboote und Passagiev
Dampsen Hier war es auch, wo der wachthabeude
Matrose froh augciefixtiussische Flagge in Sieht«
Und richtig , da sahen wir mit vollem Dampfe ein
mächtiges Schisf unter weiskblanrother Flazge uns
entgegen kommen. Von Allen wurde es sofort er-

kannt: es war ein Dampfer der FreiwilligenFlottzeey
die »Moskwa«. Immer näher kamen sich die Shisfe,«
immer näher, endlich fuhren sie dicht neben einander
vorüber —- die Flaggen beiderseits senktensich lang-
sam —- das blaue Andreaskreuz unseres Kriegsschif-
fes und der kaiserliche Adler der Freiwilligen Flotte
begrüßten sich stumm —- und schon trennten weite
Wassermassen beide Schiffe. Viele Glückwünsche
wurden den der Heimath Zueilenden zu Theil, MEUW
sehnsüchtigek Blick wurde ihnen nachgeworfett We!
von uns ahnte damals, daß dieses stolze Schkss MS
mehr vor dem heimathlichen Gestade ankern würdeiA

Einige Meilen vor der Mündung des berühmten
Kaisercanals erblickt dasAuge eine höchst malerische
Scenerie. Der Strom macht eine kleine Biegung
nach Süden und gerade an dieser Stelle fällt »das
rechte Ufer jäh nnd steil zum Wasser ab. Auf den
Vorsprüngen und in den Vertiefungen desselben lie-
gen verschiedene Forts, Tempel und mit Grün um-
gebene Priesterhäuser, die sich hbchst malerisch von
dem dunkelen Felshintergrunde abheben. Das Ufer
selbst wird hier durch eine Insel, 0hong-hu oder
si1ver-lsland, in zwei Arme getheilt, von denen
nur die schmälen, südliche schiffbar ist. Diese Jnsel
ist ein höchst lieblicher Mag. Steil erhebt sich die-
fes Fleckchen aus dem tosenden Gewässer , über und
über mit zartem Grün bedeckt. Hoch aus dem Gi-
pfel prangt eine kleine Pagode, während dicht am
Wasser viele Tempel und Priesterhäuser zwischen den
Bäumen hervorlugen. Nur ein ganz kleiner Theil
der Insel ist jeder Vegetatioli baut; hier erhebt sich
ein niedriger Kalkfels aus dem Wasser, der aus der
Ferne, namentlich bei Sonnenschein, wie Silber
glänzt. Dieser Umstand ist wohl Veranlassung zufolgender Sage geworden: -

-Vor vielen Jahren lebte in der Stadt Nanking
ein Mandariiy welcher weit und breit durch seinenungeheuer-en Reichthum ebenso berühmt, wie durch
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uizntnehr in ssganz Livlatid als erloschen zu betrachten
initszslnsnahtne der Stadt Pernaiy woselbst— am 30.»..
Augnst c. abermals 2 Schiveine am Milzbransde ers«
krankt sind. r « z«

·«

.

Das projectisrie n e u e U n i v e r«fitäts-
Statut foll, wenn die ,,Neue Zeit« recht «berichtet
ist, cimOetobewMonate — dem sitteichssrathe zur Prü-
funkg vorgelegt werden-i« «; -

, Der "C»1»irato"r Cjeheiairath K a p ust in , welcher
bekanntlich zukjzkixziki jssxiksyiixfweire dürft» uicht v»
der Mitte der konixiieiidieii Woche« hierher znrückkeh-
seen[ da er, wie der ,,Rev." Beob.« in seiner Mittwoch-
Reine-mer mittheiltz inoch etwa eine Woche in Reoal

zknis verbleiben: gedenkt. Derselbe hat das« Gouv.-
Ghrinrcacafiany dies städtische Realschule und andere
Lehranstalten Revaps ieingseheiid in Augenschein ge-
iio«1:·1ine:: und« soll sich« über den Znstaiiisd derselben
III-it Befriedigt-eng geänßert haben.
« I— Der Gonverneur Kamtnerherr v.- Schee-
wsits ch ist am Dinstiigec in Riga wieder eingetrof-
fenkVor seiner Ankunft hatte der am 26. Septem-
berj ans St; Petersbitrgs ziirückgekehrte Witze-Gouver-
neur, Kantine-there vxs T.obi«esen, stellvertretend
die Ersüllutig der Pflichten des Gouverneurs über-
snosrnmem « ,

» -—— Wie« dem« »Fsell. Anz.« initgetheilt wird, ist
-von einer Gesellschaft St. Petersbnrger Capitalisien
der Fellikier esinische landwirthschaftliche Verein um
eine Meinungsäußerung darüber angegangen wor-
den, welcher Ort für Fellin der zwecknxäßigste An-
schluß an eine von gen. Gesellschaft projectirte
Eisenbahn - Linie- Pleskan-Werro-P?oifeküll-«
Pernan wäre. . « «

» «—- Fürst . Meschtscherski veröffentlicht in
sein-ein;,,Grashdaniki« eine abermalige läk1gere«AsZo-

Äilogiezz »seines Standpunktes in der b altifchen
III-Ja g.es.;.r Sein. Patriotismus sowohl wie auchjein
kcsszanseroeitinistiiaxs .—.—- so piriieisirt er u. A. feine Stet-
jiinxgkkverböteises ihrer, den ,,Volkspolitikern" inideii
bnliisehenT iPvovinzen Sympathie entgegenznbringeiy

er sich davon überzeugt habe, daß sie· das
Gzutesszkipie2i.das. Schlechte in gleicher Weise haßten
Und Nichts thaten, um mit eigenen Opfern Etwas« zu
chafsietihevieiniehr ihre ganze Thcspttigkeit aus die Erregnng
VIII: HaßTsnndOdie Niederreißung des Bestehenden bis
aizisfcderis Grnnd richteten. · - « i s
2,—-s:-«Ts—-.-;·k-;Der sVornnindkder Erben C. R. Jakobs-MS,
Peter: riinf en, veksffentkjicht im »Die-wir« sure-ehr-
sstellnngen zu« densx Z. von dem genannten Blatte
gebrachten« Miitheiilcrngen über« den Ansgansgix des
scchsjährigere Processes xdess GiesindesewirthenVL un -

sbsexrzziw ide r Ja.k·«o b·s orn ,-»1v«o-na-chk Letzterer vom
xDirxigirendentsSenat jzurxErlegiing der Fverlansgten
Summe n-nd-der..Pioceßkosten-, zusammen etwa« HLQOO
Rblh verirrt-heilt fein« follteys Dein. gegenüber! konsta-
tirt gedachte-r. Ainsonz daß nicht LiitrberYs sondern
der xverstoibenesJijkobson der Klsägserss ins dieser Sache
gewesen-L, fomitsvoinirgeiid welchen Zirhlsiinsgen an
Luni-gez» garnicht die Redespseiz der Sein-at habe« viel-
mehr« die Klage C.IR.!JsakobsEt»-1r7si einsaeh --zurü"rkge-
Wiesen, nnd Hzwar ais« viersspätet einsgereichtez --«Der
»Diese-sit« bezweifelipsdie Genauigkeit dieser« Zur-echt-
siellnng und findet es» sehr« unvorsichtig von P. Rin-
sory diesen Prrceß,« der a«uchs. seine recht— dunkelen
Flecken habe, öffentlich zur Diskussion( gestellt zu haben;

In MTgn Tist am vorigen Dinstage der wissen-
schafttiche Lehrer an der Stadt-Realschule, Coll. As-sessor Johannes M·.ül«ler, welcher ein Vierteljahr-
hundert hindurch an— Rigaer Lehranstalten mit Eifer
und Pflichttreue gewirkt hat, »nach kurzem its-ernten-
lager aus diesem Leben geschieden.-

-- Am vorigen Sonntage hat der Betriebsdirecs
tor und Ober-Jngenieur der Rigaädfrnaburger Ei-
senbahn-Gesellschaft, Bernhard Becke r, unter reger
Betheiligung der ihm nahe stehenden Kreise sein- 25-
jähriges Dienstjubiläum festlich begangen. , ·

—- Als spanischerVicwConsul in Riga hat der
Kaufmann Eugen Schwarz das Exequatur er-
halten. . — ·

.·

Ins Revis! wird von einem größeren Bra nd-
s ch ade n kam Abend des vorigen Dinstages berich-
tet.- Die beiden an der Narvckschen Straße belege-
nen Neigandtfscheti Häuser (hinter dem Eck-
hause, in rvelchem »die ,,Linda«" etablirt ist) gingen«
nebst ansehnlichen Steiukohleci-Vorräthen- in Flammen
auf; bei dem heftigen Winde, welcher die Flammen
auf die nach Katharinenthal zu sich anschließende
Häuserreihe trieb, fiel es der Feuerwehr nicht leicht,
die Loealisirutig des Feuers zu erzwingen.

Zu Jlooptu wird die Rigcksche Firma Lietz cir
Grundmann binnen Kurzem eine Zuckerfa-
br ik einrichten. Der Zucker soll nach der Methode,
welche der Polyiechffniker Corvin-Sakowicz erfunden
hat, direct aus Kartoffelstärke gewonnen werden.
Man hofft, schon im nächsten Februar mit dem Ver-
kaufe des Zuckers beginnen« zu können.

St. Heimweg, 28. September. Noch weilen
Aller Gedanken bei der großen T o dt en fe ie r z u
Ehren J. S. Turgenjew’s am gestrigen
Tage, der in ihrer Schlichtheit und gleichzeitigen
Großartigkeit wenige Vorgänge aus den Annalen der
Residenz sich ebenbürtig zur Seite stellen dürften.
Mit Befriedigung blicken alle Blätter auf sie zurück,
die, ohne irgend welche politische Sonder-Tendenzen,
lediglich die allgemeine Trauer zum Ausdrucks! brin-
gen sollte. Nur e in e besondere Bedeutung glaubt
die ,,Neue Zeit« gleichwohl dem großen Trauerfeste
beilegen zu dürfen, nämlich die eines Triumphes der
russischen . Literatur. »Diese Leichenfeier mit ihrer
ergreifenden Feierlichkeit und Erhabenheit«, schreibt
das genannte Blatt, ,,h-at zweifelsohne einen werth-
vollen Schatz in unser« gessellschaftliches Leben-gesenkt.
Einer: solchen - Bestattuug Turgenjewks gerade be-
durfte es, der russischen spGesellschaft einen mit
Händeu"greifbaren, eindringlichen Begriff davon zu
geben, eine wie wichtige Stelle in ihrem Leben« und
Bewußtsein? die Literatur einnininrtct Diesxsrussische
Literaturshatc einen furchtbar schweren? Schlag erlitten;
sofort aber erwies sich dieser Schlag auch als Hin
unschätzbarer Verlust— für die Gesellschaft. Die sent-
gen,stoelche an die enge, lebendige Verbindung zwei-
schen der russistlzen Literatur und der russischen Ge-
sellschaft: nicht glauben« wollen, müssen durch die Be-
stattung Turgenjenfs eines ’Befseren belehrt— feind«
—- Was den-Art dersBeftattuitg s·feier-
lichsk eit betrifft, so« geben wir, nunientlichs auf den
Bericht der St; Bei. Z. uns stüßenh in gedrängten
Zeigen die hauptsächlicbsten Phusen desselben wie-
der. Der Trauerzug, der« den« Dichter zu. seinen:
Grabe geleitete, war seiner « werth »und ebenso« die
Haltung der grbßen "«J.lbenge, welche, ins einer Anzahl

oon wohl 200,000«·«K-3pf-u, diePkocessiou a« sich
vorüber-ziehen ließ;— der zahlreich auf den Straßen
jundPlätzen vertretenen-Polizei blieb nur übrig, pnfsider

Zeuge zu fein der« impofatiten Masseneutfaltung des bei-
spiellos- langen Zuges und der musterhaften Haltutrgdgs
Publicum. Gegen 200 Deputationen aus alleu
Berufsclasseu und Ständem Bauern— und hochgestellte
Beamte, Schüler und ergraute Männer der Wissen-
schaft, Vertreter Sibiriens und Finnlands, Deutfch-
lan-ds, Oesterreichs und« Frankreichs ,". Frauen und
Männer schritten hier mit ihren, zum Theisk ssfehr
kostbnren Kränzen schweigend einher. Auch der, von
der üblichen Form abweichende, einer gelben polirteu
Kiste ähnelndes Sarg warmitl mehren Kränzen ge-
schmückhs u. As« auch mit dem Kranze» des« Vereins
der: Berliner Presse. Umxll Uhr setzte sich« die
Processiom deren Länge aus fast. drei Werst geschätzt
wasrd,.zu ihrem- weiten— Wege nach dem Friedhofe« in
Bewegung ;« dort angelangt, nahmen die Deputationen
links und rechts "vo-r der Pforte Aufstellung ,- so daß

«eine großartiges Spalier von« Kränzen, Lyren, Bran-
n«ern, Blumenkissen &c. entstand, durch welche der
Sarg mit dem Trauergefolge zur Kirche« zog. Nach
dem dort celebrirten Hochamte -«— die« eigentlichen
Funeralien waren bereits in Paris vollzogen worden
-— ward der Sarg zu Grabe getragen, worauf die
Reden des St. Petersburger Rectors Beketvw, des
Moskau« Professors Murowzew und des Schrift-
stellers D. Grigorowitsch sowie eine Deklamation A.
Pleschtschejews folgten. Den tiefsten Eindruck machte
die Rede D. W. Grigorowitschs eines Zeitgenossen
und engen Freundes des Berblichenenz er fprach
tief bewegt, oft mit den Thränen skämpfend und von
Schluchzen in seiner Rede unterbrochen. Die Ant-
wort auf diese Rede b·ildeten ——«am offenen Grabe —-

Applaudissemenis und vereinzelte Bravo-Rufe, die
erst verstummten, als auf des Unstatthafte derartiger
Veifallsbezeugungen an solchem Orte aufmerksam ge-
Macht wurde· Es scheint dies der« einzige« Mißion
in der« großen Todtenfeier gewesen zu fein, die erst
um 725 Uhr Nachmittags ihren Abschluß fand. -

--— Die beiden est-n ischen Gesellschaften
welche bisher in St-. -Petersburg"bestanden, die,
,,estnische Section der Palme« und »der estnische
Wohlthätig"keits-Verein«, haben sich, wie wir-im St.
Pet. Her. lesen, nach langen Verhandlungen voll-
ständig vereinigt und werden nach Bestätigung
der neuen, dem Ministerium des Innern «vor·gestell-
ten-Statuten den Namen »St. Petersisbuspkger
estnischer Verein-«: führen. Jn Folge» dessen
haben »die beiden« nunmehr dereiuigteii Gesellfchafteir
ein- großes-Ideal indem Hause am Obuchoixkfchen
Prospekt« geniiethet, in welchem feit mehren Jahren
die Braun-Fabrik von Ehiopin sich-befand. UDas
Local, welches auf fünf Jahre für 4000-«Rusbel jäher-·
lich gerniethet ist , bedarf jedoch» bedeutendes Remun-
ten, die, wie« man hofft, noch im November-Moskau-
d.- J. beendet sein werden, worauf das Localz benag-
bar fein- wird; Bis dahin werden! die? estnifrhen
Asbende , von« beiden: Gesellschaften gemeinschaftlich
arrangirtz in der-· ,,Palm«e« stattfinden;

—- Nach der«Rufs. Z. hat der DirigirerideSytkod
beantragt, daß bei gerichtlichen Bermögensaufnahmen
zum Zweck von Zangsderkäufen nicht mehr, wie bis·-
her üblich , die Heiligen bilsd e r zum« Zwangs-
Verkauf bestimmt« werden, da- dies das religibfe Ge-

fühl und denGlanben des Volkes zu, seh-wie's-
chen Woher-«« : -

.——- Diespsknzahl der beim diesjährigeu Termiue
its? die Gekn e« r alstalz s - A k adem i e aufgenom-
mtåikensfOssisiere sbeläuft sich auf -1-22. «

-« Heute, »: Mittwoch, fkmv »die« E its-wei-
hu u g d e s A s y l s får die Wittwen und Waisen
emiritikter Eivilbeamteter in Gegenwart des Ministers
der Volksaufklärung und des Gehilfen des Minister-s
des Innern, Dur-abide, Statt( » .

—- Wie die Blätter irr-enden, wird· dirs F in a az-
M Ynist E U. U IU vom Januar kommenden Jahresab ei« Z e« i ch V i fk für Handel und JndustrieRußlaiids , herausgeben. « «

y- DIIIZ VII! f USE o»m i t 6 hat eine Con-
«c""’u r r e« iffz ausgeschrieben für eine im Saale "der
Börse aufzustelleunde Büste des in Gott ruhendenKaisers, Alexander« II. - c

M: ans Tiilig gfemelvet wird, ist de: Miritakchssdes Kreises Batalbaschiush Major Richter» kükz-
lich im Kubau ertru-uken, als er einen durch die
Strömung fortgerissenen Feldwebel zu retten versuchte.

Der Darunter Clsargirtcensscsonvent
»

von stinkt Gründung bis 1880. »
· Eine historische Skizze vxzn Eberhard K r a u s. "

X. c
Ein Gegensatz, in welchen die eine Hälfte des

ChargirtewCouvents zur anderen trat, veranlaßte
die Selbfftauflöfung der Fraternitas
R i g e n si s.

Als es sich um Anbringung einer Klage gegen
das Plenum des Burschengerichts handelte, stellten
sich Livonia und Estonia derart, daß die Burfcherk
richter, als von den einzelnen Conventen gewählte
Beamte, nur vonYihren Convenien zur Rechenschaft
gezogen werden könnten, während Curonia und Ri-
gensis bekunden, daß die Burschenrichter Beamte des
ChargirtewConvents seien und durch sein Forum
gerichtet werden smüsztm Das Gleiche müsse für·
Chargirte und Ehrenrichters - gelten. Es war« un:
zweifelhaftk daß die letztere Auffassung; der Einheit-
lichkeitssdes Chargirtewcsonvents besser entsprach.
Als sich nun darüber eine ausfichtslose Controverse
entspann, proponirte die"Fraternitas-Rigensis, unt
eine Verständigung herbeizuführen, dem Chargirteiii
Convent wenigstens— die Schnldigsprechitng anheim-
zustellen-T; den Tieinzelnen Couranten dagegen das»
Strafmaß zu» krberlassetr Als auch das nicht durchging,
schlugdsie vor; die Vergehen der-Chargirteu·-Convents-
Beauiteu durch dasButschengericht untersuchen und be«-
strafen zulassen, und erklärtezugleich, daß ihreiir weiteres
Nachgebenl in dieser sSacheirrnmöglich wäre, wgs
aber dennoch ßkeiue Majorität auf dem Chargikteik
Connent zu Stande- brachte. Jsn beiden» Fällen-war
die« Rigerrfis nur von der Curoniai unterstirtziisk wor-
deus Darauf« gab die: Rigenfiis am l17. Aprillllsss
zus Protokoll, daß, Eda in, einer principiellens sFsrage
der Chargirtene Convent sich außer Staude sehe,
eine Eisnignngssiherbeizusühreiy es ihr unmöglich sei,-
bei Stimrnengleichheit ihr Princijrx »Die« Chargiostens
GonventssBdcimtens cornpetiren vor Treu Chargikteu-
Cum-cui« aufzugeben» ,,Unter« solchen Umständen
scheidet die« Fiaternitais Rigensisi aus dem Chargir-
ten-Couv·ent mit dem Bewußtsein, in dieser Debatte
durch größtrnöglichftd Nachgiebigkeit das Jhrirge

eiitiesHärtes undc G«rau?a1nieit" verhaßt war Jeder-
Laadessivußte , daß« er seine« Schätze nusr

XVI« ::List, Betrag: nnd; Unterschljagniig erworben
hatte-«·,s·aber«keiner« wagte dieses laut zu änßern and«
nsiehiweiisiger ihm die« gebühren-de« sAchtnnz zu— »der«-
wieigernxs Als« Schatzskamnisess diente- diesen? Manne
auf einer« Insel des- YasngEsetieKiang ein— Gewtiilbe, weis-
ches er Tag und« Nacht. durch seine? Wächter sorgsam

bewachen kieß. — Rächst· seinen« Schätzen liebte-Er
Nichts— auf Erden so, wie. seine-einzige Tochter Tschrts
chatizx Und« ins·Wahrheit, sie verdiente diese Liebe,
denn weit« und breit. gab« es kein sliebiicheres Kind
sowohl» der» Gestalt, ivie dein Charakter« nach; Wie
nianehen Knmniek-.hatt"e« sie schon durch ihr nnschnb
sdigesss Geplander Verse-erseht,- manchei Thränsen der
Armen getrocknet! »Dieses Mädchen hatte fichs in den
Sohn· eines armen; verachteten Kuli der Stadt ber-
lsiebtznachdeiri es, ihn nur ein mal sbei einen: Kran-
iksnbeiuch iia dem Hause seines Vaters, gesehen Da
für« denselben das« Hans ihres "v»ornehme"n« Vaters
fslbstvetständlich Verschlossen war, so Verabredeten sie
Zvfammenkünste in einen! Hasine in deri Nähe der
SMVLU SD schwer es auch dem Mädchens« wurde,
Stuf« zkhtelt UNDER; seingezwängien Fäßchen zu trippelty

Efktskkeßfsie dennoch-nie den, Geliebten« zur verabrede-
TM STUNVET Mk« fkch warten. Hier saßen sie und
Erzählt-ZU sich von ihrer Liebe und— Von ihren Plänen
fiir die« -Zukimft. Sie spieite dabei zäenich mit sei-
UM ichBUENi IUUSEU «ZVpfS- auf den der Jüngling
nichtswenig stolz war, denn ungeachtet dessen, daßerjniel Seide sälschlich in denselben einst-seht, hatte
Meine-nd in Nanking einen ähnlichen Zopf aufzus-
wieisem Er sang ihr häUsig monotone, traurige
Heldenlieder vor ,- und wenn dann ihre·wunderbar spgei
schritzien Augen sieh mit THIS-M! trinken, rüßte re: sie
zärtlich auf die prächtig roth gefärbtetijsetppettg ge-
sschahssseininah daß diese abfärbtety so« Zweit-Beide
hierztixch auf und aller Kmnnieize rille TIERE-Gattenvergessen-»—- Dieses Glüikksdanerte aHer
denn de: Niandatin hatte von diesen HEXEN-

kiinsten erfahren und ließ jetzt seine- Tochter aus das
Auf"merksamste bewachen. Vergeblich wartete der
Jüngling· im Hain« vergeblich« vergvß das Mädchen
heiße Thräsnensj Da siek es· ihr ein, daß» auf der
Insel sianskikshann ein Priester wohne, der allge-
mein durch seine Güte« und» Klugheit berühmt war
und zugleich auf« ihren Vater einen« großen Einfluß
ausiibte An den schrieb sie, offektbarteihtn ihre un-
gmcktichec Liebe und-bat ihn um Rath. Anstatt de:
Antwort erschien Eder alte , glattgeschorene Priester
selbst im Hauses des Mcindarin und« wurde von dem
Wirth-e mit allen· Ehrenbezeugungen ·e"·mpsangen. —-

Atn anderertTage faßte der-heilige— Mann die Hand
der Tochter, geleitete sie in das Zimmer· ihres Vaters
und« bat bei diesem für sie. i Anfangs hörte der«Man-
darin ganz sprachlos zu, dann aber ergriff ihn die
zügelloseste Werth. · »Eher soll sie sterben, als daß
sie« mir einenräudigen Hund als Schwiegersohtt ins
Haus bringt«! brüllte er mit blutunterlaufenen Au-
gen undmit einem« mächtigen Streiche seines Säbels
trennte er das liebliche Haupt seiner Tochter vom
Ruinpfej Zitternd erhob der Priester seine Händesgen Himmel« und« « mit— behenden Lippen sprach-er im
Namen Buddha? einen schrecklichen Fluch über den
Mann und seinen· gestohlenen Reichthuiiy dem allein
er sein Ansehen verdanke, aus; Das war nicht ge-
eignet, die Wuth des— Mandarinen zu dämpfeix Mit
den Worten: ,,Sostirb’auch du, BestieÆ hob er
den Säbel, undinfnächsten Augenblicke rollt-se das
Haupt des Greises! auf des! Teppich. Rasch eilte der
Mörder in die Nebengemächer , rief seine Bedienung
zusammen und theilte diese! Mit-«« dTß e! soiben den
heuchlekischen Priester, »den et gasifremcdtichj aufge-
nommen , in einer zärtlicher: Umarmnng mit« seiner
Tochter« angetroffen und daß er dasOStiafgekitht
selbst übernommen, indem er sie Beide« sofort gekkchtet
habe. Alle fanden das in— der Oednnngund lobten
den Vater, der trotz der Liebeszu seiner— Tochter die
Ehre seines« Hauses derer-ins hbhöt fchcskks Bald wur-
den aber in der Stadt Stimmen laut , welche die

Angaben des Vaters bezweiseltens und ein Gottesgp
rikcht forderten. Als das Gerede immer allgemeinert
wurde, bat schließlich der Mandarin selbst, dasübliche
Gottesgericht entscheiden zu lassejtk Dass geschah. Die»
beiden abgeschlagenetts Köpfe wurden in eine« Kiste
verschlossen nnd dann« mit drerselbens eine bestimmte
Zeit auf und Tab« gerollt. Fandc es sich, T daß-«« beim:
Oeffnen der Kiste die. Köpfe mit dem Gesicht» zu eins»
ander tagen, so waren die Wuklagen dessMandarinsen
berechtigt, im entgegengesetztxen Falle? jedoch waren die—Be-
schuldigungens falsch und der Ankläger wurde als Mörder
bestraft. is) Tausende waren beim« Gerichte zugegen, trotz
des— drohenden Wetterz welches am fernen— Horizonte
aklfzoxx Die Ktste wurde endlich geöffnet, und -—«—

die Köpfe lagen, Lippe« gegen ELippe gedrückh dicht
neben einander. Alles jubelte- dein Mandarinen zu,
dersdicht neben« der Kiste stand und ein leises Hohn-
lächeln nicht unterdrücken konnte« In demselben An-
genblicke stürzte ein junger Mann, der Geliebtefgdes
ermordeten Mädchens, hinzu und mit— den Worten:
,,Ele»nder Mörder undBetrüger l« griff er sin die
Kiste· und zog zwischen den erkalteten Lippen der— unis
schuldig Gemordeten ein Stück Eise-n und einen· Mag-
net— hervor, welche der EMandarin durch die beste-che-
nen Richter zwischen die Zähne derKödfe hatte-ein-
klemmen slassem un: »so das Gottesgericht aus jeden
Fall zu sein-en IGunsten entscheiden zu» lassen; «—

Das Lizuthgdsehreider Menge wurde übertönt «« von
den« heftigen-- Tjottuerschlägety die aus »den« Wolken
etfchalltenxs Ein fischt-etliche: Sturm mit-heftigen:
Pkcstztegen erhob stch nnd zerstiebte in! kNtstiie rek-
saiirmelte Menge. Häuser stürzten zusammen; Bäume
wurden entwurzelt, der Strom trat « über seine— Use:
UND« übekfchwentnrte das ganze Land ringsum. - Altes
WHAT M? höher· gekegene Llrte fund sah hie: Jäg-
dermgend den· fchreckkichen Verheernngen Zu, Twelche
dek Fltlch des: frommen Priesters verursacht i hatte,
Mk Gskwskbltung hörte znan von Außer-Zeugen

· e; ,
- . - J» « - .-schmYg HELDeiGZZLTFSZIFTHZTZFkkFZTT EHTZLYEFZJDF«EZFU·

erzählen, wie der entfliehende Mandarin von einem
jungen Manne zurückgehalten und in. die tosenden
WEUEU gszvgen worden sei, wo: Beide versanken. —

Am anderen Morgen sah man, das; der größte Thiil
der Insel« Auf« ivelssltet«die« Schätzes des reichen Mart:
nes verborgen— lagen, von der reißenden Strömung
fortgespült war, und nie-That man wieder Etwa-s von
dein« Golde— nnd Silber · gefunden. Art-f derw- Reste
der Insel, wekcher tsilisrerslalaasxt benannt sltourdej
erbaute( man einen schönen Tempel, dein-Lucan noch
jetzst sitt— die Seelen· der« beides! unschuldig- Gemeinde»
ten- zu Buddha betet. s ·— » (Schiuß folgt)

, Mxwnnsigssaitigern r
Die Streitfragekob Luther ein-en Igeeignes

ten Vorwurf für die- cdram atifchxe Behand-
lung. bietet, ist alt-z sie »wird heute aber» ans Anlaß
der verschiedenen dramatischen Werke« die den großer;
Reformator um »Mit«telpunet haben und gelegentlich
des« Lutheräzuhiläurnsserfchienen find; rosieder erörtert.
Wir wollen aus«-den Greci-spukte: nicht Hagel-englisc-
nrerken aber, daß, wenn« zman Luith«er— überhaupt» auf
dieBühne bringen;will, diesuoahl am Besten indes:
Weise»geschiet, wie es O. Devrient in -sseinem Luther.-»Festspr»el, welches er fiir Jena »geschrieben, gethan hat.
Er hat in« treuer Anlehnung« an die· Geschichte «und
auf Grund sorgfältigfiers Studien das Leben nnd
Werken Lutheks in flehen Ahtheilungem Ersuc-
Wittenhetg, Weines, Wartburxz Luther? Versprach
mit Katharina von Born, Luther? letztes Weihnachtk
fest, zu» einem lehensvollen Ganzen zusamniengefaßt
und, ein· erQkfendes Bild der Individualität Luther?geschaffen, die zahlreichen anderen Gestalten
ehenhitrtig einreihen. Was» die Ausführung; betrifft,
die vorn U. October ab an drei Senntagen wieder—-
lzolt werden soll, so verliert dieselbe; den Unt-
Fstandz daß sie im - Wesentlichen durch sDjlettanten P»-.·csebsn"ttdjtd, ·Manches, was« bei· einerspächten und» rech-ten BrTnensAnfführnng von Stücken, indenen Lethe!
nnd die seine Zeit etfüllenden kirchlichen Fragen im
Bordergrnnde stehen, anstbßig ist. .
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«gethan zu··haben, »und löst sich mit dem Vorbehalt
von Namen, Farben und Wappen auf« .

« Die Spaltung sollte nicht allzu lange DTUSUV
Als eine· Proposition der« Curonia, die Vergehen
der ChargirtewConvents-Beamten durrh das But-·
schengericht untersuchen und dnrch Pl« SEUZFIUEU CON-
vente bestrafen zu lassen, wobei HhTKRIchkEkgeWCIk
ais ei» Vom ChakziktekpConvent ubertragenesjiRecht-.
erscheine, angenommen wurde-» eklctnste sieFkakkkkklkss
Rigensis dgdukch die Mögl1chkeit, wieder in »,«d"en·
ChargirtewConvent einzutreten« Was Am B— STPIY -
1868 geschah. Erst 1875«ge3vann· die Anschauung
die Oberhand, daß die Chargittefii-Coi1vents-Beamten
m« vom ChargirterpConvent »als Gesammtheit be-

Tkkaft werden könnten, -- daß dem, ChargirteipConvent
sogar· das Rech't zustehe, sie nöthigenfalls abzusetzem

Die in Dorpat studirenden Rassen überraschten
plötzlich den» ChargirtezvConvent durch die Anzeige
von der’Reconstituirung der Rutheniaf doch wurde·
die Wiederherstellung vorläufig nicht anerkannt, da
in -solchen Fällen die Einwilligung der Mehrzahl
dersluflöser erforderlich ist. Als später die Bestim-
mung getroffen wurde, daß zur Recdnstituirung einer
Corporation wenigstens zwanzig Bursche im engeren
Sinne erforderlich wären, mußten die Russen ihre
Absichten aufgeben, da sie nicht die nöthige Anzahl
zusammenbringen konnten. Doch blieben sie» seit
dieser Zeit in besserem Einvernehmen mit dem Char-
girten-Convent. » «"

Ende 1868 beschlosseui drei Convente«(C11ronia,
Estoniaund Livonia)’ die Abänderung der
bisherigen Verfassung und die Ein-
führung einer neuen, welch.e es ermög-
lichen sollte, mündlich und ohne Cor-
porations-Unterschiede zu verhandeln.
Doch als eine zu diesem Zweck niedergesetzte Com-

smission einen positiven Vorschlag ausarbeiten so·llte,
erwies sich Das Unpraktische des ganzen Projects,
da die. Commission zu keinem Resultat kommen
konnte und schließlich die eine Hälfte erklärte, lieber
die alte Verfassung beizubehalten, als die gegnerischen
Vorschläge· annehmen zu wollen. .Ohne Zweifel
hätte Jdie Durchführung« des« Planes der Einheit des
Chargirtemlsjonvents .uach außen die sletzte Weihe.
gegeben, doch stieß sie sich an zu« großen Schwierigs

-

keitenjsp Ganz abgesehen« davon, dciißisikbei mündlichen
Verhandlungen die Geister gewiß noch« heftiger auf-
einandsrplatzeii konnten, als bei-den bisherigen schrift-
HchSU- warszes ganz unmöglich, einen wirklichen Ge-
neral-Co·nv"ent, aus allen Corporellen und womöglich
noch: vielenTWilden zusamnrengesetzts zu Stande- zu
bringen. Wurde ein DelegirtenkCdtrrieznt eingeführt«
so gaben zdie Corporatio,ne1t, » wie«",·d.ie Rigensis her-««
vix-hob, damit; ihre wichtigste Prärogativh »die der
Gesetzgebung, ! aus der Handund sanken zu bloßen «

gesellsihaftlicherrkVereitien szheralzs Dann: war·
möglich, daß die« Burschentveltsgegeit ihre Anschau-

·ung"en durch: den DelegirtemConvent regiert wurde.
Falls sich jedoch der ChargirteipCozzvent ein.Biestä-
tigungsrecht der Beschlüsse« des:"DfeleIZten-()Jonvents-
vszorbehieth so war das ganzeiischriftliihe Verfahren
mit··«·seine·n1 schleppendenGange nicht«·abgeschafft. «

«
1872 ging an den; ChargirtewConvent von Sei-

ten des ChargirtewConvents der Rigas
schen« Polhte chn ikerssch aftderVorschlag ein,
ein gegenseitiges Satisfactions-Ver-
hältniß herzustellen Nach längeren Verhandlun-
gen kam im Jahre 1874 eine E onvent i o n zu
Stande, nach »welcher·Studen"ten und Polytechniker
sich gegenseitig Satisfaction zu geben und sich bei
Collisionsfällen einem Schiedsgericht zu unterwerfen«
haben. Falls in der Reißerei regelwidrige Handlun-
gen vorgefallen sind, so hat das Schiedsgericht das .
Recht, beim competenten Forum -zu klagen. Die;
beiden ChargirtewConvente zeigen sich gegenseitig«
die Ausschlüsse rnitTAngabe des Grundes an» ;

Am Z. Sep"t. 1873 verließ die Euro-
nia d en Chargirten- Conve nt faus welchen
Gründen, kann hier nicht näher ausgeführt werden)
und nahm eine abgesonderte Stellung rein , worauf»sie auf Antrag des ChargirtewConvents durch« die.
UniversitätsDbrigkeit aufgelöst wurde; Die Erbit-
terungj war ausszbeiden Seiten eine große und der -
Riß scheinbar unheilbar.·Docl) war glücklicher Weise
die Exketltltniß schon in den weitesten Kreisen le--
bendig geworden, daß die vier LandsmannschaftenTUf einander angewiesen wären und das Fehlen auch -
nur eines Gliedes den übrigen zum Nachtheil und
Schaden ·— gereichen müsse. Daher wurde von ver-
schiedelnm Seiten rührig an ·ei·ner Versöhnungsp ge-
·ciszkt-eitet. J« einem Csiuektivschkeibekki der Rigaschekks
Philister- jeder Farbe an die- Åbeiden Parteien hießes: ,,Legt den Conflict bei, Ihr müßt ihn bei-
legen, Ihr seid es Euch selbst, Jhr seid es uns,
Euren Philisterm und Ihr seid es vor Allem unserer

Universität, dem sbesten Heiligthum,. das wir zu hü-
ten und zu wahren. haben, schuldigl «, . . . Laßt
nicht bei Euch, deu Trägern der Zukunft, den Zwie-
spalt die Oberhand über das Bewußtsein der Zu-
ssmmengehörigkeit gewinnen! Darum schließt Frie-
den und haltet ihn höher, als bisher, es werden Euch

—d«f1"1.k, seid versichert,- Eure« Philister Alle und es
WITH Euch vor Allem unsere Alma mater· danken!«

Jn erster Linie waren es natürlich die Phkkkstkkj
Welche die hochgehenden Wogen der Zwietracht zu
beschwichtigeii-suchteu. Doch auch sdiesSpitzeixs der
Univeksität nahmen Anlaß, den entzweiterr Theilen
IMHS zU legen, wie sehr« der oorliegende Fall in-

feinen Cenfequenzerr schädlich wirken könne und-wie-
nothweudig eine Aussöhktung sei. . , ·e Solche; Erwägungen» mußten schließlich die Ober-·
Hand Übel! die Fkitstdfeligkeit Parteien gewinnen,
Vbslelch sie...lich El! Schkkiften. und Protocolldictaten
fest genug» gerannt hatten. Daß es trotzdem zu
einer Aussöhnung kam, zeugt von dem gesunden

»Ge«ist·· des Dorpater«Burschen-thuins. Anfang 1874
tami ein Vergleich zu Stande und die Curonia wurde
wieder· in« den ChargirtewConvent aufgenommen. «·

- Am S. Ort. 1873 war eine neue Verbindung in den
ChargirtemConvent eingetreten, der ldenv er-
b and, welcher es sich zur Pflicht machte, die Jn-
teressen der JWildenwelt zu vertreten » und— ihr eine
Theilnahme am Burschenregiment zu ermöglichen.
Eine derartige Verbindung» war an, sich wün-
schenswerth,- nur hätte« sie es sichsangelegen sein
lassen sollen, — in Eiutracht und Harmonie mit den
übrigen Gliedern« des ChargirtewConvents ·zu ar-
beiten und zu wirken. « Da der«Wildenverband" aber
sehr bald gegen« die Landsmannschaften Front machte,
so vermochte -er natürlich nicht, ihnen gegenüber
durchzudringen, und mußte aus dem .Chargirten-Con-Y
vent scheiden. « · » « "» . »

Sihon das Ende des ..J·ahres "1»874 sbrachte
seine Auflösung. Er hatte ein Schreiben an
den ChargirtewConvent gerichtet, in welchem er«
ausführte, daß er sich .nur gebildethätte, um die-
jenigen Studirenden Dorpaks in sich zu vereinigen.
welchen es ihre Verhältnisse nicht erlaubten, in
Corporatiotien einzutreten. Doch einzelnen Studi-
renden sei es auch nicht möglich, die geringfügigen
Opfer zubringen, welche der Wildenverbaiid an
seine. Mitglieder stelle, und sie« sähen sich daher ge-
nöthigt, in ihrer rathlosens und unfreien Stellungzu verharren. Da dränge sich denn» die Frage
auf: « ,,S«ind denn diejenigen Nichtcorporelleiy denen
»diese Lage unerträglich ist, gleichwohl verpflichtet, in
derselben» zu bleiben? Haben denndie Corporationeji
wirklich das ;Recht, von den Nichtcorporelleii die Aner-
kennung ihrer Gesetzezu verlangen undüber dieselben
zu herrschen«? Das Recht der gesetzgebenden und rich-
terlichen Gåwalt über die Nichtcorporellen tönnezdoch
»den« Korporationen .·Inur" sssdatrn zustehen, wenn es
ihnen· von «coms;«etent«er— Seite zuertheilt worden sei.
Die Cornpetenz hiezu hätten aber nur die Nichicors -
porelletr selbst und; die Staatsregierung. Was die
Nikchtcorporellen «anbe»träfe, sogseidct Umstalldp ,-

sie sich bis. gefügt zhätten, nicht bindend »für· die»
Zukunft. »ZDie.-;Staatsreg»ie«rnng habe aber- den Cor-
poiscüitsiioxxeii"ksiiur« das « Recht xsekthseisx·t«»s« »sich· selbst» zu
regieren» denn» der· Titel des laute-»
·,, R egeln ür ""die Corporati-o·11jesn. VIII;

-te:«"r— de-·tts—·S"tud-i-re-nd-sze-n der DorpaterUtr i- -
iv.esrsit»ä"t.«s"« Wohl heiße-es im §:-1;«.«,«,De1;- Char-
fgirkerigConvent wird gebildet aus: --den-«1Chargirten
sämmtlicher ;Cor»s3,orationen» und 7shatsszdie Aufgabe,
gemäß »den Entscheidungen· aller« 'e·i«1«1zelnen·«" Empo-

-rationen disk» allgemein— giltigen Be-
sch l ü s sue festzusst elle11»u,1rd;«zu « all-».
ge m eine r iserszk e n n unxzzuiu tgz1».c»-zdj»e»n
Studi:i«eudeu, zu? bringen» Unter allge-
mein giltig sei jedochselbstverständlich »nur fÜV die
Corporationensz giltig? zu sverstfeheti «(sio!) DeTkkAllsss
druck ,«,unter den StudirendenTsei eine. Ungenauig-
keit, die« sich durch den Umstand erklären lasse, daß
das Wort »Corporation« vorherbereits zwei nial
gebraucht sei. (!) ,Falls dersChargirtenkConvent mit
der Interpretation-« des WildetpVerbands nicht übers-»
einstimme,ssp so. wäre von competenter Seite eine
Interpretation einzuholen; Dem WildemVerband"e«
scheinekjesklar zu sein, daß dem ChargirtewConvent

nicht das Recht zustehe, seine Macht auf alle Unter-«
gebenen sdes«·H—Universitäts-Staates «auszridehnen, denn
der ChargirteivConvent sei nur gewissermaßen ein«
,,Club«, eine geschlossene Gefellschaft innerhalb des»
Universitäts-Staates. Daß ferner die Herrschaft der :

"Corporatix3"11en"übe·r"die Nichtcorporellen mit der
Burschenfreiheit im Widerspruch stehe, daß dieselbe ,
Denjenigen, welchen sie ihre persönliche Freiheit «

sclfmälere,. einen größeren Nachtheil ·als—.»Vortheil.
bringeund daß endlich ihre Nothwendigkeit sich

zdurchaus nicht fühlbar» mache. Wenn nun dem
ChargirfexpConvent dietCotnpeteiiz nicht zustehe, über
die »»å)iick)t·eorporellen zu herxschem so sei es kein »Wer-»;-
geheuf -wenns;einXNichteörporeller -··»di«e sallgenieiiieirzssz

sRegeln nicht-anerkerxtiz«e,.-,zund weder die durch diefszelkäs
ben gebotenen Rechkikisuoclsäzdie Pflichten übernehme.
Folglich ""köi«t«nez-xszschs«·skkzinjesz Strafe dafür verhängt-
werden. IJn Fb gkkdssikj »He der z-W.ilden-Verband;

« mit · der Propositionbsyjfssikglt Chcrrgitteltscsonventss
daß es den"Niclzk1giE"rz-ö« »ej-!.l·?;?s.ixeisteh«-U""s-Ille, die all-««
,gemeinen"RegeltiqkkiitziikirksjnZå oder nicht, daß die
Nichtanerkennntigk als Vergehen . rxngesehett und»
daher« auch nicht bestraft werde-Daher müsseZes
deU Gliedern des ChargirtewConvents freigestellt
werden, milden die allgemeinen Regeln nicht an-

erkennenden Studirendety falls sonst; Nichts gegen sie
vor-liege, umzugehen. " «

Da der WildemVerband in seiner— willkürlichen
Interpretation der Regeln für die Corporationen
von durchaus falschen Prämissen ausging, so lag
die Haltlosigkeit seines ganzen Räsonnements auf
der. Hand. Was er ferner von der Competenz der
.Wilden, . dem ChargirtemConvent dasRecht zur
Herrschaft zu ertheilenjoder zu entziehen, vorbrachte; :

entbehrte ebenso» jeder festen Begründung, denn die
Wildenwelt bildete eben keinen« geschlossene-n Körper

und ein sicheres Stimmresultat in ihr zu erzielen,
war ganz uninöplich. »Die Herrschaft des Chargir-
ten-Convents aber auf etwaige zufällig wechselnde
Piajoritäten unter den Wilden gründen, hieße das
ganze Gefüge des Burschenstaates in Frage stellen.
Doch gesetzt, man räumte dem Wildenthuiii das
Recht ein, die Herrfchaft des ChargirteipConvents
bestätigen und nach Belieben abschütteln zu können,
so hatte es ja stillschweigend dieselbe schon längst
anerkannt und thut es noch immer trotz der Unge
berdigkeit des Wildenperbandes, der durchaus nicht
die åNajorität der Wilden in sich»schloß. Denn das
hieß doch in, der That etwas unüberlegt von dem
Wildenverbatide gehandelt, sich als alleiniges Organ

des Wildenthurns zu geriren, ohnespsich vorher der-
durchgängigeti Zustimmung derselben versichert zu
haben, · «« (Schluß solgt.)

; . «,·;L,oca32rg. , r H
Die Pflege der Musik Unter unseren Studirendem

welche erfreulicher Weise zu den besten Traditionen
sunsererakademischen Jugend gehört, hat in letzter
»Seit durch eine ansprnchslose Tonart-Reise
des Soilo -Qua rtetts der ,,Estonia« in die
Städte Wesenberg, Weissensteins und Fellin — einen
neuen ermuthigendenJmpuls zu weiteremFortarbeiten
in dieser Richtung erhalten» Ueberall sind, wie wir
theils den localen Blättern, theils« privaten Nach:
richten entnehmen, die akademischen Sänger auf ihrer
Fahrt aufs Dankbarste willkommen geheißen und
mit zahlreichen Beweisen aufrichtiger Anerkennung be-
dacht worden. Hoffen. wir, daß diese Erfolge das
Jhrige dazu beitragen werden, dein edlen Cultus der
Musik die ihm gebührende Stätte unterden idealen
Bestrebungen unserer akademischen Mitbürger dauernd
zu sichern. - -

Ein "Erstlingstverk in seiner Art unter den
Schöpsungen des Niusikdirectors H.-Zöllner, die
Oper « »Frithjoff«, soll, wenn anders der
,,Rev. Beob.« recht berichtet ist, demnächst in Re -

val »zum ersten Male über die Bühne geben. Einige
Bruchstücke dieser ersten Zöllnerschen Oper sind auchunserem Publienni bereits bekannt geworden. - -

« Von Seiten der Ordnnngsgerichte Livlattds ist,
wie wir im ,,Olewik« berichtet finden, dieser Tage
allen»Guts- nnd Gemeinde-Polizeien ein C i r c u l a r

»in«Betreff der Vereine und Versamm-
lutispge n zugegangen. Danach darf ein Vereinsnicht
anders« eine Versammlung abhalten, als wenn er

»· bon , ,»d.em , örtlichen xOxdnungsgerichte die« Erlaubnis;
dazu mit dersvion diesenrbsestätigten Tagesordnung

erhalten hat."·"" Erforderlichens Falles entsendet das
k«-Ordnungsge·ri»cht einen Vertreter, ,in die betceffende
»B·ersammlung,s"wel,ch»er darüber zu ».

wachen; hatj daß
die " Verhandlungen sich innerhalbszder » Staticten «und
der Tagesordnung bewegen; wirdxsdjiese Forderung
nirht eingehalteiy -so,.hat der bezügliche »Bean1te« »das

.Recht,-- die».Versa·mml»ung· zu. schließen. »Auszer,deni
« smjpxxtsx das «·- in ; - Rede» stehende» Circular verschiedene
»Dann über die Zahl der JMjtglieder, die« Verhand-
lungen· und " Protokolle, der« Vereine-ein. Das Circular

»« istüus Grundeines Befehls des Ministersdes Innern
PVMFIZH Januar ·c.«·erlassen,jworde"n. — «·

«— · «

- - kDerdiesmalige -M ich a e.l iss - M a2rk t«,-- swelsk
cher gestern «— »eröffnetsworden,. hat; wie zu hören ist,
trotz des schlechten Zustande-s derWege eine recht

»beträchtlic,he Anzahl »
p»on»"-,Kc·iuse·r,ri» und ·--Ve«rkäufern«zhierher geführt. « Besonders Åzahlreietzxuud im Gan-

zen m recht fguter Qualität war tdas Hvenvieh ver-
kkelka »Bei »»i·1n .·Ganee.11 Itechtzplehhaster Nachfrage
sollen»ziemlich« beträchtliche Kaufdlbschlüsse zu Stande
gekommen sein, trotzdeiixdie Vertäufer bedeutend hö-here« Preise bedangens,"als imvvrigen Jahre. ..

-

r « " Tritt-trittst. ,
« Wisfenschaftlicher«Lebrer, Coll.-Asfessor Johannes
Müller, s· am« 27.·· Septemberin Riga. .

FrL Johannna Alide S chmid"t, s· im 18. Le-
bensjahre am 26. September zu Wohlershoß

Universität und Schule.
Ueber die Anzahl der im Auslande stu-

direnden Rassen begegnen wir in, den ,",No-
«"wosti« solgender nicht tminteressanten Noth. Die
Zahl aller aus ausländischen Universitäten studirendensRusfen betrug in dem jüngst verflossenen Lehrjahre
1882—t883 795; davon waren 96 Frauen und
Mädchen, Jm vorhergehenden Lebrjahre 1881——1882

betrug die Anzahl» russischer Studenten unt-Studen-
Etinnen 593, so daß sich ein Zuwachs von 198 Per-sonen im Laufe eines Jahres ergiebt. «Jm Laufe
des letzten Jahres absolvirten den Cursus und er-
hieltenDivlomein Paris Z, in Berlin U, in Bei-u
H« is? ,-(Z)".j·11f- »2- : sit! Freiburg« 7- in Würzburg 4 und
»in Zürich l» Jm Ganzen wurden Diplome an 32
jPersonen vertheilt, darunter an 8 Frauen. FrüherJhefzrkchten sgstjrsslfPsrocent cer auf ausländischen unis-
lsiiersitäten studirenden Rassen die medicinischen Fakul-täten; in letzterer Zeit jedoch nur ein sehr geringer·
Bruchtheilk die Meiften beziehen Idie,chemische oder
matheslkkcklfche (also phslosophischcO Facultät DieseETscheInUUS MUsseiiierseits dem Umstande zugeschrie-
-ben«rverden, daß das Doctorexamensür Inhaber« aus-
zländischer Diplome in Rußland jetzt überaus schwie-rig Ist, UND»- atldeterseits dem, »daß-»in letzterer Zeit
in die schweizer und anderen iitedicinisthen Facultätennur Personen mit Maturitäts-Zeugniss en ausgenommen,
werden,«iva»hrend. die Meisten der rusftschen Studenten
im Auslandenur den Cutsus der Realschulen absol-
Vitt haben. Nach den Ländern vertheilen sich dies
rusfischen Studenten« folgendermaßen: in Frankreich

«studiren.262, in der Schweiz — 108, in Deutschland
·—- 189- it! Italien, Belgien und Holland — 129
und in Oesterreich -—· 117. Außerdem muß noch
bemerkt werden, daß auch der Zuslnß russ iseher Studenten
ZU Tllslävdlfchen Specialschulen ein sehr starker istg
Außer« einer Masse Studenten an den polhtechnischen
Schulen in Berlin, Karlsruhe, Münchensund Zürichsangen viele Russen an, die Bergakademie in Frei-
burg, die landwirthschastliche Schule in Mpntpetlier
.(Frankreich) und die chemische Schule von Fremiet
it! Paris zu beziehexk ·

. .

Ueber das Züchtigungsrecht der Lehrer
in Pr eußen bringt die neueste »Pädagogische Zei-

tung« eine Mittheilung der zufolge d·er Lehrer (Diri-
gent, Vorstand) zur Vornahme empfindlicher Körper: «
licher Ziichtigungen berechtigt ist» Eine wirkliche
Verletzung ist eine solche, durch tvelche Gesundheit und
Leben des Schülers gefährdet erscheint. Blutuntew .
laufungen der Haut (blaue Flecke, Striemen) für sich ·
allein Jgehören nicht i·hierzu: denn nachjeinem Et-kenntnisse des Ober-Verwaltungsgerichtes läßt ,,1ede
ernpfirrdliche Züchtigung —— und zu einer; solchen ist
der Lehrer berechtigt —- derartige Erscheinungen zu-riick«". So ist der Lehrer, ebenfalls nicht straffällig-
wenn— er einen Schüler, der einer anderen Classe an-
gehört, züchtigt, auch kann die Züchtigurig außerhalb
des Schrillocals stattsinden Das Verhalten des
Schülers außerhalb der Schule unterliegt ebensallsder Schulzuchh was so oft von Aelteren gerade bes
stritten wird. Das Züchtigungsrecht hat »auch der
Geistliche bei Ertheilung des Religions-Unterrichts,
anch der Dirigent. Der. Vorsitzende desSchulvor-
standes ist auch befugt, Züchtigungen durch den !

Schuldiener vollstrecken zu lassen. Die Schulzucht
ikann nur dann Gegenstand eines gerichtlichen Ver-
fahrens werden, wenn eine wirkliche Verletzung des
Schiilers stattgefunden hat. Die Aufsichtsbehörde
ist auch ermächtigt, für die Ziichtigungss besondere
Vorschriften zu erlassen.- Ueber die Zuständigkeit der
Gerichte kann endgiltig nur der geordnete Gerichts-
hof erkennen. Jn allen andern Fällen entscheidet die
Provinzial-Schulbehörde, nnd dieseist in jedem Son-
derfalle als die disciplinarischeinschreitende zuständige «
Behörde anzusehen. «. « J

Iikuriirwasi «
Wien, 9. Ort. (2"7. szSept.). Der ,,Pol. Eorr.«-

zufolge herrscht in irgendwie ernst zu riehmenden
Lemberger Kreisen über die Jdee der Errichtung eines—-
polnischen ScharffchützexkCorps in Galizien einmüthig
ein ablehnendes Urtheil. Bisher ist kein einziger.
Abgeordneter für«die, Einbringung einer darauf ab-«
zielenden Petition an den Landtag gewonnen, nnd ·
würde eine solche auch jedenfalls sofort abgelehnt
werden« Dadurch izst die Behauptung, die Anregung
desProjectes wäre- von den beiden Niiciisteriipolnjs
jeher-Nationalität arrsgegarigery von selbst »gerichtet.sp«"

Wien, 10. Ort. (28. Sept.). Der ,,Neuen Freien» «

Presse« zufolge, ist die von der Pforte « abgesändte
Ratificationsääirkunde betreffs des Eisenbahri-Anschlus- s
fes in Wien eingetroffen. Der Austauschw der Ra- «

tificationen wird erfolgen, sobald die, serbische und »
die bulgarische Urkunde eingelangt sind. » «

West, 10.« Ort. (28. Sept.). Jrn Abgeordne-
teuhause wurde der— bereits bekannte Antrag Tisszcks
in der kroatifchetrFragexniit 187 gegen 105J Stint-I.
men- angenonrniem s »

««

-

London, 10. Ort. («28. Sept.),. -Geireralz-Wood"
soll die Znrückziehung TderMehrzahl ders·in·»·"Aegyp"- —
ten-sichernder! britifchen Truppen vorgescixlagen -"ha-
den. Die ,,Timszes« hält dies zunächst noch » fük
inopportuny · « « « "

«

«
·«

" s»
Paris, I. Ort. (27-. Sept.). General« Eamperion

übernimmt die Geschäfte als -Kriegsni—ii»iist«ex«n1i;rgen.»Die Gerierale Saussier und Levalsselbftsbezei Keten ««

Earnperioii als einen das Vertrauen der »Ar»gickgf·be-sitzendetl General. —- Der Bdtschafter »inijP"ej«szt"ers·«·urg,
»Admiral«Jaures, reist am Sonnabend» riaih I;Peters-
barg, um sein Abberufungsschreibensz»Hu· überre«che1i. -·

«Yut,i»s, 10. Ort. (28. Sept.)-. «Generaljsz2lippert"
szsolljzunr Botschaftevfür Petersburg desigiiirt»fe«in.

·»

-«

«« xiop"knl)ug,kn, 11. Ort» (29. SeptJkUeber die
Erlebnrsse der» ,,Djy1nphna« sind nähere Nachrichten -
eingetroffen. Dieselbe arbeitete sich am 2·..«Juli· "durch das Eis, büßte jedoch am Jnärnlichen . Tage

,spihre Schraube ein und wurde wiederum vom Eiseeingeschlossen, welchess es schließlich am 26. Seht.-forcirte . 7 ,

neigend, 10. Ort. (28. Sept.). Des: Fikkqkizmk
tiisterbeabsichtigt die Einsetzuiikf einer Eomuiifsiorizur Prüfung- der FinanzlageFStreichungaller über-
flüssigen Ausgaben undBerathung der Mittel zur-Herstellnng des Gleichgewichtes im Staatshaushalta

. Telegrammr J »

der Nordischen Telegraphen-Agen«tusr.-«
Itlintztu Mittwoch, 28. September« Gestein« unt«

1l Uhr 20 Minuten Abends wurde- hierein nahe-·«
deutendes Erdbeben verspürh -

.
. .

Berlin, Donnerstag, 11. October·(29. Septem-
ber). »Aus Sofia hiesigen Blättern zugegangenes
Meldnngerr besagen über das Attentat auf den Mi-
nister Natschewitsch, daß das betreffende Individuum
dicht vor dem sMinifter einen Schuß aus dem Re-
volver auf denselben abgegeben, jedoch sei-i Ziel ver-
fehlt babe. - · «

Paris, Donnerstag, 11.« October (29. Septem-
ber) Die ,,Agence Habas«t" dernentirt , daß von der
spanischen Regierung eine Note an · die« französifchz
gerichtet worden fei,»und bemerkt, daß die gestrige«
Bcsprechung Ferryfs mit. dem» fpaizischen Botschafter ·-

Nunez den gewohnten herzlichen Charakter an . sich
getragen habe; es habe — ein«. einsfacher Nieinuiigsank ,

taufch stattgefurrdenz - «— —
,

Wut-ritt, Donnerstag, 11. October (29. Septemx
her) Das Cabinet ditnissioniated und der König
nahm dieDitnission an. Man-g«laubt,«Sag«asta»werdes
mit der. Bildung des neuen Eabiiiets betraut werdens«

J Hopenhugxn-, Freitag, 12. October (30.» Septsenfz
her) Wie« verbreitet, begleitet Se. Hoh,«Prinz Was-»»-
renrar von Dänemark die Kqiferliche Fantiliesnach
Si. Petersbriritp «·

»

« «
-——-—-

Casnrsbcricht zRig aer B ö rse, 27. Septbr.1883;
Gem. Bett. . Kiiuf5JsOrientanleihe1Q77 . , · ,

-..-. J— — .
ös- ,, 1878 . . .

. «. —- 92 ins« -
556 -. "1879.....— 92 III«-sszs Livt Zusamt-tiefe, uuküudix ·.

.

— 99»2 —

««

5722 Rig. Pfand« d. rpyvotrxiVekx «— 9472 · —-

Rig.-Di«mv. Eisuz 125 Nu. . . .

—
— — »

g:6»«Rig.-Dün.Eis1.-8?·10o . . . .
— 93«-2« ——«

Baltische Eisenbahnä125 . . . .
— — --

HX access-pok- . . .
. . .

—- —- »-«

Für: die Reduktion verantwortlich:
·

di. E. Maximen. c Guid— A« Ha stell-lau. ·
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s» » »soeben empülwi»grosse»sen·D. ei. Hexe. skkees uikzziz .- « » s gekzgszws gzgk dpyg «» «,1«sz,g»»»;, «».,.»,,»»g »,Johann V U f e- Car s« . « « . den Heu-en staut-sendet- und bange» Psslsssi «h e : g ,
Adolph S ch r o e e I , s d» kikcjwjzkjzzn Deus-s- csgakkenssoiltotinenjuk Rudolph sH o e P P s U e e - « wem· fiir die Rettung meiner sctsnectezkätåndHselbktleucbtendeTheodor Gmf K e 9 l« e e· [ l neH «

·

ll
.

Brand« bisjkmigrande i« d« free-W· ftgkleisgksälxtkxls ägässxkeAlexander vvtk N ekhd e n« V» Angesichts der Tbakfache des Aestesen SescheheUeU IF es VII« n Und
· ·

Y Umann Iasonstänoekspph S zaskikew tc»z, Sgagnku stifnm an der Techekfkkschen Itcichaße DOberlehrer Frefftkäeisxskkäeteltweders . e · out-»F» mlaiis S z« 38 Ie W1ez- eUV Professor Voekkchekschen Hause, 1 ere i » em1enigen, . er . . Brod-c ne on ·Bord« T! e f en h« U se n« NO« den Urheber dieser Brandstiftukig namhufk Machk Pdkek ANY-ehe? z» Jszemknossk T9z«,h-sx«sz, Hi» zbsglksääszzIUJASCTZEZFZTITSEugen Beckmanm Etoald fsiooclh . kommen läßt, welche die Ueberfuhrung desselben beugte; eåbfSeinu a PomnänslzwköohszOscar K I) b I) l I UskD Nord» . mir oder im Stadtamte zu erhebende Pramie von 10 ·
« z « «

D h H h; Ein· Hm» ««»:»««»»«»L a n d e, EVMUIIV h M 3- N« Dorpat den 29. September 1883. - » · ·t N Xotlotoudwzxclzetgä dxssefbx Tage» an« » skhszekwnw
.

kolai S eh w a riz , Wltvld T V e P ·

N 4955 Poltzetmetf et Csts VI· WLEMF Belohäung oastallielspznee Pateat-0ntek-et:ek, yerniokslts« «' PW geaximilsp" V « « h m« . Eikekskessss s» »Musik«- ZtktttttwÆåsjkxket0ec. p0l«· HNEVMUUUK R U f e n -

. - — -Iifbdjegkuestea kzesszaqhmspszazten «;b e VV S« Use« CFVF u P f f e r « DIE, Deutschl) « Original-Roma» erfter deutscher Schriftsteller- zUUächste »New « ltaktotielkoolieix emaillikt ·;maehs Adosph Cfdl gkn e r « Bin' 1 » der ersteu Liebe« von Es! Jcixettzel J«Ijksllagkfkenezvåeäerssssss z; Paxentssläittoebkenngk'

«,
» ers s s

«·
,

« v or von et n —»
. soll— Sssekputz ji sJoseph S e Werk? e Z ofszkasp By« THE-Im F: »Ein-f Pers-fu« von The-»vor FIIUIEM — Hierein-secure, gusZTisYkneMUUU Treu-P arm· F« l . l ·-

von J« a
s’ n sen» You Emtlie Erhard —- «Dte Kinder der l· Ikoliose r und Julius R e ch m Dorpat « e -—-----·—«r Hczldienkxgnvdx zänther von Freiburg "« »Die Schlnnge desUlicht llltzllkkcffkllE NO, g) TWFIÆSN Paexkdiefes» Hm L· von— Sacher-Mafochs— XVI Lejklekgengs Von heute ab Gar·dieselben von inem ai er1 en · - »» » ·»·»Die Stamme« M; Jqhanne von ewa .

« J tespstkasse set« «» Ha» san-Universitätsgerichte unter Androhung O· Exdssiges exgsggezzssåsntesseshlsvnsklks ZIUZEYIZTIL Ren-cum, bietet die »Dentsktye Roaäguxzsfcebiltkitzxkkekxz del-now, im Hof, eine Treppeder Exmatriculatiokl desmlttelft auf· Aboementen 33 erfwemuch bangen« Preise« vierteljährlich für Pl? 2 Zehe-stieg? Siåtlekkåltfsutuiitdtrkhreor beispiellvfxu Billigs hoch· Meheehejengsvoll
.

gefordert« sich bmnen 8 Tage-n alfv sit! vft mehtbätldkgek Rom« UUV etwa 70 Pfennig· JhrersFabe ist? g Zier: ebildeten Lefepublicum J· 899939 s«h"e"1szr·e dato dieser Behörde vorstellsg kzkgexkgnrt oieggxzixisxjtxgisgiåWkkkxkcj————"-sU Use« I Im Gewekhoslslusotlmsssdd 0Dvtpat deu 29. September 1883. « s des Doiputer Handwerker-VereinsRector: E. v. Wohl. I. . s wird .
i 113 s tag den 2 October ums Uns· MorgensDie Hckrcn STUJCL JUII a I« - . s a« Ze. o n n - "mir Mrozinskh Arthue Lyra llls fiel« EOIIUICIS . g« p «

.

dei- . Vund astia Theodor Mo lieu haben « morgen» sonnabszmssz «» s» nach» 7172 III-· .
»

» . « .die« Universitat verlassen. U . Z . i «Dorpasjti dten LSJESepteMFIHr h1l883. » - e « . . e,»ecor: .oon o.
»

·
.Nr. 1591. Seen: F. Tomberkx 0 Im Zelchnen 83 ModelllkenAlle, die aus irgsnddeinem Grunde «

«

, » « « »
l dbegiuiilcjslilixl h onon haben Siehs III? ZEISS« VI· ONIUZSU gegen« «« « D« · · ehe aisaii ei ne man w s ,äIäIYblekkseoeeeeeen semtpemknk USE« . . ausgetsstiiahctgohlguzsftmmetn qselbkktejeiijiiigessz III: Morgens bei dem Herrn II. Gute-lud· zusich! nach: haben Solltexh wesrden me«

u
un zum

Ei melden.
- -

durch aufgefordert» diese ihre For— r ZUMPO Sxsstexx THI- · » has sszwszkhszmnssggm-(Jqsgskc«Este-»ges- IZIHOF BOIDEIFSJDE IF! is; i ···IiekIn. s—-foisdorlichon ed ogo sitt! es Ins
» - , « «, .

·

»«« Am o i« in d o i« li tt o li o. B« ekmusse «
uotou unezruiueldeitif « ånmxldungltzen Halt-Eh » d

« -—«—————.-.—g—·——diese« seemin U «« M« arm« · Grosse komisohe Pantomimez entnommen em ——————-———SICH-STIMME— e e . i - · e « Sonnabend l. October
.

«
." g sei-netw- GL Iris-Luci- s wirklichen Leben. . . , « omlllbllkvckbllldwg «MTYIJHHZZUYIZHIX IHJYIOFIZTIIIZ cis Mantos ktollt die stät-ne out« das-on ins-c besonders License« sangen » » D t G«PemnEsssszmgs W; zgbzs 5 Nzchmjzxzggz ockolunten Bestand-Ilion »Zu- kotlien Laterne dass.

» «; ,
.

Oskpd g .

·

"«««····«·«-"····

« E R s T E s T A B L E Ä Uxsz « « » V« Abfalirt aus Vokstst uuoh fellilt Jo-« . in— »«-
.—

—
- « « «

-«
««

iti t. Dei—
-—-—-— . den sont-g und Donnerstag« 9 Uhr. ;

»

— «· es, « h d t der Zubcroituug eines deiner: Mittags bescbäz g »« »

. äqzeklkdots slHuerkmåtllslsfks, tritt: sit) und txoibt zur Eile« un. Eeilllkehr du! . Aufzug- 9 Uhr Ahggkjz Morgens.
h o f · d

. us sz« "
·s Es«- : ·

«, kt Kannst-hei- Tuuz der Ktsolio und Köchin-Jan. -——— Alls FGMUI U« IN« JS O« U·T s» « - - l: Kocmnnon vom Fälle? I T E s T Ä B L E A U EVEN« EIN! MCIIIIMVIIISIIGI IWUUOU woclt und sonnabcntksmllhr Rossi-E—H« « ««-
« » e «« -

.

« d . A d ' d e e un a .XI. VIII« e« sze sanft) Diener bei einst« Seht« fciuca Herrschaft, kommt( und macht eine Be— szitfäeegeskästasälgllsselbesz Tage« Nach· zu JTIISKIIJI Land z» jede, T». ; - J
«

H: stelluiig tut· ciu grossen Hochzeitsgast-u. Allgoiuoiusizlzfexsluudcisuuge boilixttidååx Mittag« W» 4··6’ sowie Abend« esse» ·» habe» stejsp.szk» Nr» 13». IT:- « bliok des speisozettolsk Herr· llltlslstte theilt seine e e he; uiki arg» ei» w» 8 m» ab im» Desgl» d» ge·s— iu eigoutbttmlicho Vorliegende-it, iudeilii order ersten lcöo in, i· . , ». sensohaktxzu haben» . -——————————————lmproyed·j
:

·
Lioboscrklakuug mucliltå Ä ; di» direct-You· ·. e« DRITTES TABL . e. . «·"«-«——·—·""·"7" O kh ie De Kitohoujuugc sichs! überrascht die erste Köchin und ihren Liebhaber : e

.

·«
«« »J- " —

r
· or schwarzer Peter« durch » - s - as« h» me.. I lcolsl Ankunft des sohokustoiukcg s

, » zuk Zucht wie zur M« J« Her« s ums« «

den Schornstein. « s darum abzugebenv l E lEIT E s·t J; A B LdE THE-sc auf Tisch-zu und Istsetoutso Zlilsthltls T011JI81I101Y.««

« V « ««

W TO« Ksikzs DIE« ZU Vase«- 18 Dass« w « , «— « IT l set!no uud verkauft werden eiu gut eisha teuer.Dieses goes-sie, schöne, überaus retchi stikllrllklzix I
Ølutschoreien zwischen dem Kuchoupersouah Schornsteinfeger- steckte-Fleische spitze» allslälldischerhnltige und doch erstaunlich billige teils. 0liampeguerga1opp. -

syst-entziehet. um; s9h19i9k- s«illustrirte Fainiliienjournal ladetdzum313sn- F H N F T E s T A B I« E A U.
b M Im« ot - eU e ’ ' If. E«- · .

.

-
-gzekzxeskktkxk estoßen« nach Hunderttausend zählenden euer m er

saht-acht Hort« Omelette muss ver-zweifeln. Handlung W« viotmeceeeo um; ei« vom« Rathhaus«Lefekkreis wte bislang den reichstenssGe- D ’

F . a I e — .A. Lein-seh Z? Ho. stix Nr. S, DE! HorazUUß bickcn Dlbtkch die Fünc ilitckc at«
Haus Borcltz vis-å«-vis. dem ut sage. O ·tkk Uqtkkhiqjfqqgsläctürh den mi- «- G·k 0 S s e s

»

l u . «
zieheudsten , vielfeitigsten Belely Personen . . E Bei· g · «ruugsstoff, wie den pråchtigen Bils « OPEHOLtEYODSIFIOCII «« — - - · · He« Nelsgön .derfchmuck zu dem billigen Preise Michel, Kuehenzunge . . . . . . Heer« Paul - « - — sVon Vierteljährlich nur 3 Rcark — Blumenk0hl, Koch . .

.. spk . . Heu« Merijlees .das 40 Großfolioseiteu starke Heft M« Dei· schwarze) Peter, SQFIOIIIS 8111 Ogst Es« Ädosph .- s50«fPfeuuig, strahlenborxzx spritzeufuhisek . . . Herr Komeyi · . t D! »» H hl »Man. CIVVUMVF eUf de« neue« Jahr« Seele» spesjerx jk" « z« xjzzgjziks « F? Virginia: zu Damenkleidern m den neues en usteisn omp le t insgxxs ggkssisztktssiseexsexksdesek eegxxxikxllxe«k...sk.fsxg,s
. tu: Ausweg!D

. Köchiuueu- M d 11 c 1 - NPrL Ewig-III—
-

»benummern grnttä - a emoise e« ones
-

· h lau«.
«. Küche, The-binnen, Schornsteinfeger, Faust-we r a .cUhklkkU E COIPE—-—deFaust« "'·

-—————-«—-«-«———"·s—·—k«T»· I - « Sonntag, den Z. ltctobek 1883 . Auf dem Cis. Markt: E M a· vIV des· PFSWFPIVkSUI Bkoszhszlh schreib·
Un

wird zum sofortige-u Dieustuiitritt kijrZeit-Sessel,UHITJUIDHZTKITFEZWEFHEIFZPITZ 2 s g. die studentischer-Masse gesucht. »sssdsss sehe« Es« sOpE«-«"ä. Des« Welle« GrefhndenE« Die erste: Um Ihn-Pl«- » vokstcuangell eine lclciue Summe Psplckg Ost!———————-———————————————-——-——«—

ie r. TO» »

»
«evS I« k A« U k V

. ·

« zxe toll, 2

Uhr zahlen Kinder in de« statt· PMB 2 IF« ZTLuIIFYeIITZilJYISCZTI PIIFYITAUETYÆTworden die an derpetersbuisgok strusscs ZU ålsssk Nschmlttttgb 018 Illig« Um.
a klar« tueues rczgisuiäiuå.nå- Nr· Haus sohrämm ,sub UND. 2 und. 4 belegenen aopop l« a0v·7 « K« e« allgllum un

u
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